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O.
der 15 . Buchstabe des deutschen Abc ; unter den Selbstlauten : der 4 . Vor
den irländischen Namen zeigt er eine adelige Abkunft an.
Oase koptisch
(
) hieß schon bei den Alten ein fruchtbarer Strich Landes
mitten in einer Wüste . Solcher Insel » in den Sandmeeren , die dem Wanderer
durch ihre Quellen und Brunnen Labung darbieten , gibt eS in Nordafrika mehre.
Sie bezeichnen den Weg , welchen die Natur dem Verkehre der Völker angewiesen
hat ; daher die Caravanen
(s. d.) von jeher der Richtung solcher Straßen ge¬
folgt sind. In der Wüste Sahara gibt eS 32 quellenreiche , mit Datteln und Fächerpalmen beschattete Striche , wovon aber nur 20 bewohnt sind. In Ägypten
kennen wir 5 Oasen , von welchen die größere , El Karge , im Westen von Oberägypten , die eigentlich aus 3 durch wüste Zwischenräume getrennten Inseln besteht,
auf dem Wege der Caravane von Darfur liegt . Die kleine, El Wa oder ElKassar genannt , der Sammelplatz der in den umliegenden Wüsten schwärmenden Ara¬
ber , ist erst durch Delzoni etwas bekannter geworden , dann hat sie, sowie die Ge¬
gend von Siwah , Eailliaud untersucht . Browne ( 1592 ), Hornemann und Rennel
halten Siwah für den Sitz des alten Ammonium (Orakel und Tempel des Jupiter
Ammon ). Minutoli hat sie 1821 besucht und genau beschrieben. „Siwah , bis¬
her eine oligarchische Republik , gehorcht seit 1820 dem Pascha von Ägypten . Edmonstone („ .Ivurneg ' lo tliv tir ^ es nl II >psr 1' Avpt " , Lond. 1823 ) undDrovetti
(in Eailliaud ' s Reise , von Ioniard herausgegeben , Paris 1822 ) haben die neue
westliche Oase Sakel beschrieben, wo sich eine mit Hieroglyphen bedeckte Tempel¬
ruine befindet.
Obduction,
in der gerichtlichen Arzneikunde so viel als die gerichtlich
angestellte Leichenöffnung . (Vgl .
,
tn,n .)
Obedienz
heißen in den kathol . Klöstern alle vom Vorgesetzten an die
Untergebenen (vbeüientiaril ) zur Verwaltung ertheilten Ämter , daher z. B . Obedienzpfarren.
Obelisk
o/( ) kX-» ».o, und
Spitzsäule ). Die Obelisken gehören
zu den ältesten und einfachsten Denkmälern der ägyptischen Baukunst und sind
hohe vierseitige Säulen , welche gegen die Spitze zu schmäler werden und in einer
kleinen Pyramide endigen . Schon Herodot , am ausführlichsten aber Plinius,
sprechen davon . Letzterer hält für den ersten Errichter von Obelisken den König
Mesiphres oder MestreS von Theben , gibt aber nicht sei» Zeitalter a » , wie denn
auch dieser König bei Herodot und Diodor nicht vorkommt . Wahrscheinlich wurde
der Anfang des Obeliskenbaues schon vor Moses gemacht , wenigstens ein paar
Jahrhunderte vor dem Trojanischen Kriege . Noch jetzt findet man mehre Obeliske
in Aegypten : einen stchenden und einen umgeworfenen zu Alexandrien zwischen der
neuen Stadt und dem Leuchtthurm ; einen zu Matarea , unter den Ruine » des
alten HeliopoliS ; einen in der Landschaft Fajum , nahe bei dem alten Aiffüwc ; 8
oder 10 unter den Ruinen von Theben ; die zwei schönsten bei Luxor , am Eingänge
des großen Tempels u. s. w . Die Obeliske sind meistens ohne das Fußgestell 50
— 150 und mehr Huß hoch , und aus rothem polirten Granit (Syenit ) , wenige
spätere auö weißem Marmor und a . Steinarten . Unten , wo sie aufstehen , nehmen
CviivetsationS- Xexicvn. Bd . 1'lll .
1

2

Obelisk

sie gewöhnlich einen Raum von 4 ^ bis 12 und oft mehr Fuß ins Gevierte ein.
Verschiedene sind bald aus allen 4 leiten , bald nur auf einigen mit Hieroglvphen
geziert , die vertieft ( oft 2 Zoll tief ) ausgearbeitet , meistens selber - oder abschweife
eingetheilt und mit Farben ausgefüllt sind ; bisweilen sind sie auch mit verschiede¬
nen Farben angestrichen . Einige Obeliske sieht man auch ganz glatt und ohne
Hieroglyphen . Der Füll des ObeliSkeS steht auf einer viereckigen Grundlage , die
gemeiniglich ' 2 — 3 Fuß breiter ist als der Obelisk selbst, und eine Aushöhlung
hat , in welcher er ruht . Sir wurden häufig aus einem einzigen Steine in den
Steingruben
Oberägyplens auSgehauen und auf Eanälen in den Nil bis an den
Ort ihrer Aufstellung gebracht . Mehre Gelehrte haben dies bezweifelt und anders
zu erklären versucht ; aber nach dem Zeugnisse der Reisenden findet man vorzüglich
in Oberägypten noch alte Steinbrüche , in denen schon angehauene Obeliske oder
die Formen anSgebauener Spitzsäulen liegen . Von ihrer Entstehung läßt sich
wenig Gewisses sagen . Vielleicht führten die ältesten Götterbilder , welche nichts
'Andres als pyramidenförmige Steine waren , daraus . So war das uralte Bild
der Venus zu Paphos eine Prraimde aus weißem Marmor . Nach Herodot wa¬
ren die ersten dem Soimengotte zu Ehren errichtet , und ein Symbol der Sonnen¬
strahlen . Dies sollte auch ihre Benennung und Gestalt anzeige ». Auch konnten
sie das Andenken gewisse, Begebenheiten verewigen , sowie der Inhalt der Hieroglvphen das ^ ob der Götter und Könige oder Gegenstände der heiligen Lehre ent¬
hielt . Unwahrscheinlicher ist ihre Bestimmung zu Sonne,izeiger » , weil die obere
Spitze derselben keinen scharfen Schatten wirft . Doch wurden sie später dazu an¬
gewendet , und auf die Spitzen einiger Obeliske Kugeln gestellt, wie auf den, wel¬
chen August auf das Maisfeld zu Rom stellen und durch den Astronomen ManiluiS zum Sonnen .zeiger einrichten ließ. So viel aber ist gewiß , daß sie bei den
alten Ägvptern eine vorzügliche Zierte der freien Plätze und Tempel ausmachten,
vor deren Haupteingange gemeiniglich Zwei oder mehre solcher Prachikegel standen.
Man brauchte aber dazu nur Obeliske von ansehnlicher Höhe . Nach der persischen
Eroberung Ägyptens wurden kenne inehr aufgeführt , und die Lagiden haben
Aleyandrien nur mit den Obelisken der älter » Könige ausgeschmückt . Die römi¬
schen Kaiser schafften mehre Obeliske aus Ägypten nach Rom , ArleS , Konstanti¬
nopel , die in der Folge meist umgestürzt , in neuern Zeiten aber wieder zusammen¬
gesetzt und aufgerichtet worden sind . August z. B . ließ 2 große Obeliske aus Heliopolis nach Rom bringen . Von dem einen ist eben gesprochen worden . Der andre
stand auf der zs7pina im CircuS MayimuS und soll cben derjenige sein, den der König
Semneserteus (nach PliniuS ) errichtet hatte . Bei der Verheerung Roms durch die
Barbaren ward er umgestürzt und blieb , in 3 Stücke zerbrochen , unter dem iLchurie
liegen , bis ihn 1589 SiytuS V . durch den Baumeister Domenico Fontana ergän¬
zen und bei der Kirche Madonna del Popolo aufrichten ließ. Unter Caligula kam
ein andrer Obelisk aus Heliopolis nach Rom , der im CwcuS Daticanus aufgestellt
wurde ( der vaticanische ) . Er steht seit 1586 vor der Peterskirche und ist ohne Hie¬
roglyphen , mit Kreuz und Postament 126 F . hoch, und der einzige in Rom , wel¬
cher ganz geblieben ist ; der 18 F . hohe Schaft aus einem einzigen Stücke Gra¬
nit ist die größte Granitmasse unter den Werken des Alterthums . Man schätzt sein
Gewicht auf 10, » 00 Ctr . Claudius soll die 2 Obeliske aus Ägypten haben bringen
lassen , welche vor dem Eingänge des Mausoleums des August standen , und wovon
der eine 1581 ergänzt und bei Sta .-Maria Maggiore wieder aufgestellt worden ist.
Auch Caraealla soll für seinen Cireuü an der appifchen -Liraße einen Obelisk aus
Ägypten haben holen lassen . Den größten Obelisk ( wahrscheinlich den von RamesseS
erbauten ) ließ Kaiser Konstantins ll . im großen CircuS in Rom aufstellen . Im
5 . Jahrh , ward auch dieser von den Barbaren umgeworfen und lag zerbrochen
unter dem Schütte , bis ihn Siptus V . 1588 auf dem Platze vor der Iohanniskirche
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vom Lateran wieder aufrichten ließ, daher der lateranische genannt . An ihm ist auch
die S kulptur am schönsten. Da ? Gewicht betrügt über 13,000 Ctr ., die Höhe ohne
da? Fußgestell 140 , mit demselben 119 F . Mehre andre sind unter den spätem Päp¬
sten wieder aufgerichtet worden . Den unter d. Namen : Nadel der Kleopaira , bekannten Obelisk schenkte der Pascha von Ägypten 1820 dem Könige von England.
Er wurde auf dem Waterlooplahe in London aufgestellt . S . Zoega , „ I >e m lpiue
<-> » m ..Iit-Ü^ o, » n>cle ." (Rom 1191 fg.). Champollion d. I . gibt zu Rom die
Obelisken in Kupfer gestochen herau ?, mit s. Erklärung der Hieroglyphen . A . Fca
hat die Geschichte dieser Werke und ihrer Ausstellung dazu verfaßt.
Oberhaus,
Haus der Lords , s. England.
Oberkampf
Christoph
(
Philipp ) , Gründer der Cattundruckerei ' ) zu
Iouy (Dorf im Bezirk Versailles ) und der Baumwollenspinnerei zu Essonne (Dorf
im Bezirk Corbeil ) , Mitglied der Ehrenlegion , war geb. 1138 zu Weifienburg im
Markgrafthum
Ansbach . Sein Vater , ein Mann von Genie in seiner Kunst , die
er gewissermaßen erfand , ließ sich zu Aarau in der Schweiz nieder , wo seine Maimfactui Wohlstand verbreitete und ihm das Bürgerrecht verschaffte . Hier lernte der
junge O . die Kunst , welche er später so vervollkommnete . Vor ihm kannte man
in Frankreich nur die theuern persische» und indischen Zitze und Cattune , deren
Versrtigung
ebenso zeit - als kostspielig war ; die i» einigen benachbarten Ländern
nachgemachten Cattune aber durften in Frankreich nicht eingeführt werden ; man
hielt diesen Manusacuirzweig sogar der franz . Flachs -, Hanf -, und Seidencultur
für nachtheilig . Alle diese Hindernisse überwand O ., der 19 Jahre alt , seine Kunst
nach Paris verpflanzte , durch Genie , Muth und Beharrlichkeit . Er erlangte die
königl . Erlaubniß 1159 , und mit 600 Fr . legte der Jüngling in einem Lande , des¬
sen Sprache und Religion nicht die seinigen waren , den Grund zu einer Manufactur , die eine öde Gegend mit Anlagen schmückte, mehr als tausend Mensche»
ernährte und Frankreich von einem beträchtlichen Tribut an den ausländischen Ge werbfleiß befreite . In einem Bauei »Hause im Tbale Iouy war er allein zugleich
Zeichner , Formenstecher , Drucker und Maler ; bald hatte er sich Gehülfen für den
Platten - wie für den Walzendruck gebildet ; ein Morast ward ausgetrocknet , und
in wenig Jahren zählte man über 1500 Menssben in einer Gegend , die ehemals
als ungesund nicht bewohnt wurde . Die Dkonomisten , eifrige Vertheidiger der
Gewerbes , ciheit , vorzüglich Abb .- Morellet
( s. d.) , wurden die Schutzredner
des verfolgten Fremdlings bei den Behörden , beim Hofe und bei der Nation . O.
erweiterte seine Anstalt mit jedem Jahre ; er wußte sich durch Agenten in Deutsch¬
land und England , selbst in Indien und Persien , alle technische Vortheile und Ge¬
heimnisse seiner Kunst , besonders in der Färbung , zu verschaffen . So z. B . wird
jetzt zu Iouy ein durchsichtiges Leinenzeuch zu Rollvorhängen an die Fenster ver¬
fertigt , die, nach Art der allen Kivchenfenster gezeichnet und gemalt , bei durchfallendem Lichte von überraschender Wirkung sind . Bald entstanden in Frankreich
ähnliche Anlagen ; man zählte gegen 500 , die 200,000 Arbeiter beschäftigten , und
Frankreich gewann aus 60 Mill . Fr . an rohen Stoffen einen Erwerb von 240
Mill . Fr . Ludwig XVI . erhob den Gründer dieser ManufacturzweigS
in den
Adelstand ; der Departementsrath
wollte ihm eine Bildsäule errichten , aber der
schlichte O . lehnte diese Ehre ab . Während der Schreckensregierung 1193 ent¬
ging er nur mit Mühe der Verurkheilung ; später trug man ihm eine Stelle im
Senat an , die er ebenfalls ablehnte . Als Napoleon die Manusactur zu Iouy be*) Die Franzosen bedienen sich in der Handelsspracbe noch immer des Ausdrucks
blanusscture
0e tolles peintes , obgleich nur die persischen und indischen Zike (lnchennes ) gemalt genannt werden können , indem man dort bloß die Zeichnung druckt
und das übrige mit dem Pinsel mall : i» Oberkampf 's Manufaciureii aber wurde
die Leinwand ganz bedruckt; man sollte sie daher tolles ielntes nenne».
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suchte, gab er dem Besitzer von seiner Brust das Kreuz der Ehrenlegion . Bei einem
andern Besuche sagte der Kaiser : „ Sie , mein Herr von Iouy , und ich, wirBcide
suhlen wacker Krieg mit den Engländern : Sie mit Ihrer Industrie , ich mit den
Waffen . Doch Ihre Art Krieg zu sichren" , setzte er hinzu , , ,ist die bessere!" O.
war eben damals beschäftigt , das Spinnen und Weben mit Maschinen den Eng¬
ländern nachzumachen . So entstand die Anstalt zu Essonne , die erste dieser Art
in Frankreich . 1815 litt s. Manufactur zu Iouy sehr durch den Aufenthalt der
fremden Truppen . Die Werkstühle standen still, und Arbeiter , die er 60 Jahre
genährt hatte , baten ihn um Brot . „ Dieser Anblick tödket mich " , sagte der brave
O ., und so war es auch . Er starb im Oct . 1815 . Sein Neffe , der Mechaniker
undManufacturistSamuel
Widmer ( s. d.), wurde Oberkampfts Nachfolger.
Oberlandesgerichte.
Seit
1809 ist in dem preuß . Staate der
Name der Regierungen , welche» bis dahin die Obergerichte der Provinzen meistens
führten (als Nachbildungen des Reichshofraths , und weil sie zu gleicher Zeit eine
Menge andrer Geschäftszweige , Steuerwesen , Polizei -, Lehnssachen u. s. w. , zu
besorgen hatten ) , nachdem schon früher Alles , was nicht zur Rechtspflege gehörte,
von ihnen getrennt worden war , auf die vormaligen KrieaS - und Domainenkammern übergegangen , und die Obergerichte haben dafür den Namen der Oberlandes¬
gerichte angenommen . Die Wiederherstellung der Monarchie in dem größten
Theile ihres ehemaligen Bestandes und die Erwerbungen auf dem linken Ufer des
Rheins haben der Organisation der Zustizverfassung eine dreifache sehr verschiedene
Richtung gegeben . Nur Ein Gesichtspunkt ist überall festgehalten worden , wel¬
cher auch der franz . -Organisation des Gerichtswesens zum Grunde liegt , nämlich
auch in der ersten Instanz , wo man sonst in Deutschland nur Einen eiaenilichen
Richter hatte , ein Gericht mit collegialer Verfassung für alle diejenigen Fälle auf¬
zustellen , in welchen von einer eigentlichen rechtlichen Erörterung die Rede sein
kann . Damit ist eine, wo nicht Aufhebung , doch Beschränkung derPatrimonialgerichtsbarkeit nothwendig verbunden , sowie auf der andern Seite die Bildung
größerer Untergerichte nur dann einen wahren Nutzen für die Untertbanen gewährt,
wenn Zugleich dafür gesorgt ist, daß sie für geringe , einfache oder keinen Aufschub
leidende Sachen , für Grenz - und Bausachen , Besitzstreitigkeitc » , Arrest - und
klare Schuldsachen den Richter nicht in einer allzn großen Entfernung suchen müs¬
sen . Dieses führt zu einer den franz . Friedensgerichten sehr ähnlichen Einrichtung,
welche man aber in den spätern Organisationen , z. B . in der Provinz Sachsen,
dadurch sehr zweckmäßig verbessert hat , daß die Sprengel der Gerichtsämter kleiner
sind als die der franz . Friedensgerichte , und daß die Gerichtsbeamten Mitglieder
des Landgerichts sind, welche die richterlichen Geschäfte ihres AmtS theils vermöge
eines allgemeinen , theils vermöge eines besondern Auftrags in den einzelnen Fäl¬
len verwalten . Die Grundlagen der Gerichtsverfassung des preuß . Staats sind
demnach folgende : .1 . In den deutschen
Landen zwischen Rhein und Weser,
Elbe und Oder , mit Einschluß von Ostpreußen , bestehen für die erste Instanz Un¬
tergerichte von sehr mannigfaltiger Form . Besonders in Schlesien und Westfalen
sind diese Verhältnisse wegen der großen standesherrlichen Herrschaften sehr ver¬
schieden geordnet , indem einige derselben auch Gerichte der zweiten Instanz besitzen.
In den kathol . Landestheilen komme» die geistliche» Gerichte der Erzbischöfe und
Bischöfe hinzu . Sonst wird die zweite Instanz ( sowie die erste für die Epimirten)
gebildet durch folgende Oberlandesgerichte : die des Kammergerichts zu Berlin,
die 15 Oberlandesgerichte zu Königsberg , Insterburg , Marienwerder , Frankfurt
a . d. O . , Stettin , Köslin ( der Iustizverfassung von Schwedisch -Pcmmcrn wird
im Art . Obertribunal
erwähnt ) , BreSlau , Glogau , Ratibor , Magdeburg,
Halberstadt , Naumburg , Münster , Paderborn , Hamm , und da ? Hofgericht zu
Arnsberg . Alle diese Oberlandesgerichte theilen sich für die Civilsachen in zwei
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der zweite
Senate ( nur mit ?lusnahme vonHamm , Köslin und ?lrnsberg ), wovon
meistens die Appellationsinstanz ausmacht und zugleich das VormundschaftSwesen
als Pupillencollegium besorgt . Die Senakseintheilung gilt auch für dlessriniinal. Bei
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richtc-hofvon 2 Präsidenten , 26 Räthen und 2 Assessoren .
besteht aus
Gerichten
sämmtlichen
diesen
bei
)
Ministerium
öffentliche
(das
schaft
sind Han¬
Trier
und
Elberfeld
,
Krefeld
,
Köln
,
Koblenz
,
Aachen
33 Männern . Zu
Berlin.
delsgerichte . Die CassationSgesuche gehen an den Cassationshof nach
Ver¬
uralte
eigne
seine
hat
Valangin
und
atel
Neufch
I >. Das Fürstenthum
, für
fassung . Für die untern Instanzen bestehen Mairien und Castellaneien
jeder
die Hökern 2 souvcraine Gerichte unter Vorsitz des Gouverneurs , wozu
37
Stand ( Adel, Beamte und Gemeinden ) 4 Mitglieder stellt.
Jakob ), Professor und Bibliothekar an der ünivc
(
IcremiaS
Oberlin

0

Oberschlächtig

Obertribunal

tät zu Dtrasburg , geb. das. d. 1. Aug . 1135 . trat 1150 unter die Zahl derStudirenl . >, dieser Universität und vertheidigte 1154 seine Dissertat . über die Begräb¬
nisse der Alten , worauf er die Dockorwürde erhielt . Nachdem er seine philologischen
und philosophischen Studien beendigt hatte , studirte er 3 Jahre lang den philologi¬
sche» und antiguarischen Theil der Theologie ; dann widmete er sich ganz den spra¬
chen , der Literatur , Archäologie , Geschichte und Diplomat, ? , was ihm den Ruf
eines der gründlichsten Alterthumsforscher und Diplomatiker erwarb . Er begann
seine bürgerliche Laufbahn als Lehrer am Gymnasium und Adjunct der Bibliothek
seiner Vaterstadt und ging , nachdem er seine Kenntniffe und seinen Ruhm durch
mehre gelehrte Reifen erweitert hatte , zur Universität über . Die Revolution zog
O . aus seiner literarisehen Thätigkeit in den Wirbel des politischen Lebens . Er
erlitt eine Gefangenschaft in Metz , kehrte aber nach wiederhergestellter Ruhe in
seine Laufbahn zurück. Er starb zu Strasburg
d. 10 . Oct . 180b . Seine AuSg.
einiger Werke des Ovid , Horaz , TacituS und Cäsar werden geschäht . Wir nennen
seine „ ftfteelsti iilexiiiu 4r ^>Iiloraleii -ia " ; „ Uii ?eum diostuepllini " , 1. Th.
(der 2. Theil ist nie erschienen) ; „ <) rl,is .iiitiezui inonunicuti ; suis illu .^tr ., li z>xitlronius " ; ,,Uitu » u>I !NN-UU>>uu >tA,ust ><>" ; „ 1>Ii<>-lisünniuticli « pr !ni »e Ii »e.:,k"
(die letztgenannten Elementarwerke dienten ihm zum Leitfaden bei seinem akademi¬
schen Unterrichte ) ; „ iaicrarun ,
noe i lötn ,
exp -u-il ,"
(diese Tafeln geben die Namen der vorzüglichsten Schriftsteller , die Gegenstände,
worüber sie geschrieben, die Nation , zu welcher sie gehört , und die Zeit , wann sie
gelebt haben , an ) ;
>l' ni >u>l,x >!<- l.u ei >? >!o .Ik-au <4uttouster ^ , in - iuiloui'
,I<- ! , I
) luch das Studium der deutschen Sprache des Mittelalterü
beschäftigte ihn und bewog ihn zur Herausgabe von „ I . 6 . 8o !,er ?äi
riuiii ^ erin iiiiouui uiiusti ,ievi , poli ^siuiii >u ilialooli 8uevioae " (2 Bde ., Fol .).
Noch lieferte er den ersten Abriß der Statistik
des ehemaligen Elsaß , indem
er von 1182 10 Jahre lang den „ Elsaßer Almanach " herausgab und die
„lAutst , Mi-rot -, " , wozu Schöpfst » ihn mit Materialien unterstützte . Die bei¬
den ersten Bände erschienen 1182 und 1186.
Oberschlächtig
heißt im Mühlen - und Bergbau ein Wasserrad,
welches durch die Schwere des von oben darauf fallenden oder schlagenden
Wassers umgetrieben wird .
Es erfodert eine ungleich geringere Wassermasse
als ein unterschlächtiges Rad , das durch die Gewalt des darunter wegströmenden Wassers in Bewegung gesetzt wird , dagegen aber ein starkes Gefalle.
-0 b e r t r i b u n a l, geheimes,
zu Berlin , der oberste Gerichtshof für
den Theil der preufi. Monarchie , in welchem die preuß . Gerichtsordnung gilt.
Schon der Kurfürst Friedrich Wilhelm erklärte 1610 , daß er die Absicht habe , ein
OberappellaiionSgericht
einzurichten , indessen würde dasselbe nach der deutschen
Reichsverfassung nur für die Kurmark haben geschehen können , und erst nachdem
auch für die übrigen Reichslande ( 16 . Dec . 1102 ) ein sehr ausgedehntes Appel¬
lationsprivilegium
(Befreiung von der Gerichtsbarkeit der Reichsgerichte ) vom
Kaiser Leopold ertheilt worden war , kam 1103 das neue Oberappellationsgericht
oder geheime Obertribunal zu Stande . Man hatte dabei das Tribunal zu WiSmar zum Muster genommen . Bei der Cocceji' schen Iustizreform ( 1148 ) erhielt
es eine neue Tribunalsordnung . Es spricht nur in der dritten Instanz in Sachen,
deren Werth 2000 Thlr . beträgt (nur wenige Gattungen derProcesse gehören ohne
Unterschied des Betrags dahin , sowie andre gleichfalls ohne Rücksicht auf den Be¬
trag ganz davon ausgenommen sind) ; es hat keine Instruction , sondern weist,
wenn noch eine Verhandlung unter den Parteien nöthig gefunden wird , die Sache
an die untern Instanzen zurück ; es erkennt auf die geschlossenen Acten , aus schrift¬
liche Relationen und Correlarionen , deren jeder Rath jährlich 84 liefern muß , und
es gibt zu seinen Entscheidungen niemals Gründe . Daher und weil neben dem
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in seinem Sprengel beste¬
geheimen Obertribunal noch so viel andre Obergerichte
B . der zweite Senat der
z.
,
haben
erkennen
zn
Instanz
dritter
hen , welche in
, Breslau , Slogan,
Stettin
,
Marienwerder
zu Königsberg ,
Oberlandesgerichte
bei den Untergerickken ihres Spren¬
Instanz
erster
in
welche
,
Sachen
in
,
Ratibor
auch die Revisionen von emcm
gels anhängig gemacht worden sind , sowie denn
das geheime Obertribunal für
Oberlandesgerichte an das andere gewiesen sind, hat
diejenigen Wirkungen her¬
niemals
Jurisprudenz
der
Einheit
die Fortbildung und
. das pariser Parlament,
B
z.
,
Gerichte
vorbringen können , welche andre oberste
Romana u. a ., gehabt La¬
Roka
die
,
Reichskammergericht
Las
,
der Eassationskof
bisher ausgeübt , indem
ben. Diesen Einfluß hat vielmehr das Justizministerium
entschied, unrichtige Ansich¬
Rechtssatze
zweifelhafte
Gerichte
der
Anfragen
eS auf
kamen , berichtigte , und die
ten der (^ richte, welche gelegentlich zu seinerKenniniß
theils ihre Ergänzung ini
,
ergänzte
Lücken in den Gesetzen theils nach Analogien
bestand »n I . 1821 aus
Obertribunal
Das
.
veranlaßte
Wege der Gesetzgebung
welch? aus den ausge¬
,
Räthen
20
und
)
einem Präsidenten ( mit Muiistersrang
ausgewählt werden . —
Provinzen
aller
Obergerichte
der
Mitgliedern
zeichnetsten
des Großhcrzogthums Nieder , hein der
Neben ihm besteht für die Justizverwaltung
( s. Appe l la ti o n S g e1810 errichtete RevisionS - und Cassationshof zu Berlin
von einem Prä¬
OberappcllationSgericht
ein
Posen
.
Großherz
das
r i ch t e) , und für
zur Zeit noch
hat
-Pommern
Schwedisch
sidenten und 8 Räthen zu Posen . Auch
und ein Oberappella¬
Mitgliedern
5
von
Hofgericht
ein
,
seine alte Iustizverfassung
37.
beide zu GreifSlvald .
tionSgericht von einem Präsidenten und 3 Räthen ,
Wesen,
einem
i.
d.
,
Subject
Gegenstand , ist entgegengesetzt dem
Object,
kann . Es versteht sich, daß
welches sich den Gegenstand vorstellen , ihn erkennen
, der Vorstellende , Er¬
kann
sein
jedes Subject in andrer Beziehung auch Object
, Betrachtete . Ja,
Erkannte
,
Dorgcstellte
das
selbst
wird
kennende , Betrachtende
VorstellenS und Er¬
seines
Objecte
zum
selbst
jedes menschliche Subject kann sich
, in Beziehung auf Ge¬
gegenständlich
demnach
ist
Objectiv
.
machen
?
kennen
, d. i. Persönlichen oder dem
genstand gedacht , und steht entgegen dem Subjektiven
(in der Philosophie
Gegenständlichkeit
Subject 'Ungehörigen . Objektivität,
Subjektivität oder
der
entgegengesetzt
ist
,
)
uns
außer
auch das Dasein der Dinge
oder nur subobjectiv
Darstellung
eine
Persönlichkeit . Ob eine Erkenntniß oder
Fall ist sie der wahren
ersten
Im
.
Unterschied
bedeutenden
einen
jeckiv sei, macht
nur der Vorstellung , die sich
Beschaffenheit des Gegenstandes gemäß , im zweiten
der Richtigkeit und Wahr¬
nach
Fraae
die
wobei
,
hat
gemacht
davon
irgend Einer
hat Das , was allen
Übrigens
ist.
entscheiden
zu
heit der Vorstellung immer erst
erscheint , den Werth des Ob¬
Wahre
und
Richtige
das
als
Subjecten
vernünftigen
, deren zureichende Gründe vor
jectiven , und objectiveWakrheit bateineEikcnntnik
. Das Kennzeichen dieser
bestehen
der Vernunft jedes richtig denkenden Menschen
unserer VortlelNothwendigkeit
logische
die
in
Einige
objectiven Wahrheit setzten
Bewußtseins,
des
Nöchigunq
eine
in
Andre
lung und deren Übereinstimmung ,
Andre fanden eS in der
noch
,
wahrzunehmen
uns
außer
Gegenständliches
etwa ?
, als dem Grunde aller Wahr¬
Art , wie jede Vorstellung in der Idee des Absoluten
den Darstellungen der schönen
heit , enthalten sei. — Die neuere Ästhetik fodert in
sich auch der Stvl bezieht ; da¬
worauf
,
alsDaSjenige
,
Kunst ebenfallsObjectivität
des Kunstwerkes die Eigenschaft ist , die auf persön¬
hingegen Subjektivität
beruht und aus bloßer Manier entsteht , dort
Individualität
und
licher Auffassung
nur ein bedangt Wahres und
also etwas allgemein Wahres , Nothwendiges , hier
wahre Darsteksunz , die Subjek¬
eine
bewirkt
allein
Objektivität
Die
.
Zufällige
und Anschaulichkeit und
tivität eine bloße Vorstellung ; jene gibt Bild , Gestalt
, dunkel, und gleicht mehr dem
ist daher der Plastik verwandt ; diese ist zerflossener
soll Objektivität sein, mithin
Eindrucke der Musik . Aber selbst im Musikalischen
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ObjectivglaS

Obligat

auch im Lyrischen : der Künstler soll sich in einem
Gegenstände außer sich hinstellen.
Offenbar kann nicht jedem Künstler das Gesetz der
Objektivität gleich streng vorge¬
schrieben sei» , auch kann und soll die Objektivität
die Subjektivität
nicht unter¬
drücken , indem sie dem Werke Antheil und
Wärme verleiht . Bisweilen scheint
man unter einer objectiven Darstellung bloß eine
solche zu verstehen , bei welcher nie
der Künstler in keiner -Schöpfung selbst
hervortritt oder seine Persönlichkeit durch
eine eingestreute Reflexion oder einen Ausbruch
des Gefühls einmischt . Daß die¬
ses nur in der epischen und dramatischen
Poesie stattfinden könne , bedarf keiner
Frage . Der Epiker und Dramatiker , der mehr
in einer Außenwelt lebt, kann sich
auch selbst mehr entäußern und bleibt im
schaffen unvermischt mit seiner Persön¬
lichkeit. Bei Demjenigen aber , dessen dichterische
Natur sich mehr zum Lyrischen
hinneigt , wiick freilich auch in andern Gattungen
die objective Darstellung durch
die subjektive Stimmung
leicht unterbrochen werden , wie z. B . in
Klopstock's
„Messias " .
NI.
Objectivglas
heißt in einem Fernrohre dasjenige Glas , welches
dem
Gegenstände zugekehrt ist, im Gegensatz des vor dem
Auge stehenden OcularS.
Oblaten
sind dünne , leicht zerbrechliche Scheiben , aus
ungesäuertem Wei¬
zenmehle gebacken , welche bei geringer Anfenchtung
weich und schleimig werden.
Daher braucht man sie zur Besiegelung der Briefe
statt des Siegellacks , indem sie
den Brief nicht schwer machen , und mehre
damit versiegelte Briefe bequem in ein
Couvert geschlossen werden können , auch der Brief ,
wenn die Oblate trocken gewor¬
den, ohne Verletzung des Siegels , nicht zu
öffnen ist. Ferner bedient man sich der
Oblate zu allerlei Gebackenem . Vorzüglich jedoch
ist ihr Gebrauch beim Abendmahle statt des Brotes in der katholischen und
lutherischenKirche , und daher kommt
wahrscheinlich ihr Name , weil das Abendmahlsbrot
und der Wein in den ersten
Jahrh , der christlichen Kirche von den Oblationen (
freiwilligen Geschenken an Brot
und andern Lebensrnitteln ) , welche die Glieder
der Gemeinden darbrachten , ge¬
nommen wurde . (s . Opfer .) Die jetzt beim
Abendmahle gebräuchlichen kleinen,
dünnen , runden , weißen Scheiben von
ungesäuerten , Weizenbrot , mit verschiede¬
nen Aufschriften und Figuren (z. B . dem
Crucifix und den Buchstaben I. bi. 1i. I.) ,
scheinen erst in, I i . Jahrh . aufgekommen zu sein,
und wurden , wie jene, Oblaten
genannt . Die reformirte Kirche (wie die
Brüdergemeinde ) bedient sich statt dersel¬
ben größerer Scheiben von gewöhnlichem
Brote , die bei der Austheilung ge¬
brochen werden .
Die griech. Kirche hat nach dem Beispiele
der in solchen
Dingen weniger bedenklichen ältern
Christengemeinden den Gebrauch deß unge¬
säuerten Brotes beim Abendmahle beibehalten . (S
. Hostie .)
L.
Oblaten,
Laienbrüdeu , s. Orden , geistliche.
Obligat
(
von
, ital . obli ^ ui o. verpflichten , verbinden ) wird
in der Musik
von denjenigen Stimmen oder Instrumenten
gesagt , welche entweder allein oder
mit andern Zugleich die Hauptmelodie des
Stücks führen , also nicht bloß beglei¬
tend sind. Obligat spielen heißt also so viel
als die Hauptstimme spielen . Die
begleitenden oder Nebenstimmen könnte man eher
weglassen ; wollte man aber die
obligate Stimme überschlagen und bloß die
Begleitung spielen, so würde diese,
als nackter , todter Körper , dem die Seele (die
Melodie ) fehlte , nur Mißfallen
erregen . Nun kann ein Instrument entweder
durchaus obligat gesetzt sein, in wel¬
chem Falle man das Musikstück ein Concert
für dies Instrument
nennt (daher
auch die Ausdrücke obligat und concertirend ,
obligate Stimme und Concertstimme,
obligater Spieler und Concertspieler oft
gleichbedeutend gebraucht werden ), oder
dasselbe kann nur hin und wieder einzelne Solo oder obligate Sätze haben , wie
dies meistens in Singsiücken der Fall zu sein
pflegt . Übrigens kann jedes Instru¬
ment obligate Sätze vorzutragen haben , etwa den
Contrabaß ausgenommen , theils
weil die Solospieler auf demselben sehr selten
sind, theils und insbesondere , weil
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die Solostimme , von diesem Instrumente vorgetragen , zu tief liegen würde , als
konnte gehörig unterstützt wer¬
dafi sie von den andern begleitenden Instrumenten
den, daber man es schicklicher zur Grundlage der Harmonie gebraucht . Daß ei¬
nige Virtuosen auf dem Contrabasse Concerte spielen , gehört unter die musikali¬
sche» Curiositätcn . Der Ausdruck obligat wurde ursprünglich nur bei der gebun¬
denen oder fugenartigen Schreibart von solchen Stimmen gebraucht , welche bei
dem Vortrage nicht weggelassen werden durften , wenn nicht dadurch das ganze
I^ s.
Tonstück zerrissen werden sollte.
! ) das Verhältniß , vermö ge dessen Jemand dem Andern zu
Obligation,
einer positiven Leistung (einem Geben oder Thun ) verpflichtet ist, und wobei man
also imiiier eine specielle Enkstehungsursache ( den Empfang einer Sache oder Lei¬
stung unter der Bedingung der Zurückgabe oder Gegenleistung , ein gültiges Ver¬
sprechen , oder eine Beschädigung , wofür Ersatz gegeben werden muß ) voraussetzt.
Die Obligation wird in dieser Bedeutung der allgemeinen negativen Verbindlich¬
keit, Niemand zu beschädigen oder in seinen Rechten , besonders auch den Eigenthumsrechteii zu verletzen, entgegengesetzt . Nach römischem und gemeinem deutschen
Recht muh die Obligation , wenn sie auch ansein Thun , z. B . Verfertigen eines
künstlerischen oder mechanischen Werkes , gerichtet ist, ihrem Buchstaben nach
erfüllt werden ; nach sranz . Rechte kann nur Entschädigung (ein bloßes Geben)
eine specielle positive
2) Die Handlung , wodurch Jemand
gefedert werden .
der deutschen Rechtssprache die Ur¬
3) In
auf sich nimmt .
Verpflichtung
37.
.)
kunde über ein Zahlungsversprechen . (S . Schuldschein
stehen , ein kaufmännischer Ausdruck , der beson¬
, in Obligo
Obligo
ders von Banguiers gebraucht wird , um zu bezeichnen , in welcher Gesammtverbindlichkeit sie nicht bloß durch reellen Vorschuß oder Credit , sondern auch
durch Wechselgiro u. s. w. zu ihren Geschäftsfreunden stehen.
. Oboe . stanz . Iluntlinis ) , ein Blasinstrument,
(
ital
oder Hoboe
Oboe
welches aus einer geraden , aus mehren Stücken zusammengesetzten , gemeiniglich
von Bupbaumholz gearbeiteten und mit Löchern versehenen Röhre besteht , die sich
unten in einem kleinen Trichter endigt und durch ein oben aufgesetztes enges
Mundstück von Rohr geblasen wird . Es hat einen hellen , scharfen , ermunternden
und aufregenden Ton , und reicht vom tiefen oder ein Mal gestrichenen o bis ins
Daher ist die Oboe , als durchdringendes Discantinstrudrei Mal gestrichene
meiit , vorzüglich bei der Feldmusik gebraucht worden , und man hat von ihr , als
genannt.
dem Hauptinstrumcnte , das ganze Corps der Feldmusiker Haukboisten
In der neuesten Zeit hat die Clarinette ihr großen Eintrag gethan , wozu viel bei¬
trägt , daß die Güte und Reinheit des Tons der Hoboe gar sehr von der Güte des
verlangt
Mundstücks abhängt , und eine sehr zarte Behandlung des Instruments
wird , wenn der Ton nicht schreiend und kreischend sein und in der Tiefe etwas
GänsemäßigeS haben soll. Besonders ist das sogenannte Überschnappen auf tiesem Instrumente unerträglich , und doch kann es kaum von den besten Spielern
immer vermieden werden . Indessen verdient die Hoboe nicht nur als Orchesterin einzelnen Saßen eine
instrument , sondern auch als concertirendeS Instrument
größere Aufmerksamkeit und Ausbildung , als ihr jetzt meistens zu Theil wird , da
der ihr eigenthümliche Ton weder durch die Clarinette noch durch irgend ein andres
eine
ersetzt werden kann und in dem Colorit der Instrumentalmusik
Instrument
Hauptfarbe ausmacht . Man bedient sich ihrer in Serenaden , Sätzen von idylli¬
schem Charakter :c. Sie wird gewöhnlich in der Tonregion über die Clarinette»
gelegt, wenn beide zusammen vorkommen , und die leichtesten Tonarten auf diesem
Die Oboe gehört zu den
l )-,Ini .
Instrumente sind
neuern Instrumenten und wurde erst unvollkommen bei den sranz . Feldregimenter » gebraucht , dann von Tenncr in Nürnberg verbessert und mit Klappen ver-

' !)

Obolus

DbscmantlSmus

sehen. Die sogenannte Oboe ü '.imemr , welche eine Terze tiefer steint als die
gewöhnliche , unt eme unten zugemachte Sturze hatte , deren Mündung e wa
einen Ringer tick war / ist nicht mehr im Gebrauche . Die neueste Anweisung,
tie Hoboe zu spielen, ist von Fröhlich.
Obolus,
eine griech. Silber - auch Kupfermünze , der 6. Theil einer
Drachme , etwa lOck Pfennig an Werth . Früher bediente man sich stakt der¬
selben kleiner spitziger Stücke Eise» oder Kupfer (üpoXoc , W -Soc , Spieß ) beim
Tauschhantel , deren 6 die Hand füllten und ebenfalls eine Drachme ausmach¬
ten ; dieser Name ging dann auf jene ' kleine Silbermünze über . Einen Obolus
steckten die Gri -chen den Todten als Fährlohn für den Charo » in den Mund . Als
Gewicht betragt der Obolus ebenfalls den 6. Theil einer Drachme , diese selbst
aber hatte nicht durchaus einerlei Werth.
Obotriten,
ein wendisches Volk , s. Wenden
und Mecklenburg.
Obrigkeit,
alle Diejenigen , welche >m Namen desStaatS und der Re¬
gierung oder der Kirche eine rechtliche und ordnungsmäßige Gewalt über Andre
üben . Es werden daher auch ganze Behörden Obrigkeiten genannt ; man spricht
Von Civil - undMilitairobiigkeiten
u . s. w. Doch wird auch der Regent
selbst
Obrigkeit genannt und als hohe Obrigkeit von den Unterobrigkeiten unterschieden.
Ist eine Regierung einmal bestehend ( selbst wenn ihr Ursprung über ihre R .chtiiiaßlgkeit Zweifel zuließe) und eine Obrigkeit von der höchsten Staatsgewalt
an¬
geordnet worden , so ist sie als eine rechtmäßige von den Unterthanen anzusehen ;
jede Untersuchung über die Rechtmäßigkeit ihres Ursprungs , jede Weigerung , ihr
unter dem Verwände , als sei sie unrechtmäßig , Gehorsam zu leisten, ist Aufruhr
und Meutere, ; es gilt in dieser Rücksicht durchaus der Spruch : Eine jede Obrig¬
keit ist von Gott geordnet . Nur Derjenige , der eine ordnungswidrige Gewalt
übt , kann nicht als Obrigkeit angesehen werden.
ObscurantismuS
von >>l>^ un „ >, . verfinsternoderverdunkeln ) . Der
Obscnrant
(
Verfinsteret
' oder Verdunkelet ) steht dem Aufklärer entgegen.
Während dieser sich bestrebt , die Begriffe der Mensche » von phvfischen und mora¬
lischen , religiösen und politischen Gegenständen , sowie überhaupt von allen bedeu¬
tenden Angelegenheiten des Lebens möglichst klar und deutlich ru machen . sucht
jener das dunkle und verworrene Denken über dergleichen Gegenstände und Ange¬
legenheiten , wie cS bei ungebildeten oder verbildeten Menschen in der Regel vor¬
kommt , zu erhal ' en, wo nicht gar zu vermehren . Das Bestreben des Aufklärers
ist an sich löblich ; denn da, wo klare und deutliche Begriffe möglich find , soll auch
der Mensch danach streben . Es kann aber in eine einseitige Verstandesbildung
ausarten , bei welcher die höhern Interessen des menschlichen Geistes gefährdet
werden , und insonderheit die ästhetischen, moralischen und religiösen Gefühle des
Menschen an Innigkeit , Lebendigkeit und Kraft verlieren . Das Streben nach
Aufklärung wird dann zu einer eiteln und schädlichen Aufklärungssucht oder Aufklärerei . Wenn nun der Obscnrant sich bloß dieser entgegensetzte , so würde sein
streben auch nicht zu tadeln sein. Allein er bleibt dabei nicht stehen, sondern ver¬
schmäht das klare und deutliche Denken selbst da, -wo es möglich und nöthig ist.
Er kündigt sich daher als einen Feind des geistigen Lichts und Freund der Finster¬
niß an , entweder weil er das geistige Licht nicht vertragen kann und sich daher im
Dunkeln gleichsam gefällt , oder weil er glaubt , es sei dem Menschen nicht zuträg¬
lich , von den oben bezeichneten Gegenständen und Angelegenheiten klare und deut¬
liche Begriffe zu haben , oder endlich , weil er dies in Beziehung auf sich selbst für
nachtheilig hält . Obscuranten der ersten Art find alle sogenannte Gefühlsmen¬
schen, weil sie von Natur das Helldunkel lieben ; daher ist auch mit ihrem Obsciiranrisi ' ius eine gewisse Gntmüthigkeit verknüpft , besonders bei solchen , deren
sympathetisches Gefühl sehr lebhaft ist. Die Obscuranten der zweiten und drit-
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ten Art aber sind meistens Selbstsüchtige , welche zwar selbst gern klar und deutlich
sehen möchten , aber Andre nicht an ihrem Lichte Theil nehmen lassen wollen . Vor¬
nehmlich ist dies derFall bei denen von der dritten Art . Sie wollen gern über Andre
herrschen , und meinen , dies sei um so leichter, je unaufgeklärterIene
seien. Daher
sind sie die hartnäckigsten Gegner aller Ausklärung und bilden eine Art von Partei,
die man vorzugsweise Obscuranten nennt , sowie ihr gemeinschaftliches Streben
Obscurantismug . In frühern Zeiten bezog sich dieser Obscuraniismus hauptsächlich
auf das Religiöse , und ging von der Geistlichkeit aus , welche das Volk >die sogen.
Laien , hohen und niedern Standes ) in der Dummheit zu erhalten suchte , um es
desto leichter für ihre selbstsüchtigen Zwecke zu benutzen . In unsern Zeiten bezieht er
sich mehr auf das Politische , und seine meisten Anhänger finden sich in den höhern
Ständen der Gesellschaft , welche aus ähnlichem Grunde wünschen , daß das Volk
(worunter sie aber nur die niedern Stände verstehen ) nicht über seine Rechte aufge¬
klärt werde . Indessen verbinden sich auch oft der religiöse und der politische Obscurantismus mit einander , weil beiderlei Obscuranten in gewisser Hinsicht einen ge¬
meinsamen Zweck haben und durch gemeinschaftliches Wirken ihre Absichten besser
zu erreichen hoffen . Da aber das Licht ein natürliches Bedürfniß der Menschen
(körperlich und geistig) ist, so ist der ObscurantiSmuS ein widernatürliches und
eben darum vergebliches Bestreben .
l) .
Qbsequium
lat( .), 1) Gehorsam , Ergebenheit , insbesondere der un¬
bedingte Gehorsam gegen die Obern , zu dem sich Mönche und Nonnen durch
die Ordensgelübde verpflichten ( s. Klostergelübde
) ; 2) ein Gefängniß , in
das sie wegen bewiesener Widerspenstigkeit eingesperrt werden , um Gehorsam
zu lernen ; 3) in der Mehrzahl , und mit deutscher Endigung (Obseguien
),
bei den Katholiken das Todten - oder Seelenamt
für Verstorbene ; auch das
feierliche Leichenbegängnis , die Todtenfeier . (S . Epequien
.)
Observanten,
Ob8ervsitte8 . ii .itxs ,Io ol ^ ervsittin , Irstre » minores 8 . b'r .i » Li8oi lo ^ iiluiis nbsr,vantios , s. Fra n c iöcaner.
Observanz
nluwrv
(
-ntti «), Gewohnheit , Herkommen ; im besondern
Sinne eine , in einer Gesellschaft ( nniversitaH durch stillschweigende Einwilli¬
gung ihrer Mitglieder eingeführte Regel.
Observatorium
, s. Sternwarte.
O b s i d i a >>, ein natürliches Glas , welches keine Spur von Krystallform
zeigt , sich meist derb oder in Körnern findet ', muscheligen Bruch , Glasglanz,
schwarze, graue und dunkelgrüne Farben und mittlere oder geringere Durch¬
sichtigkeit hat . Er ist hart , hat 2 , Zfaches specifisches Gewicht und findet sich
lagenweis in der Nähe thätiger und ausgebrannter Vulkane , auf Island , in
Ungarn , auf den liparischen Inseln , auf Teneriffa und in Mexico .
Wegen
seiner Politurfähigkeit
wird er unter dem Namen Lavaglas und isländischer
Achat zu allerlei Ornamenten und zu Schmuck verschlissen. Nach dem „ bälinb.
p>büc >8. jnuri, . " , VIU , 1823 , soll der Osidian derselbe Stein sein, wie der
kürzlich wiedergefundene äthiopische Opsianstein.
Obstbaumzucht
, s. Pomologie.
Occam
oder Ockam
(Wilhelm von ) , s. Nominalisten
und Scho¬
lastiker
Occasionalismus,
Veranlassungslehre , System .der gelegentlichen
Ursachen , ist eine metaphysische Ansicht , betreffend das Wirken der Dinge in ihrer
Beziehung auf Gott , welche sich in Descartes 's Schule ausbildete . Vor diesem
herrschte nämlich die Meinung , daß der Körper in die Seele wirke und Bewegun¬
gen in derselben hervorbringe , und umgekehrt ; man schrieb also jedem von beiden
eine Fähigkeit zu, Veränderungen in dem andern hervorzubringen ; und diese An¬
sicht wurde das System des natürlichen Einflusses genannt (8g-8temu inkluxus
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>>!iv5lLi ) . DeScartes verwarf dasselbe mittelbar durch seinen Dualismus , und
siebte diesen zu vermitteln durch Gott , den er zur Ursache aller Bewegung machte.
Doch scheint er über diesen Punkt nichr klar geworden zu sein. Auch sein Anhän¬
ger Louis de la Forge setzt Gott als die allgemeine Ursache aller Dinge , nnumt
aber eine wechselseitige Vereinigung des Körpers und der « eele an , sodass keines
von beiden allein aus das andre wirkt , sondern beide immer zugleich thätig sind;
jedes gibt dem andern Veranlassung , sich zu bewegen . In Übereinstimmung mit
DescarteS entwickelte Geulin das System der gelegentlichen Ursachen , nach wel¬
chem Gott die Bewegungen , welche durch einen von beiden Theilen in dem
andern veranlasst werte », hervorbringt.
-0 e c i d e n t, die Himmelsgegend , wo die Sonne scheinbar untergeht , der
Abend , Westen ; dann auch die westlichen Länder unserer Halbkugel.
O c e i d e n t a l i s ch e S oder weströmisches
(
abendländisches
) Kaiser thum. Theodostus
der Große , letzter Alleinherrscher über das ganze römische
Reich , hatte kurz vor seinem Tode jene Ländermasse durch testamentarische Ver¬
fügung unter seine beide unmündigen Söhne , Areadius ( 18 Jahr alt ) und Honorius ( 11 Jahr alt ), also getheilt , daß jener den Orient ( s. B y za n ti ner ), die¬
ser aber den Oecident erhielt , welcher Italien , Afrika , Gallien , Spanien , Bri¬
tannien und die Hälfte von Illyrien , mit den Hauptstädten Rom und Mailand,
dann Ravenna , umfaßte . So in zwei Reiche zerspalten , sollten , nach Theodosüis ' s Bestimmung , beide doch imitier als das vorherige Ganze , als ist » Reich,
jetzt zwar von zwei Herrschern regiert , aber der Wiedervereinigung beider Kronen
aus einem einzige» Haupte stets fähig , betrachtet werden , indem dein Scharfblicke
des Kaisers nicht entgangen war , daß beide Throne nur durch eine solche Verbin¬
dung sich in der Dauer aufrecht erhalten konnten . Mit dem Tode des Kaisers
(11 . Jan . 39 ', nach Ehr .) traten die von ihm bestellten Vormünder seiner Söhne,
der Minister RurinuS , ein Gallier , sür ArcadiuS , und der Oberfeldherr Stilicho,
ein Vandale und ang -cheiralheter Reffe des verstorbenen Theodos , für HonoriuS,
in ihre Rechte ein . Doch bald unterlag Rufinus der größer » Kraft des Feldherrn,
sowie die Plane des Letzter» in der Folge an den Ränken des Hofes von Konstanki»opel scheiterten . Siilicho theilte zwar aufRufinuS 's Verlangen sogleich die Lan¬
der, das Heer und die unermeßltchen Kostbarkeiten aus dem kaiserlichen Nachlasse,
war aber nicht gemeint , auch die Regenrenmacht an den Minister , als den Vor¬
mund über den finge » Beherrscher des OrientS , zur Hälfte abzutreten . Der
Feldherr hatte sich an die Spitze der , dem Arcadius zugehörigen Hecrabtheilung
gestellt , um sie ihrem Gebieter zuzuführen , und sich so zugleich den Oberbefehl
über die gesummte Kriegsmacht beider Reichstheile zu sichern. Schon war er , auf
dem Wege nach Konstantinopel , bei Thessalonich angelangt , als Rufinus , den
Helden und seine persönliche Erscheinung über Alles fürchtend , diesem den Befehl
entgegenschickte , Halt zu machen , indem man jeden Schritt , mit dem er für seine
Person der Hauptstadt des OrientS näher kommen würde , als eine Feindseligkeit
betrachten werde . Stilicho war zu fein , um nicht scheinbar zu gehorchen , aber
auch entschlossen genug , einen Nebenbuhler aus dem Wege zu schaffen, der es wa¬
gen dürfte , ihm , dem Feldherrn und Retter des kaiserlichen Hauses , sich entgegen¬
zustellen . Gainas , ein gothischer General , von ihm zum Oberbefehlshaber des
morgenlandischen Heeres bestellt, erhielt seine Aufträge , und Rufinus fiel auf dem
Marsfelde vor Konstantinopel , umgeben von dem angekommenen , darauf vorberei¬
teten Heere , durch das Schwert eines kecken« oldaken, unter den Augen des Kaisers
Arcadius . Doch Stilicho war jetzt weiter als vorher von seinem Ziele entfernt . Der
kluge Hösting EutropitiS , oberster Kämmerling und erster Günstling des 'Arcadius,
und die ebenso geistvolle als reizende Kaiserin Endopia gefielen sich selbst zu rvohl
in der leicht errungenen Herrschaft über einen schwachen Herrn und Gemahl , als
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Günstlinge
daß sie dem Feldherrn einen Einfluß hätten gestatten sollen , der dem
vorziehen , dem Höf¬
so gefährlich werden konnte . ArcadinS selbst mochte es auch
dem kraftvol¬
linge und der schönen, schmeichelnden Gemahlin sich hinzugeben , als
Leitung
len Ernüe des Heerführers , und sich der weisen , ihm jedoch unbequemen
verstand.
wohl
ersetzen
zu
Stelle
Vaters
des
der
,
überlassen
zu
eines Mannes
, GaiMan wußte sich der Anhänglichkeit der Truppen und ihres Befehlshabers
in der öf¬
nas , zu versichern , und nachdem man Alles versucht hatte , um Stilicho
Senats von
fentlichen Meinung zu stürze» , gelang es , wider ihn ein Decret des
, und seiner,
Konstantinopel zu erhalten , wodurch er für einen Feind des Reiches
erklärt
in den Grenzen des Orients liegenden großen Besitzungen für verlustig
. Diese
wurde ; meuchelmörderische Anschläge auf sein Leben glückten aber nicht
das erste
Feindseligkeiten gegen den Verwalter der occidentalische » Regierung gaben
Absichten
weise
Theodos
vorsichtigen
des
und
,
Zeiche» zur Trennung beider Reiche
Schwäche
scheiterten an den Leidenschaften einiger wenigen Menschen und an der
Stttihätte
Wol
.
vermochten
zügeln
zu
nicht
jene
seiner jungen Söhne , welche
Weg zu dem
licho , der berühmte Feldherr , sich vielleicht mit dem Schwerte den
durch ihn
Palaste des ArcadiuS bahnen können , doch das schreckhafte Bild eines
; er wid¬
zurück
Mannes
wackern
sonst
erregten Bürgerkriegs hielt den Ehrgeiz des
Regierung
der
,
HonoriuS
Mündels
seines
Angelegenheiten
den
einzig
nun
mete sich
in Afrika , Gildo,
des Abendlandes . Nachdem der aufrübrerische Statthalter
die Ermor¬
durch dessen eignen Bruder , den maurischen Prinzen Mascezel , der
, und
besiegt
,
hatte
rächen
zu
Bruder
.
tyrannischen
seinem
au
dung zweier Kinder
vermählte er
sein eigner Feldzug in Griechenland gegen die Goihen beendigt war ,
(393 nach
seine Tochter Marie ihrem Vetter , dein 14jährigen Kaiser HonoriuS
versichern,
Geschichtschreiber
die
wie
,
und
Chr .) , welche jedoch 19 Jahre darauf
ein Unglück
kam
Vermählung
jener
nach
Jahre
Zwei
.
starb
Jungfrau
als
noch
. Alaüber Italien , das Stilicho nur aufzuhalten , nicht abzuwenden vermochte
rich , König der Wesigvthen , durch Stilicho im Jahr 391 an der Unterjochung
in Italien
Griechenlands gehindert , beschloß , sich dafür zu rächen , und siel 499
ant Tanaein. HonoriuS flüchtete aus seiner Residenz Mailand in das feste Asta
schimpf¬
einer
Antrag
den
sich
,
belagert
darin
,
er
mußte
Schon
).
Asti
jetzt
rus (
abendländischen
zerstreuten
die
der
,
lichen Capitulation gefallen lassen, als Stilicho
rettete.
Truppen gesammelt hatte , durch die Fluten der Adda schwamm und Italien
Grie¬
Schätze
zusammengeraubten
die
diesem
mit
,
)
Alarich ' s Lager (bei Polleniia
Dennoch zog
chenlands , und Alarich ' s Gemahlin wurden die Beute der Lüeger .
seiner
der gothische König auf Rom . Vergebens bot ihm Stilicho die Rückgabe
Es kani da¬
Schätze und seiner Gemahlin an , um ihn zum Rückzüge zu bewegen .
nach einer
her zu einer zweiten Schlacht bei Verona (493 ) , und Alarich sah sich
, Italien
gezwungen
,
wäre
umgekommen
gänzlichen Niederlage , in der er fast selbst
( 49t ) im
zu räumen . HonoriuS , an seiner Seite der ruhmgekrönte Stilicho , zog
vereinigte
Triumph in das alte Rom ein , das jubelnd seinen Kaiser empfing , und
die Fech¬
das Andenken seiner Anwesenheit in dieser Stadt durch ein Edict , welches
einigen
von
Aufenthalte
einem
Nach
.
aufhob
Spielen
terkampfe bei den öffentlichen
zu wohnen.
Monaten verließ HonoriuS Rom , um in dem festen Ravenna sicherer
, sarZwei Jahre später brach Rhadagais , an der Spitze von 299,999 deutschen
vor.
Florenz
bis
drang
und
herein
Alpen
inakischen und andern Kriegern , über die
hatte,
Stilicho , der sich bis dahin nur mit der Bildung eines Heeres beschäftigt
dem kaum
ohne die Verwüstungen der Barbaren verhindern zu könne », eilte mit
mehr sich
49,999 Mann starken und letzten Heere des seinem Verfalle immer
Heer des
das
Verschanzungen
von
Kette
eine
durch
schloß
,
herbei
»ädernden Reichs
die Bar¬
Rhadagais ein, versah das bedrängte Florenz mit Lebensmitteln , während
Anallgemeinen
einem
in
,
endlich
ließ
und
,
wurden
baren allmälig ausgehungert
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griffe auf den entkräfteten Feind , das Werk des Hungers durch das Schwert voll-enden .
Rhadagais wurde gefangen und hingerichtet , die übrigen Gefangenen
aber als Lklaveu verkauft . >LV war Italien »och ein Mal gerettet ; doch Stoß
auf Lttoß traf das in seinen Grundfesten langst erschütterte Reich . Der Überrest
des Barbarenheeres siel (40 " ) in Gallien ein , und bald waren die Germanen
(Vandalen und Alanen , mit Sueven vereint ) Herren der 7 gallischen Provinzen und des Rheins , der damals von allen Truppen entblößt war , indem Etilicho
sie zur Besiegung der Deutschen in die Felder von Florenz gerufen hatte . Zu
glei¬
cher Zeit empörte sich das römische Heer in Britannien und wollte sich selbst einen
Kaiser geben ; doch erst der dritte , Konstantin , ein gemeiner «Loldat , wegen seines
Namens von ihnen zum Herrscher gewählt , erhielt sich, nachdem seine beiden Vor¬
fahren , Marcus und Gratian , nach wenigen Monaten ihrer Herrschaft durch
Dolchstöße von, neuen Throne herabgestürzt worden waren . Konstantin landete
in Boulogne , und gern unterwarf sich ihm das von HonoriuS verlassene , den Bar¬
baren preisgegebene Gallien ; der Gothe Sarus , beauftragt , Konstantin ' s Haupt
nach Ravenna zu bringen , mußte sich glücklich schätzen, nach einem Itägigen
Sturme auf des gallisch - britannischen Kaisers Verschanzungen bei Vienne , sein
fast aufgeriebenes Heer über die Alpen zurückzuführen , welche jetzt dieGrenzscheide
zwischen HonoriuS und Konstantin machten . Letzterer vereinigte kurz darauf
(408 ) auch Spanien mit seinem neuen Reiche , wo er einen schwachen, bald besieg¬
ten Widerstand von Seiten der , daselbst auf reichen Besitzungen wohnenden 4 Vet¬
tern des verstorbenen Kaisers TheodosiuS , und dagegen viele Anhänglichkeit unter
dem Volke fand . Während dies zwischen den Alpen und den Säulen des Hercu.
les sich begab , entwickelten sich am Hofe zu Ravenna Begebenheiten , eine Kette
von Unfällen , Schwächen und Verbrechen , in denen der Thron des Occidcntü un¬
terging . Alarich , der Gothen König , hatte sich seines Gegners Stilicho Freund¬
schaft erworben , und ward , in Folge eines Friedens - und NereinigungSbündnisseS
mit HonoriuS , zum Oberbefehlshaber der römischen Kriegsmacht in der Präfectur
von Illyrien ernannt . Stilicho hatte längst die Absicht , die morgenläntische
Hälfte dieser Präfectur wieder mir der occidentalischen zu vereinigen und Zugleich
den gef .hrsichen Alarich durch die Aussicht aus die Pforten von Konstanrmopel ent¬
fernt von Italien zu beschäftigen . Zwar unternahm dieser auch einige Bewegun¬
gen in Thessalien und EpiruS ; allein von Amona aus sandte er nach Ravenna seine
Federung , ihm eine große Rechnung gehabter (Auslagen fürHonorius zu bezahlen,
und seine Vorschlüge , ihn in den Besitz irgend einer occidentalischen Provinz , als
bleibender Stätte für sein Volk , zu setzen, wofür er Konstantin demüthigen wolle.
Nach den heftigsten Auftritten in dem römischen Senate drang Stilicho mit den.
Antrage durch , den ungestümen Mahner jetzt mit einer Summe von 4000 Pf.
Gold , als Hülfsgeld , zu beschwichtigen .
Aber den geheimen Groll des Se¬
nats über diese Nachgiebigkeit , die doch nur aus Stilicho 'S Kenntniß von der
Kraft des GothenkönigS floß, theilte , vielleicht angereizt , auch das Heer . Honorius fing an , seinen alten Minister zu fürchten . Als man ihm nun zuflü¬
sterte , Stilicho habe die geheime Absicht , seinen eignen Sohn EucheriuS auf
den Thron zu setzen, so gab er seine Einwilligung zur Hinrichtung eines Man¬
nes , der bisher die einzige Stütze des wankenden abendländischen Throns gewe¬
sen war . Stilicho ' S Haupt siel 408 ; ihm folgten auf gleiche Weise sein Sohn
und viele seiner Freunde ; auch ließ sich zugleich HonoriuS von seiner zweiten Ge¬
mahlin , Thermankia , der zweiten Tochter des Stilicho , scheiden. Von nun an
befand sich dieser schwache Monarch in den Händen einiger Günstlinge , die nicht
zu beurtheilen wußten , welchen Dienst sie dem lauernden Könige der Golhen durch
Stilicho 'S Fall geleistet hatten . Auch rächten die dem alten Feldherrn treu erge¬
ben gewesenen fremden Hülfsrruppen dessen Tod dadurch , daß sie, 30,000 M.
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Ravenna dar¬
stark , unter Alarich ' S Fahnen traten . Iloch berathschlagte man zu
schon über
dieser
als
,
wolle
»
antworte
Federungen
S
'
Alarich
auf
über , was man
eroberte , die
die Alpen , den Po , bis Rimini vordrang , die Pässe der Apenninen
Soldaten
iriumphalischen milchweißen Stiere an den Ufern des ClitumnuS seinen
er so eng
preisgab und sich unter den Mauern von Rom (408 ) lagerte , welches
Als Abgeord¬
einschloß , daß die schrecklichste HungerSnorh in demselben herrschte .
daß , verwei¬
„
:
wagten
erklären
zu
diesem
,
gesandt
nete Roms , in Alarich ' S Lager
ihn losstürzen
gere er e>ne ehrenvolle Capitulation , die ganze Bevölkerung sich auf
läßt es
werde " , sprach er die wenigen Worte : „ Je dichter das Aras , desto leichter
, und man
sich mähen " , und als er endlich das ungeheure Lösegeld bestimmt hatte
du uns denn
ihn fragte : „ Wenn du dies , o König , von uns foderst , was willst
seinerFodeeinigen
in
er
gab
Doch
!"
Leben
lassen ?" antwortete er kurz : „ Euer
, seine Win¬
rungen ( s. Alarich) nach , verließ die Umgebungen RoniS und nahn
Mann,
terquartiere in Tuseien . Bald vermehrte sich sein Heer bis über 100,000
Hunnen von
als sein Schwager Adolf ( Ustaulf ) mit einem Heere von Gochen und
Friedensder Donau aus sich bis zu ihm durchgeschlagen hatte . Nach fruchtlosen
der Stadt
untei Handlungen mit HonoriuS eilte Alarich , der sich des Hafens und
des Prävon Ostia bemächtigt hatte , wieder auf Rom zu, ernannte in der Person
Kaiser (409)
fecten Aktalus , mit Einwilligung des Volks und SenatS , einen neuen
, sich in die
und zog mit diesem vor Ravenna . Schon war HonoriuS im Begriff
, zu wer¬
Konstantinopel
zu
Theodosius
Kaisers
jungen
Arme seines Vetters , des
Heraklian in
fen , als er durch die Anhänglichkeit und Klugheit seines Feldherrn
, im Vereine
Afrika , und die durch Geldspenden erhaltene Treue seiner Leibwache
Alarich setzte
.
sah
gerettet
Thron
mit den falschen Maßregeln des AttaluS , seinen
über¬
Dagegen
.
Ravenna
nach
Purpur
dessen
schickte
und
ab
AttaluS
den
selbst
als
ihn
erklärte
und
Leute
viele
ihm
tödtete
,
fiel ihn des HonoriuS Feldherr Sarus
wandte
Reichsfeind jedes Bündnisses mit seinem Kaiser für unwürdig , sofort
. Aug . 410,
sich Alarich wieder gegen Rom und nahm es in der Mitternacht des 24
war . Die
nachdem ihm von Innen durch verrätherische Sklaven ein Thor geöffnet
außer
wobei
,
verbrannt
Theil
zum
und
geplündert
wurde
Welt
alte Hauptstadt der
Kunst ein
den Schätzen der Einw . auch viele kostbare Werke römischer und griech.
Eigenthum
Raub der Barbaren wurden . Nur das Heiligthum der Kirchen und ihr
der
blieb auf Alarichs Befehl unangetastet . Dies geschah 1103 I . nach Erbauung
Italien.
Stadt durch RomuluS . Alarich verließ Rom und plünderte das südliche
, Ita¬
Hier starb er 410 . Zwei Jahre darauf verließ Adolf , Alarich ' S Nachfolger
, bela¬
lien , nach vollzogener Vermählung mit Placidia , des HonoriuS Schwester
nach Gallien
den mit der Beute aus Rom und dessen südlichen Provinzen . Er zog
. Italien
und Spanien (412 ), wo er der Stifter des westgothischen Reichs wurde
das Reich
und
Asche,
seiner
aus
prächtig
sich
erhob
Rom
,
freier
wieder
athmete
der nach
,
Beherrscher
sein
wenn
,
können
hätte vielleicht zu neuer Kraft gelangen
. Gallien
Adolfs Abzug noch 11 Jahre lebte, nicht selbst zu kraftlos gewesen wäre
Konstantin
kam zwar durch die Tapferkeit des römischen Feldherrn Konstankius , der
Adolf erhielt,
besiegte und dafür die Hand der Witwe des kurz zuvor ermordeten
dessen Herr¬
ja sogar zum Muregenten des HonoriuS ernannt wurde , wieder unter
Innern zer¬
schaft ; doch es wurde , wie Spanien , durch unaufhörliche Kämpfe im
Zwistigkeiten
unseligsten
die
und
,
verloren
waren
Afrika
und
Britannien
rissen.
Witwe , nach
herrschte » im Palaste zu Ravenna , wo Placidia , zum zweiten Male
als HonoriuS
des Augustus Konstantins Tode ihre Herrschaft behaupten wollte ,
die Nach¬
erfuhr
Placidia
.
)
423
.
Aug
.
(24
starb
nach einer 28jähr . Regierung
mit ihren
richt davon zu Konstantinopel , wohin sie wegen der Unruhen zu Ravenna
Kaisers
jungen
des
,
Neffen
ihres
Schutze
dem
Unter
.
war
Kindern geflüchtet
Konstankius,
Theodosius 11. vo >» Orient , wurde der Sohn der Placidia und des

16

Dccidentalisches Kaiftrthum

Valentinian lll ., ein sijähr . Kind , nun abendländischen Kaisei ' ausgerufen . Pla,
oidia ward zurVormünderin
erklärt und behauptete sich als solche 25 I . lang , wäh.
rend welcher Zeit das abendländische Reich seinem Untergänge immer näher
gebracht
wurde . Während Dalentinian '.S Regierung stiftete Gensench , König der
Wandalen,
in dem römischen Afrika (428 ) das vandalische Reich . Ein zweiter
Verlust für das
weströmische Reich war die Abtretung des westl. Illyriens an den Orient , womit
Placidia für ihren Sohn eine Gemahlin ( die Tochter des Theodosius und der
Athenais , Eudopia ) erkaufte ( 437 ) und zugleich dem Hofe von Byzanz die
Kosten
des Krieges gegen Johannes (einen ehemaligen Geheimschreiber des
Honorius , der
nach des Letzter» Tode sich des Throns zu bemächtigen gesucht hatte ) ersetzte.
Hier¬
auf kam Attila , der Hunnen König , Genserich 'ö Bundesgenosse , und
begehrte die
Hand der Honoria , des Valentinian Schwester (die von Konsianiinopel aus
, wo¬
hin sie, wegen eines zu vertrauten Umgangs mit ihrem Kammerherrn
Eugenius,
verwiesen worden war , sich selbst und ihre Ansprüche auf Italien dem Hunne »
hatte
antragen lassen) , nebst ihrem Erbiheile . Die abschlägige Antwort hierauf
ent¬
schied den Krieg , welchen Attila mit einem Einfall in Gallien begann ,
und der
mit der gewaltigen Schlackt in den catalaunischen Feldern ( bei Ehalons
450 ) sich
endigte , wo der römische Feldherr AI tiuS , verbunden mit Theodonch ,
derGothen
König , das Heer des Attila schlug, und dessen Macht vielleicht gänzlich
hätte ver¬
nichten können , wenn nicht die politische Rücksicht , in den Hunnen ein
Gegenge¬
wicht gegen die mächtigen Gothen zu erhalten , den Ai-tius zum Rückzüge
und zur
Trennung von seinen Verbündeten veranlaßt hätte . Darauf brach Attila , um
seine
Ansprüche auf die Prinzessin Honoria und ihr väterliches Erbe geltend zu
machen,
451 in Italien ein, wo er Aguileja , Padua , Vicenza , Verona und
Bergamo zer¬
störte . Er hatte Mailand und Pavia geplündert , als Valentinian von
Rom aus
durch eine Gesandtschaft um Frieden bat . Die Redegewalt des Bischofs von
Rom
(Leo I .) , der an der Spitze der römischen Abgesandten stand , und der
Eindruck,
den seine Umgebungen auf den Hunnen machten , bewogen diesen, von
der Erobe¬
rung Roms gegen ein Lösegeld, das den Werth des ErbtheilS der Honoria
beirug,
abzustehen . Aus Leidenschaft zu der schönen Ildico vergaß Attila die
Honoria,
welche mit lebenslänglicher Einkerkerung den Einfall , Königin der
Hunnen zu
werden , abbüßte . Nach Attila ' S Tode ( 153 ) hätte Valentinian glücklich
regieren
können , wenn er weniger leidenschaftlich gewesen wäre . Verführt durch die
Ein¬
flüsterungen des Eunuchen Heraklius , glaubte Valentinian i» dem Stolze seines
Oberfeldherrn Ai tius verrätberiscke Absichten zu Erkennen . Darum stieß er dem¬
selben , in der Hitze eines Wortstreits im Palaste zu Rom , mit eigner
Hand sein
Schwert in die Brust . Die Nemesis erreichte den unbesonnenen Tyrannen , als
er
die Gemahlin des Senators Mapimus geschändet hatte ; der beschimpfte
Gemahl
rächte sich, und Valentinian , der letzte römische Kaiser aus dem Stamme des
Theo¬
dosius , fiel ( 15 . März 455 ) auf dem Marsfelde , mit seinem Günstlinge
Heraklius
zugleich , durch die Schwerter zweier Anhänger des ermordeten AßtiuS , die
sich
unter des Kaisers Leibwache befanden . Darauf ward der Senator und
Patrizier
Petronius MarimuS vom Ltenat und Volk zum Kaiser ausgerufen . Dieser
ver¬
mählte seinen Sohn mit der ältesten Tochter des vorigen Kaisers , und zwang
Valeniinian ' s Witwe , Eudopia , ihn zu heirathen . Doch schon nach 3
Monate»
ward er das Opfer ihres Hasses . Eudoxia rief (da ihr von Konstantinopel
keine
Hülfe komme » konnte ) den Konig Genserich in Earthago zu ihrer
Befreiung von
einen ! verhaßten Gemahle herbei . Genftrich landete >m Hasen von
Osina, der
fliehende Maximus ward in den Straßen Roms gesteinigt und in die Tiber
ge¬
worfen , die Hauptstadt selbst aber , durch Leo des Großen Beredtsamkeit noch
ein¬
mal von Brand und Mord gerettet , 14 Tage lang geplündert ; alle
Denkmäler
aus der Vorzeit und alle Kostbarkeiten , die in den seit Alarich 's Einfall
verflösse-
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nen 15 I . wieder aufgehäuft waren , wurden ein Raub der Eroberer , die außerdem
noch viele tausend Römer beiderlei Geschlechts auf ihren Schiffen nach Afrika
schleppten . Wahrend sich dieses zu Rom begab , ward in Gallien Avitus , ein
Gallier , unter Valentuüan Präfectvon Gallien , dann vorn Kaiser Marunus zum
Oberbefehlshaber über das Kriegsheer in Gallien ernannt , ei» talentvoller und
kenntnißreicher Kopf , unter dem Einflüsse des westgothischen Königs Theodorich,
zu ArleS mit dem Diadem des abendländischen KaiserihumS geschmückt (15 . Aug.
455 ), auch vom Hofe zu Konstantinopel , aber mit heimlichem Unwillen vorn Se¬
nat und Volke zu Rom anerkannt . Das erste Iabr seiner Regierung >var daher
auch sein letztes. Theodorich , der als Bundesgenosse der Römer die Sueven aus
Spanien verjagen wollte , behandelte dieses Land als erobertes Eigenthum . Avüus
selbst machte sich durch Üppigkeit verächtlich . Daher kündigte ihm Ricimer , einer
der obersten 'Anführer der zur Vertheidigung Italiens bestimmten fremden Trup¬
pe», der nach einem Siege über eine vandalische Flotte im Triumph zurückkehrte
und vom Volke als Befreier begrüßt wurde , das Ende seiner Herrschaft an ( 16.
Oct . 151 ) . Avüus , vom Senate zum Tode verurtheilt , kam auf der Flucht ums
Leben. .Nun bestieg , nach Ricimer 's Willen , . Majorian , sonst Soldat unter
Ai 'tiuö , den Thron (451 ), den er durch Tugend und Verstand zierte . Seine heil¬
samen Verordnungen , besonders in Ansehung der Abgaben und deren Erhebungs¬
( Ookensnics civiüilum ),
weise , die Erneuerung der sogenannten LtadtSerneter
und seine Sittengesehe zeichnen seine Regierung in Hinsicht der innern Verwaltung
aus , während er so glücklich war , den Theodorich zu schlagen, und auch über Gen¬
serich, der aufs Neue Italien anfiel , Vortheile zu erringen . Nur der unverschul¬
dete Verlust seiner Flotte (160 ) hielt ihn von der Vernichtung des vandalischen
Reichs ab . Doch war Rom eines solchen Regenten nicht mehr würdig , und Ma¬
jorian ward ein Opfer der allgemeinen Verderbnis und Charakterlosigkeit , sowie des
Ricimer ' nahm ihm plötzlich den Purpur , und am 5.
Hasses seiner Feinde .
Tage daraus das Leben , während verbreitet wurde , er sei an der Ruhr gestorben
(1 . Aug . 161 ) . Ein gewisser Livius Severus ward zum Kaiser ernannt , doch 165
wieder aus dem Wege geräumt . Die Regierung , sowol im Laufe dieser 5 , als
auch der 2 folgenden Jahre , in denen der Thron unbesetzt blieb , war einzig in
Ricimer ' s Händen , der es jedoch nicht wagte , den Herrscherritel selbst anzunehmen.
Allein bald sah er sich genöthigt , bedrängt vo» den Vandalen , die Hülfe des Orients
anzurufen , und der Hof von Konstantinopel schloß mit Rom unter der Bedingung
ein Bündniß , daß es dem Kaiser Leo die Ernennung eines abendländischen Herr¬
schers überlassen wolle . So ward der griech . Patrizier Anthemius Kaiser des OccidentS, in dessen Hauptstadt er ( 12 . April 461 ) mit großem Pomp einzog . Dem
Ricimer gab er seine Tochter zur Ehe , und es schienen jetzt zur Wiederbesestigung
Roms viele , sonst getheilte Interessen glücklich vereinigt . Aber der Krieg gegen
die Vandalen ward mit sehr abwechselndem Glücke gefühlt , kostete ungeheure
Summen , und bald entwickelten sich Mißverständnisse zwischen Anthemius und
Ricimer , welcher Letztere nach Mailand gezogen war . Durch die Vermittelung
desBischofs vonPavia , Epiphanias , ward zwar eine Versöhnung zwischen Beiden
zu Stande gebracht ; doch kurze Zeit darauf stand Ricimer mit einem großen Heere,
durch Burgunder und Sueve » verstärkt , vor Rom , ernannte den Venator OlybriuS , Schwiegersohn des Valentinian , zum Kaiser ( 23 . März 112 ) , und ero¬
berte Rom , welches Anthemius mit dem ihm ergebenen Volke 3 Monate lang ver¬
theidigt hatte . Anthemius ward auf seines Schwiegersohns Befehl ermordet ( 11.
Juli ) , die Stadt geplündert und mit dem Blute ihrer edeln Bürger bedeckt, und
OlybriuS als Kaiser eingesetzt. Einen Monat darauf (20 . Aug .) starb der tyranni¬
sche Gothe Ricimer , bald darauf ( 23 . Oct .) auch der neue Kaiser , und Rom sah
sich der Willkür der Barbaren , an deren Spitze jetzt ein burgundischer Fürst , Gun' 2
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dobald , Riciiiier 'S Neffe , als Oberbefehlshaber stand , von Neuem preisgegeben.
Gundobald ernannte den Glvcerius , einen keiner S oldaken , zum abendländischen
Kaiser , unt -rstühte ibn aber so wenig , daß er durch den, voni konstantinop . Hofe
ernannten Julius NepoS , Neffen des Marcellin und Regenten von Dalmaiien
(474 ), verdrängt wurde und das DiSthum Salona dafür erhielt . Kurz nach
seiner Thronbesteigung schloß NepoS mit den Westgothen einen Frieden , in dem er
ihnen Auvergne abtrat , sah aber durch einen Aufruhr der verbündeten Barbaren,
unter Anführung ihres Feldherrn Orest , sich veranlaßt , aus Ravenna nachDalmatien zu flüchten . — Fünf Jahre lebte er dort als landflüchtiger Kaiser , als er zu
Salona aufAnsiiften des GlyceriuS ermordet wurde , der vielleicht dafür das Erzbisthum von Mailand erhielt . Des Orest Sohn , Romulus Augustus , ward als
Beherrscher des OccidentS ausgerufen ( 176 ) . Doch das Ende dieses Reichs war
gekommen ; die verbündeten deutschen Truppen , Heruler , Rugier u . s. w ., empör -,
ten sich unter ihrem Führer Odoaker , als Orest ihre Foderung , daß sogleich ein
Drititheil der Ländereien Italiens linker sie vertheilt werden sollte, zurückwies ; Pavia , nw Letzte«er sich vertheidigen ivollke, ward von ihnen mit Sturm erobert , Orest
selbst hingerichtet , Augustus dankte ab , Odoaker ward von seinem Heere zum Kö>nge ausgerufen , uiid die Senatoren von Rom erklärten durch eine Gesandtschaft
dem Kaiser Aeno in Konstantinopel : „ daß es weder nothwendig noch ihr Wunsch
sei, daß Italien fernerhin durch eigne Kaiser regiert werde , daher sie im Name » des
Volks einwilligten , wenn der Sitz des allgemeinen Reichs von Rom nach Konstantinopek verlegt würde , daß sie dem Rechte , einen eignen Herrn zu wählen , entsag¬
ten ; die Republik aber wolle sich den Tugenden des Odoaker anvertrauen und bitte
demüthig , der Kaiser möge ihm den Titel eines Patriziers und die Verwaltung der
Diöees Italien ertheilen " . So tief war Rom gesunken , daß sein Senat selbst das
Dasein eines Reichs vernichtete , deffen vormalige Größe nur noch in der Erinne¬
rung fortlebte . Kaiser Zeno gab zwar anfänglich dem Senate zu verstehen , daß
der damals noch lebende NepoS in Dalmatien der rechtmäßige Beherrscher Roms
sei ; aber bald gefiel er sich selbst in der dargebotenen Würde eines Alleinherrschers,
und ließ sich die Ehrenzeichen des weströmischen Kaisers überreiche ». Der entthronte
Romulus Augustus , deffen erster Name zu Konstanrinopel in MonwlluS , und des¬
sen zweiter von den Römern spottweise in das Diminutiv «»» AugustuluS verwan¬
delt worden , wurde von Odoaker mit einer jährlichen Leibrente von 6000 Goldstü¬
cken auf das Lustschluß des Lucull in Campanien verwiesen . Bald darauf (186)
gründeten die Franken in Gallien ihr Reich . !L >o waren die Barbaren , die in dem¬
selben Grade , als der alte Geist der Römer nach und nach verschwand , sich empor¬
gehoben hatten , aus Völdnern Roms deffen Bundesgenossen , und endlich dessen
Herren geworden . König Odoaker regierte Italien 14 Jahre . Da kam 491 Theo¬
dorich , König der Ostgoihen , besiegte Otoaker und stiftete 493 das ostgothische
Reich auf Italiens classischemBoden . Dom römischen Reiche blieb , nachdem es,
von seiner Gründung durch Romulus an gerechnet , 12 Jahrh , bestanden hatte,
nichts als der Name seiner ehemaligen Hauptstadt . Aus der Geschichte des Ver¬
falls dieses Riesenstaates ergeben sich die Ursachen seines Sinkens . Überhandneh¬
mende Sittenlosigkeit zog den Verlust aller moralische » Kraft nach sich, und man
kann wol behaupten , daß seit Honorius 's Thronbesteigung bis zu des Reichs gänzli¬
chem Untergänge dasselbe sich in einen « unaufhörlichen Todeskampfe befand . Das
seit Diocletian (284 ) angenommene Svstem der Theilung des Reichs , die Theodosius vollendete , ward der nächste Grund zu seiner politischen Ohnmacht und ( »bli¬
chen Vernichtung , welche bei jener , selbst durch die Verbreitung der christlichen Re¬
ligion nicht abzuwendenden moralischen Schwäche durch nichts mehr aufgehalten
werden konnte , während die » ach und nach steigende Civilisation der eingcdrungenen
fremden Völkerschaften diesen ein niederdrückendes Übergewicht verlieh . Eine neue
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Oidnung der Dinge real ein ; das von den Ostgoihen , Franken und Longobarden
mitgebrachte Lehnssystem änderte alle Verhältnisse eines Staates , der Jahrhunderte
lang seuien Stolz in der republikanischen Verfassung gefunden hatte ; und der neu -,
entstandene Geist jener Zeit übte seine unwiderstehliche Gewalt vorzüglich auch m
dein Untergänge der römischen Volkssprache , an deren Stelle allmälig die ita¬
lienische, französische, spanische und englische Sprache traten.
Occupation,
Bemächtigung , Besitzergreifung , Besitznahme , ist dieje¬
nige Handliing , wodurch Jemand eine herrenlose Sache (ren , „ ulliu -i) zu der seinigen macht . Da durch das Gesetz im Wtaate und die ihm gleichgeltende Gewohn¬
heit gewisse Dinge als herrenlos bestimmt sind , so ist kein Zweifel , daß dieselben
durch Bemächtigung in dasEigenthum des Bemächtigenden übergehen (re« niilllii,
<u>!u >>r 'in >» <»w » p>
'>i>li) . Ob und inwiefern aber auch überhaupt und vor allen
Bestimmungen der bürgerlichen Gesellschaft die Occupation das Eigenthumsrecht
beguinde , darüber sind von jeher die Meinungen sehr verschieden gewesen. (W . E igenthum, ) Die gewöhnlichste ist die : jeder Mensch besitzt ein ursprüngliches
Recht , sich solche Sachen anzueignen , welche weder zu dem ursprüngliche » , noch
erworbenen Eigenkhume eines Andern gehören .
Vermöge dieses Rechts gehöre
eine solche Wache dem ersten Bemächtigenden , und dieu <wi,p ->ti » sei daher ursprüng¬
liche Erwerbsarr ( >>>«><1»^ -lognii on -Ii » i >pi » :u iu «) des Eigenthums . 2 " Rücklicht
des Gegenstandes unterschied man dann eine unmittelbare oder eigentliche Beiuächkigung (ootnipiitic »sirniuii ia ,<ieu prinoipüliti ), durch welche unmittelbar von einer
Sache Besitz genommen wird ( und man erfoderte dazu eine wirklich herrenlose
Sache , die in das Verhältniß des Eigenthums gebracht werden kann , eine allge¬
mein erkennbare Willenserklärung , die Sache als eigne besitzen zu wollen , und >ine
Bezeichnung der Sache ), ferner eine mittelbare (ooolipalio -iooissoi ia oder -iin-rrim>) , welche durch Verbindung einer Sache mit bereits erworbenem Eigenkhume
geschehe. Die durch Accession Zu occupirende Wache (.icre ^ oiiuin , Zuwachs)
besteht entweder in einer neuen Form , dann heißt sie auch Formgebung (-gwuilü '-,tü >, oder Materie , und geschieht durch Natur (-woo8.-ü, >uaturali «) oder Kunst (ac- ä >>iu >ll,8ti ü>li,>i) . und in> ersten Falle zufällig (.-x-c-r ^ ic, 6>i tuiti , o-isiii>liH , oder
durch Wirkung der Hauptsache (-wo s i<, zwxll -iotlv -i). Jedoch bewirkt nicht jede
Aeeessio» das Eigenthum , sondern nur die , welche ein Zeichen der unmittelbaren
Occupation , oder als Ausfluß eines schon zustehenden Eigenthums - und Nutzungs¬
rechtes angesehen werden kann . Zu dieser Rücksicht sagt auch das römische Recht , die
NebensacherichketsichnachderHauptsachesiioukdsniiu
» , seguilui su » ,,, pri » oip ->l>).
Ocean
griech
(
. , s. Oceanus ) , das große Weltmeer , das die Erde um¬
gibt und nach den verschiedenen Ländern , deren Küsten es berührt , verschiedene
Namen erhält . (Vgl . Meer .)
Oceaniden
Okeaniden
(
), die 3000 Töchter des Oceanus und der Tetbvs.
Man verstand darunter , wie aus den Orphischen Hymnen erhellt , des Oceanus
ganze weibliche Nachkommenschaft , d. h . alle Göttinnen der unterirdischen , aus
dem Weltstrome Oceanus abgeleiteten Brunnen - und Wasseradern ; nur un¬
terscheidet man davon die Nereiden , als Nymphen des innern Mittelmeers,
obgleich sie auch von der Oceanide Doris abstammen und daher vorn Antipater von Sidon ebenfalls des Oceanus Töchter genannt werden.
Oceanus
Okeanos
(
) , der älteste der Titanen , dessen Geburt sich an die
Entstehung des Meers (Pontos ) anschließt . Später als Pontos geb., umströmte
er die Erdscheibe , und hinter ihm senkte sich nach allen Seiten der Himmelsbogen
auf die Erde herab . Daher konnte Oceanus ein Sohn der Gäa und des Uranus
heißen . Er erzeugte mit Tethys die Flüsse und das heilige Töchtergeschlecht der
Oceaniden . Nach einem andern Systeme (vgl . Homer 'S II ., XO , 20s , 216 ) ist
er Vater aller Götter und Menschen . Allenthalben erscheint er als ein friedlicher
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Gott ; er nahm keinen Theil an der Entmannung des Kranes , auch ward er nicht
mit den Titanen in den Tartarus verstoßen . Seiner umsichtigen Gelassenheit
wegen gab man ihm die Mens (die Klugheit ) zur Tochter.
O cher oder Ocker
heißen verschiedene abfärbende Metalloide , beson¬
ders wenn sie sich in der Natur finden . S
hat man Eiseuocher , Antimonoeher, Wismuthocher u . s. w . Vorzugsweise versteht man unter Ocher den als
Farbe gebrauchten Eiseuocher , er mag künstlich oder natürlich sein.
Seine
Farbe fällt verschiedentlich ins Gelbe , Rothe und Braune.
O ch l o k r a t i e, diejenige Ausartung der Demokratie , in welcher nicht
die gesammte Bürgerschaft , sondern der Pöbel die Herrschaft führt.
Öcolampadiu
S ( Johann ) , aus einem Schweizergeschlechte , geb. 1482
zu WeinSberg in Schwaben , übersetzte s. eigentlichen Namen HauSschein noch da¬
maliger Sitte durch Ücolampadiuü ms Griechische . Früh kani er auf die Schule
nach Heilbronn und in s. 12 . Jahre auf die Universität Heidelberg .
Von hier
schickte ihn sein Vater nach Bologna , um die Rechte >" studiren . Er ging aber
bald »ach Heidelberg , um sich der Theologie zu widmen , wurde am kurpfälzischen
HoftPrinzenhoftneister
und trat dann eine von s. Ältern gestiftete Predigerstelle an.
Da er aber hier die Lücken i» seinen Kenntnissen wahrnahm , reiste er nach Tübin¬
gen und von da nach Slurrgart
zu Reuchlin , wo er Griechisch , und später von
einem Spanier Hebräisch erlernte . Bald brachte er es so weit , daß er eine griech.
Grammatik herausgab . Darauf kehrte er nach Weinsberg als Prediger zurück,
trat mir vielem Ernste auf und eiferte in s. Schrift : „ Ue >>«» ^ ru.oli .iii " (Über
das Osterlachen ) , gegen die Späße der Prediger auf der Kanzel zur Osterzeit.
Durch s. Freundes Capiro Empfehlung warb er 1515 als Prediger nach Basel be¬
ruft » , wo er EraSmuS kennen lernte , Doctor ward und mit demselben gemein¬
schaftlich Anmerkungen über das 9! . T . schrieb.
1516 nahm er einen Ruf als
Prediger nach Augsburg an . Hier entschloß er sich, in das benachbarte Brigiitenkloster Altenmüuster zu treten . Aber Luthcr ' s Schritten weckten freiere Ansichten
in ihm auf . Nachdem er noch nicht 2 Jahre im Kloster gewesen war , begab er
sich auf das Schloß Ebernburg zu Franz von Sickingen , wo er Schloßprediger
wurde . 1523 ward er Plof . der Theologie und Pastor siibstitutns zu Basel.
Mehre angesehene Personen , wie EochläuS , suchten ihn vergeblich von der Refor¬
mation abzuziehen . Er verfocht sie in mehren theologischen Disputationen und
Religionsgesprächen , besonders zu Basel und Bern , und führte sie in Basel ( 152?
und 1528 ) ein . Musterhaft war sein Betragen in den Äbendmahlsstreüigkeiten.
Er zeigte in s. Schrift : „I )eurn » >»!> verborum Ooiniiii , bcie ent Corpus rneum,
inte , >>, <I.iiinne

" , eine seltene Mäßigung
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Leibes, nahm also nur einen geistigen Genuß des Abendmahls an . Die Verthei¬
diger der körperlichen Gegenwart des Leibes griffen ihn darüber heftig an und be¬
legten ihn u. s. Anhänger mit dem Schimpfnamen Sacramenrirer . Ocolampadius antwortete mit Ruhe und Würde und zeigte sich bis an s. Tod , der , durch den
Tod seines Freundes Zwingli herbeigeführt , den 23 . Nov . 1531 zu Basel erfolgte,
als einen friedliebenden , ekeln und gelehrte » Mann . Seine Lcbensgeschichte hat
Sal . Heß geschrieben ( Zürich 1793 ).
O c t a H d e r , in der Geometrie ein regulairer Körper , dessen Oberfläche
acht gleichseitige Dreiecke bildet.
O c t a n t, ein astronom . Instrument , das aus dem 8 ., in Grat ^ u. s. w.
eingetheilten Theile eines Kreises besteht , und zur Berechnung der >Lternweiten dient , jetzt aber wenig gebraucht wird.
O e r a v e. im diaromschen Tonsysteme der achte Ton von einem angenom¬
menen Grundtone . Sie gehört zu den vollkommen consonircnden Intervallen,
sodaß , wenn sie mit dem Grundtone zugleich angegeben wird , das Ohr fast nur
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Einen Klang vernimmt , und kaum im Stande ist, einen von dem andern zu unter¬
Ebendeßhalb muß auch die Octave in unserm Tonsystem eine voll¬
scheiden.
kommene Reinheit besitzen, während alle andre Intervalle etwas über oder unier
sich schweben dürfen . Die obere Octave , d. h . den nach oben gelegenen achten Ton
vom Grunttone , erhält man , wenn die Saite , welche eben diesen Grundton an.
gibt , nur die Hälfte kürzer , die untere Qctave , wenn eben diese Saite noch em-mal so lang gemacht wird , Die Saite , welche die obere Octave einer ander » angibt , macht zwei Schwingungen , während die Saite des Grundions nur eine
macht . Also kommt aufder achten diatonischen Saite der Ton der ersten oder un¬
tersten noch einmal so hoch wieder , Ebenso wiederholt die 9 . Saite den zweiten
Ton oder die Sekunde , die 10 . Saite den dritten Ton oder die Terze u , s. f.
Nach der Einrichtung unsers neuern , d. h. diatonischen Tonsystems , ist die Octave
daher die Grenze , innerhalb welcher alle siebe» wesentlich von einander verschiedenen
Töne enthalten sind ; und alle Töne außerhalb der Grenze einer Octave sind nichts
Andres als Wiederholungen der bereits in dem Umfange der Octave enthaltenen
Töne in einer vermehrten oder verminderten Größe . Man nennt daher Octave
auch den ganzen Inbegriff der Töne des diatonischen Systems , welche eine Oetave
.) Die Zahl der obern und niedern Octaven , oder
umschließt , (W . Tabulatur
wie viele Octaven von verschiedener Höhe vornehmlich zu unterscheiden sind , läßt
sich bei der immer wachsenden Ausdehnung der Instrumente , namentlich derSaiteninstrumente und vorzüglich des Fortepiano , das seil Kurzem um eine ganze
Oetave vermehrt worden ist, nicht fest bestimmen . Die Oetave , als Intervall
betrachtet , hat vor allen Intervallen den wenigsten Harnionischen Reiz . Deßwe¬
gen sagen die Tonsetzer , die Oetave klinge leer, und verbieten , wo nur Eine Hauptstimme ist, in Octaven fortzuschreiten , außer im Anfange oder bei einem Schlüsse.
Hingegen thut auch eine Reihe aufeinanderfolgender Oetave » , wenn eine Melo¬
die dadurch hervorgehoben werden soll, sehr gute Wirkung . Falsche oder verbotene
Octaven sind daher im mehrstimmigen Tonsahe Fortschreitungen zweier Stimmen
i» gerader Bewegung durch Octaven , welche durch ihre Leerheit das Ohr beleidi¬
gen. Warum in einem mehrstimmigen Sahe solche Octavgänge verboten sind,
läßt sich daraus genügend erklären , weil , sobald Zwei Stimmen in Octaven fort¬
schreiten , keine Verschiedenheit dieser Stimmen mehr vorhanden ist, und z. B . der
vierstimmige Sah zu einet» dreistimmigen werden würde . Es gibt aber auch soge¬
nannte verdeckte Octaven , d. i. solche, die nur dann erst zum Vorscheine kommen,
zweier, in gerader Bewegung in Octaven fortschreitenden
wenn der Intervallraum
noch mit unwesentlichen Noten ausgefüllt wird . Don diesen werden
Stimmen
in dem zweistimmigen Satze oder in den beiden äußersten Stimmen des drei - und
vierstimmigen Satzes nur diejenigen als fehlerfrei angesehen , bei welchen die Ober¬
stimme eine Secunde , die Grundstimme aber eine O. uarte oder O. uinte steigt oder
fällt . Der Gebrauch der übrigen ist nur unter den Mittelstimmen oder unter ei¬
ner äußersten und einer Mirrelstimme erlaubt . Octave heißt auch bei der Orgel
dasjenige offene Flötenwerk , welches nur eine oder zwei Octaven höher steht als
das Principal.
in der römischen Kirche , diejenigen religiösen Gebräuche , welche
Octave,
acht Tage hindurch dauern und sich auf ein Hauptfest in derselben beziehen:
Osteroctave.
Tochter des C . Octavius und der Attia , und Schwester des
Ockavia,
Kaisers AugustuS . Alle Schriftsteller loben die Schönheit und den edel» Cha¬
rakter dieser berühmten Römerin . Nach dem Tode ihres ersten Gemahls , M.
Marcellus , vermählte sie sich mit dem Triumvir M . AntoniuS , um dadurch die
Freundschaft zwischen ihm und ihrem Bruder noch mehr zu befestigen . Aber An¬
toniuS war nicht fähig , ihre Eigenschaften zu würdigen , und zog die buhlerischen
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Reize der Kleopatra der sittsamen Schönheit seiner Gattin vor . Sie war nach ih¬
rer Vermählung ihrem Gemahle nach Athen gefolgt , wo sieden Winter ( 39 v. Eh .)
mit ihm verlebte , ohne an den üppigen Bergnngnngen , denen dieser sich überließ,
Geschmack zu finden . Ohne ihre vermittelnde Dazwischenkunft wäre schon da-.
malS der Bürgerkrieg zwischen OctaviuS und Antonius aufgebrochen ; sie aber besänftigte zunächst durch die dringendsten Bitten ihren Gemahl , der über das Miß¬
trauen ihres Bruders gegen ihn erzürnt war , und begab sich dann , die Beschwer¬
lichkeit der Reise trotz ihrer Schwangerschaft nicht achtend , mit seiner Bewilligung
von Griechenland nach Rom , und bewog ihren Bruder , in eine Unterredung mit
Antonius zu willigen und sich mit ihm auszusöhnen . Als AntoniuS in den Krieg
gegen die Parther ziehen wollte , begleitete sie ihn bis Koreyra , und kehrte dann
auf seinen Befehl nach Italien zurück, um bei ihrem Bruder zu bleiben . Neue
Mißverständnisse entstanden zwischen Antonius und OctaviuS . Um einen Ver¬
wand zum Bruche zu erhalten , befahl OctaviuS seiner Schwester , sich zu ihrem
Gemahl zu begeben , in der Erwartung , daß dieser sie zurückweisen werde . Wirk¬
lich geschah dies. Antonius vergnügte sich mit der Kleopatra zu Leukopokis, als
Briefe der Ocravia aus Athen ihm meldeten , daß sie mit Geschenken und Truppen
nächstens bei ihm sein werde . Dieser Besuch war der Kleopatra so unwillkommen,
daß sie nicht eher abließ , bis Anionius seiner Gemahlin den Befehl zur Rückkehr
schickte. Auch jetzt trat sie nochmals vermittelnd zwischen beide Nebenbuhler.
OctaviuS befahl ihr , das Haus eines Gemahls zu verlassen , der ihr so verächtlich
begegnet sei; sie aber bat ihn im Gefühle ihrer Pflichten , als Gattin und Röme¬
rin , sich ihrer nicht gegen einen erzürnten Gemahl anzunehmen und die Wohl¬
fahrt der Welt und zweier so iheuern Personen nicht eines WcibeS wegen durch
die Gräuel des Kriegs zu stören. OctaviuS erfüllte ihren Wunsch : sie blieb in
dem Hause des AmoniuS und beschäftigte sich gleich sorgfältig und zärtlich mit der
Erziehung der Kinder , welche derselbe mit ihr und seiner ersten Gemahlin Fulvia
gezeugt hatte . Dieses edle Betragen der Octavia regte den Unwillen der Reiner
gegen den Antonius noch mehr aus . Endlich verstieß sie ihr Gemabl und befahl
ihr , sein Haus zu verlassen .
Sie gehorchte , ohne sich zu beklagen , und nahm
alle seine Kinder , mit Ausnahme des ältesten Sohns , Aniillus , der sich bei dem
Vater befand , mit sich. Bald war sie Zeugin des auSbrechenden Bürgerkriegs.
Sie starb im I . Roms 742 ( 12 I . v. Ehr .) ; AugustuS hielt ihr die Leichenrede,
lehnte aber die Ehrenbezeigungen ab , welche der Senat ihr zuerkannt hatte.
OctaviuS
oder O c t a v i a n u s , s. AugustuS.
Octroi
oder O c t r o y, ein altes franz . Wort aus der Kanzleisprache (von
snctoi il .lii), eine Bewilligung , Verstärkung einer Freiheit von Seiten der Regie¬
rung ; es wird besonders von Handelsprivilegien gebraucht , die einer Person oderGesellschaft ertheilt werden .
Daher heißen octroirte
Handelscompagnien
solche, denen das ausschließende Recht , einen gewissen Handel zu treiben , durch ein
Privilegium bestätigt worden ist, wie z. B . die ostindische Compagnie in England
u . a. Im ähnlichen Sinne spricht man von octroirten
Verfassungen
, imGegensatze derjenigen , die nicht wie diese einseitig von dem Fürsten gegeben wurden,
sondern aufVerirag zwischen ihm und den Volksvertretern beruhen . In Frankreich
heisttOctroi
eine an den Thoren einiger Städte von Lebensmitteln zu zählende Ab¬
gabe . Auch hieß die 1804 über das Rheinzollwesen geschlossene Übereinkunft
RheinschiffsahrtS
- Octroi
( s. d.).
Ocularglas,
in
einem Fernrohre dasjenige Glas , welches dem
Auge zugekehrt ist.
Oculiren
(
Äugeln
), das Verfahren des Gärtners , nach welchem er das
niit Sorgfalt
ausgeschnittene Auge eines Baums oder Strauchs in die aufge¬
schlitzte Rinde eines andern so einseht , daß es fortwachsen kann . Der Zweck die-
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seü Verfahrens ist die Veredlung des wilden Stammes , der, wenn man ihm alle
seine wilden Äste und Zweige nahm , aus dem eingesetzten Auge fortmachst und
mit dem Baume , von welchem das Auge genommen worden , gleiche Früchte trägt.
Das Oculiren kann vorgenommen werden , so lange sich die Rinde von der, Zwer¬
gen löst ; jedoch nimmt man es am liebsten im Frühlinge oder Herbste vor . Wenn
man im Frühlinge oculirt , so treibt das eingesetzte Auge noch in demselben Jahre
einen Zweig ; das im Herbste eingesetzte aber schläft bis zum folg . Frühlinge . Die
Herbstoculanon kann bis zum Ende Augusts geschehen. Die Augen nimmt man
allemal von den zuletzt getriebenen Zweigen , welche abgeschnitten werden , ehe sich
die Knospen öffnen . Will man dann die Oculation nicht sogleich vornehmen , so
schneidet man die Blätter des Zweigs bis über die Halste ab und steckt ihn einige
Zoll tief in frische Erde oder inS Waffer . Das Auge wird von einem Stückchen
der umgebenden Rinde abgelöset , und zwar etwas größer , als man den Schnitt
in den zu oculirenden Zweig oder Stamm machen will . Je mehr Rinde man mit
dem Auge vereinigt läßt , desto sicherer wächst es . Bevor man das Auge einsetzt,
muß man jedoch untersuchen , ob an dem Auge auch der Keim befindlich ist, denn
ohne diesen wächst es nicht . Ein durchsichtiges Loch auf der Rinde des ÄugeS ist
das Zeichen , daß der Keim nicht daran befindlich , sondern am Holze des Zweiges
wird ei» gabelför¬
sitzen geblieben ist. In der Rinde des zu oculirenden Stammes
miger Einschnitt gemacht ; man hebt dabei die Rinde so weit auf , als nöthig ist,
und schiebt das Auge so ein, daß es zwischen dem Einschnitte hervorsteht , bewickelt
den Stamm etwa andert¬
es mir Bast , und schneidet bei der Frühlingsocularion
halb Zoll über dem eingesetzten Auge ab , bei der Herbstoculation aber erst im Früh¬
linge , wenn man sieht, daß das Auge noch Leben hat und gedeihen will . Sobald
das Auge angewachsen ist, öffnet man den Verband . — Eine eigne Art desDculirens ist -die , wenn man eine ga »;e abgestreifte Röhre von der Rinde des HculirzweigS, woran mehre Augen befindlich sind, auf einen gleich starken , seiner Rinde
Die Dculation nichtholziger Gewächse ge¬
zieht.
beraubten , wilden Stamm
lingt nur selten.
) , von den Türken Dzain Krimenda genannt , Stadt
(
Otschakow
Oczakow
im russischen Gouvernement Cherson , mit 1000 Einw . , einem kleinen Han¬
delshafen , am Einfluffe des Dnepr ins schwarze Meer , war unter der türkischen
Herrschaft eine bedeutende Festung und hatte außerdem eine Citadelle mit 25 Fuß
hohen Wällen . D . ward 1731 von den Russen , die bei dem Lturm 18,000 M.
verloren , genommen . Die Türken machten in demselben I . mit 70,000 M . ei¬
nen Versuch , es wiederzunekmen , mußten sich aber mit einem Verluste von
20,000 M . zurückziehen. 1738 verließen es die Russen , nachdem sie die Fe¬
stungswerke niederaeriffen hatten . Die Türmen befestigten es 1713 anfs Reue
und blieben im Besitze bis zum 17 . Dec . 1788 . Damals winde O . nach einer
langen Belagerung von den Russen unter Suworoff gestürmt , und die Festung zer¬
stört . Im Frieden 1791 trat die Pforte den ganz verödeten Platz ab . Die um¬
I » der Rübe an der Buzmün¬
liegende Gegend ist meist hvlzlose Steppe .
dung nndet man die Trümmer der alten milesischcn Colonie Olbia.
s) d a l i k e n, Name der Weiber des GroksultanS , die weder durch die Ge¬
burt eines Sohnes zu der Auszeichnung einer Affeki, noch durch größere Begünstigung zum Range einer Sultanin gelangt sind, und , dem Herrn des Harems zum
ausschließlichen Genusse bestimmt , bewacht von den innern und äußern Gartenwachen, den Bostandschis lind Verschnittene », rasch wie die Blumen der Gärten
von Konstantinopel verwelken . Durch die Vergleichung morgenländischer Dichter
Mit Tulpen

und Hyacinthen

, mit Rosen

und Cypreffe » , sind

diese unglücklichen

Sklavinnen den Europäern mehr angepriesen , als ihre Schönheit verdient . Noch
ist das große oder Winter - Harem von keinem europäischen Reisenden beschrieben.
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Es ist das unzugängliche Heiligthum der großherrlichen Lust. Das kleine , oder
das Frühlings -, und Herbstharem sind von Pouqueville und Clarke theilwcis , in
seiner vollen Ausdehnung von I . v. Hamnier beschrieben . Tavernier konme bloß
nach dem Hörensagen von dem Aufenthalte dieser schönen Gefangenen eine Beschreibung geben , da selbst Lady Montague sicher nur auf der Meeresseite ,n den
Harem gelassen ward , oder wenn sie wirklich das Innere betrat , wol nur den Ha¬
rem einer an euren Großen vermählten Sultanin berührte . Ärzte haben bis jetzt
bei außerordentlichen Gelegenheiten unter allen Europäern allein die innern Kam¬
mern gesehen . Franz , und ital . Dichter haben den Namen OdaliSke nach ihrer
Weise dem Reim zu Gefallen geändert und die Vorstellung von ihrem alle Sinne
befangenden Zauber in Aufnahme gebracht . So ists gekommen , daß man diese
von der Welt gesonderten Sklavinnen
als Gegenstände des höchsten Reizes darge¬
stellt hat , da ihnen doch im besten Falle nur bevorsteht , nach dem Antritt eines
neuen Sultans als ausgediente Günstlinginnen »ach Eski Serai , dem alten Serai , zu wandern und in demselben , von Verschnittenen bewacht , die alte Zeit le¬
benslang zu beweinen . ' )
19.
Ode, ein Gedicht der re?!ilyrischen Gattung oder derjenigen Classe der lyri¬
schen Gedichte , welche das innere Leben des Dichters , wie es sich in einzelnen Zu¬
ständen des bewegten Gefühls verkündet , am unmittelbarsten und reinsten , d. h.
in seiner unmittelbaren Äußerung in der Gegenwart , ausdrücken . (S . Lyrik .) Die
Griechen nannten jedes lyrische Gedicht , welches sich vorzüglich zum Gesänge eig¬
nete , mithin vorzüglich das reinlyrische Gedicht , entgegengesetzt dem elegischen
oder der Elegie , eine Ode ( <öä ^ ) , d. i. Gesang , Lied, und umfaßten darunter
auch das Lied, welches die Neuern von der Ode abgesondert haben . Wir kennen
die griech . Oden durch die Chorgesange der griech . Dramen , durch Pindar ' s heroi¬
sche Oden , welche die Wieger in den geheiligten Nationalspielen und Kämpfen als
Söhne der Götter preisen , durch die wenigen Überreste der Liebesgesänge der
Sappho , des AlcäuS u . A . , durch die Anakreontischen Gesänge , durch die Skolien , und durch die Nachahmungen der Römer , besonders im Horaz . Weder der
Gegenstand noch der Grad des Gefühls und der Erhebung schloß ein reinlyrisches
Gedicht von diesem Namen aus . Auch die Hymnen oder Lobgesänge der Götter
(die Homerischen Hymnen gehören jedoch nicht hierher , denn sie sind epischer Art,
die nach den gepriesenen Gottheiten selbst verschiedene Benennungen erhüben,
Z. D . die Dithyramben (nach der ursprünglichen Bedeutung Hymnen aufBacchuS,
konnten dazu gerechnet werden . Die Oden der Alten unterscheiden sich von den
lyrischen Gedichten der Neuern dadurch , daß sie, gemäß dem herrschenden Cha¬
rakter des Alterthums ( s. Antik ) , das Gefühl mehr durch die Gegenstände selbst
schildern . Denn das Plastische oder die Gestaltung des Innern zur äußern An¬
schauung ist ein Hauptzug der griech . Kunst ; in einer bewegten Reihe klarer Bil¬
der . in mannigfaltigen , kunstvoll verschlungenen Rhythmen sprach sich bedeutsam
Las Gefühl des Dichters aus . In neuern Zeiten hat man die Ode von dem Liede
getl -ennt , sodaß man die Ode als diejenige Art der lyrischen Poesie betrachtet , wel¬
che die tiefern Bewegungen des Gemüths und den Wechsel starker, erhabener Ge¬
fühle der Lust und Unlust niit hohem Schwünge der Begeisterung verkündet.
Ihre Gegenstände sind die erhabensten , von deren Größe und Macht durchdrun¬
gen der Sänger zu erliegen scheint ; aber er richtet sich auf im Gefühle seiner
Kraft , und sie heben ihn himmelan . Hier offenbart sich der ganze Reichthum des
* ) Gerodet'L berühmtes Gemälde , Oü- Usgue , drückt die Mischung von Empfin¬
dung ans , die ein noch unschuldiges, schamhaftes, orientalisches Weib erfüllt , wenn
es vor Dem erscheint, der Alles wagen darf. (Lithvgrapkirk von Aubrnle Eonite,
Paris 1823.), Das Wort kommt her von Oda , der Zimmerablkeilung im Serail,
welche diele fursil. Mailreffen bewohnen.
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Gefühls , die kühnste Kraft , das innerste Leben ; das Ideal wird im Gefühl er¬
griffen und durch die von demselben aufgeregte Phantasie angeschaut . Damit
hangt zusammen die höchste Mannigfaltigkeit und Lebendigkeit rhythmischer Be¬
wegungen , welche sich durch kunstvolle Bildung und Verschlingung der Strophen
kund thut , ferner der freieste Gedankenschwung , die Wahl der kühnsten Bilder
und Sprachwendungen ; denn wie das Innere eines Kunstwerks , so muß auch
das Äußere beschaffen sein. Das Lied dagegen nennen die Neuern dasjenige lyri¬
sche Gedicht , welches in einem kunstloser» und einfachern Tone den sauftern Er¬
guß des Herzens oder das unvermischte Gefühl ausspricht . Es sind also auch
hier nicht sowol die Gegenstände , als vielmehr die Grade des Gefühls und seine
Steigerung , welche das Lied von der Ode unterscheiden . Noch müssen wir einer
dritten Bedeutung des Ausdrucks Ode gedenken , welche von der ersten abgeleitet
ist. Die Beibehaltung und der Gebrauch der von den Alten erfundenen reimlosen,
lyrischen Strophen (z. B . der alkäischen Strophe , des sapphischen Versmaßes -c.)
hat bei uns allen lyrischen Gedichten , welche in diesen, ehemals für die Ode » be¬
stimmten oder ähnlichen Versmaßen gedichtet werden , den Namen Ode gegeben.
Daher kommt es nun , daß viele lyrische Gedichte der Alten , z. B . Gedichte des
Anakreon , und viele des Horaz , ja selbst viele von Klopstock und andern deutschen
Dichtern schon wegen dieser Versmaße , oder in jener ältern und weiter » Bedeu¬
tung , Oden genannt werden , die wir in Hinsicht ihres Charakters Lieder nennen
würden . Ebenso hat auch die Benennung Lied von den für dasselbe in neuerer
Zeit beliebten und gangbaren Reimformen eine abgeleitete Bedeutung erhalten.
Lieder nämlich heißen uns gewöhnlich singbare lyrische Gedichte , da wir im «Ge¬
gentheile die (reimlose ) Ode selten und nur ausnahmsweise mit Musik begleiten
und zu singen pflegen . Wir nennen daher in letzterer Beziehung (d. h. in Hinsicht
auf die äußere Form ) manches Gedicht ein Lied , was hinsichtlich seines Tons Ode
in der neuern Bedeutung zu nennen sein würde , z. D . Luthers Lied : „ Eine feste
Burg ist unser Gott " , und viele Kirchenlieder von Klopstock , Cramer u . A.
Im Grunde lassen sich die Grenzen zwischen Ode und Lied nicht immer genau fest¬
halten , und überall gibt es Übergänge , da die Grade des Gefühls selbst wechselnd
und unbestimmbar sind. Indessen bedürfen wir , um das weite Gebiet der lyri¬
schen Poesie einigermaßen zu übersehe » , dergleichen Clastenabiheilungen und Na¬
men , durch welche, wie bei jeder Classisieirung , die möglichen Übergänge nicht geläugnek und aufgehoben werden . Aus dem Begriffe der Ode im eigentlichen Sinne
oder in der zweiten Bedeutung ergeben sich folgende Eigenthümlichkeiten derselben.
Im Zustande des bewegtesten Gefühls wird .die dem Gefühle verwandte Phantasie
mächtig angeregt ; dieses bestimmt die Art , Folge und Verbindung der Gedanken.
In diesem Zustande ergreift der Dichter die Gedanken , die seinem Gefühle als Ur¬
sachen oder Wirkungen , Veranlassungen oder Zeichen zunächst verwandt sind und
ihn am meisten anziehen ; das wechselnde Gefühl aber verstattet nicht eine plan¬
mäßige Folge der Bilder , durch welche der ruhige Erzähler seine Begebenheit der
Einbildungskraft des Lesers und Hörers vorführt , die Gegenstände schildern sich
vielmehr in dem Enidrucke auf das Gemüth des Dichters ab . Das Gefühl ist
also das Bestimmende in der Ode , wie in der reinlvrischen Poesie überbaupt , und
der Zusammenhang ist nur nach der Einheit des dem Gedichte zum Grunde lie¬
genden poetischen Gemüthszustandes und nach der Übereinstimmung alles Einzel¬
nen mit demselben zu beurtheilen . Die poetische Begeisterung tritt am meisten
in der Ode hervor , und wird daher auch am meisten in ihr vermißt . Letzteres ist
der Fall , wo der Eindruck entweder inS Schwülstige , Überspannte und Gezierte
fallt , oder wo er zu dem Gewöhnlichen , Matten und Gemeinen herabsinkt . Ein
bewegtes Gefühl erfoderk große Gegenstände und Gedanken . Wo diese nicht vor¬
handen sind , wird der pathetische Ausdruck lächerlich . Schwulst , Übertreibung
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Überspannung zeigen das fruchtlose Bestreben des Dichters , sie zu vergrößern.
aber dieGegenst .mde erhaben sind, und das Gefühl des Dichters nicht mir ih¬
gleichen Schritt hält , sodaß der Ausdruck unedel und ohne idealische Erhebung
da fällt das Unvermögen des Dichters noch deutlicher ins Auge . Daher läßt
sieb auch durch Nachahmung äußerer Forme » und durch die bloße Vernachläftigung
eines planmäßige » GedankcnzusammenhangS Das nicht hervorbringen , was man
oft die lrnsche Unordnung fälschlich genannt bat ; denn es ist an sich nichts Nega¬
tives , sondern vielmehr der tiefer verborgene Gesuhlszusammenhang , welcher ohne
Tiefe des Gefühls nicht hervorgebracht und durch äußere Nachahmung nicht erwor¬
ben werden kann . Der Ode Flug , sagt Schreiber mit Recht , ist kühn und rasch,
aber nur dem blinde » Auge regellos , welches die schwindelnde Bahn der Begeiste¬
rung nicht zu verfolge » vermag . Die sogenannten lyrische» Sprünge sind nichts
weniger als „ ülstiu -m
zxx-t,',,;" . Die Ode darf aber auch nicht als ein
Werk der kalten Berechnung und künstlicher Zusammensetzung erscheinen, auch
der Dichter muß nicht scheinen, als wolle er seinem Gegenstände erst ei» bcberes
Intereffe abgewinne » und suche sich für denselben zu begeistern ; wir mufft ',i viel¬
mehr in jeder echten Ode sehen , wie der Dichter von seinem Gegenstände wirklich
begeistert wird . Das Gefühl entwickele sich vor dem Leser oder Hörer , steige nicht
allniälig , wie im Liede, sondern rasch und feurig bis zu einem hohen Grade , und
laufe voll kräftiger Übergänge in die verwandten Empfindungen , durch welche zu¬
gleich die verschiedenen Seiten des besungenen Gegenstandes hervortreten , harmo¬
nisch in sich selbst zurück. Da aber das starkbewegte Gefühl nur eine fluchtige
Dauer hat , so ist Kürze , Fülle und Gedrungenheit sowol im Ganzen als in dem
einzelnen Ausdrucke ein Haupterfoderniß der Ode , wenn sie nicht ermatten und ab¬
spannen soll. Weitschweifigkeit ist ihrem Charakter ganz zuwider . Daß daher
auch jene Deutlichkeit des Gedankenzusammenhangs
und jene Klarheit und Aus¬
führung der Bilder nicht stattfinden könne , welche in andern , selbst lvrischen
Gedichten verlangt wird , liegt am Tage . Darum ist aber Dunkelheit der Rede
kein Erfoderniß der Ode , welches der Dichter bezwecken müßte . Auch gibt es
einen Grad des Affecis , welcher die Besonnenheit und Herrschaft des Geistes ganz
aufhebt , welche jede poetische Darstellung , ja die Bildung jedes Kunstwerks fe¬
dert ; bei einem solchen Grade des Gefühls wird eine Dunkelheit erzeugt , di, allem
wahren Kunstgenüsse widerspricht und die Vollendung der poetischen Form unmög¬
lich macht . Was aber die Bilder in der Ode betrifft , so ist z. B . das Gleichniß
wegen der ruhigen Überlegung , welche die Ausführung desselben verlangt , ihrem
Charakter in eben dem Maße widersprechend , als die Metapher und jedes flüchtige,
aber starke , neue und überraschende Bild demselben vorzüglich entsprechend ist.
Bouterwek setzt die Ode dem Liede , wie Itealpoesie der Naturpoesie gegenüber.
„Eine Ode " , sagt er, „ ist durchaus kein populaires Gedicht . Kühne , in das In¬
nerste der Natur und des Geistes eingreifende Gedanken geben der Ode den höch¬
sten lvrischen Schwung , wenn diese Gedanke » wie Anschauungen ihre Wahrheit
unmittelbar in sich selbst tragen " .
Obgleich nun die Ode überall die höhere gei¬
stige Bildung eines Volks und eine Masse verbreiteter Ideen vorausseht , so möch¬
ten wir doch keineswegs die Anspielung auf Kenntnifft , deren Inbegriff Gelehr¬
samkeit heißt , zu den Vorzügen der Ode rechnen , weil dadurch die poetische Selb¬
ständigkeit des Gedichts unfehlbar leidet . Man hat die Ode nach den verschiede¬
nen Gegenständen derselben verschieden eingetheilt . Der höchste Gegenstand ist
die Gottheit , und was als Bild derselben angesehen oder mit religiöser Erhebung
gefeiert wird . Die höchste Gattung der Ode in dieser Beziehung ist die der religlösen
Ode oder des Hymnus , sofern er nicht episch ist. Hieher gehören viele
hebr . Psalmen voll Größe und Erhabenheit , das sogenannte Lied Mosis und der
Tebora (s. Hymnus ) ; unter den griechischen einige Oden des Pindar , der Hym-
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nuS dkg Kleanthes und viele Chöre in den griech . Dramen ; einige Oden deg Ho¬
es mehr Politur als Schwung
5r>-nl,obgleich
raz, z. B . dag bekannte
Hai. Hierher gehöien seiner viele christliche Kirchenhymnen , z. B . des Prüdentuis , und viele altdeutsche Lobgesänge -, unter den französischen zeichnet man in
dieser Hinsicht enuge Gedichte I . B . Rousseau ' «? wegen der edeln, würdigen und
großen Gesinnungen aus , die er in einen prächtigen und feierlichen Verg kleidete;
unter den Engländern Hymnen des Gray , Akcnside , Thomson , Cvwley und
Prior ; unter den Deutschen vorzüglich Hymnen von Klopstock (z. B . deut Erlöser,
dem Unendlichen ). Nur ist in Hinsicht des letzter» Jean Paul 'S Bemerkung sehr
wahr : „ >Lwgar in der Lyrik wirkt es entkräftend , wenn z. D . Klopstock zum Be¬
singen Gottes durch die Erklärung Anstalten macht , daß er das Besingen nicht
vermöge ; denn zwar das Unvermögen des Beschreibet --? wird bedeutend durch
die Wichtigkeit des Beschreibet -? gehoben , aber nicht sonderlich der Gegenstand,
Gott; auch findet man ungern in der Nähe des Allerhöchsten so viel Refle¬
xion und Blick auf sein Besihreiben " . Ferner gehören hierher unter den frü¬
hern Gedichten viele von Cramer , Denis , Kretschmann , Uz; unter den spä¬
tern aber vorzüglich Gedichte und Lieder von Herder , Lavater , Maler Müller,
s ( . d.),
und A . Die Hymne schliert sich durch die Dithyrambe
Swlberg
welche das höchste sinnliche Leben zum Gegenstände hat , an die weltliche Ode
an . Zunächst der Hymne steht die heroische Ode , welche die höhere Mensch¬
heit, die Heroen oder Göliersöhne und Fürsten , das Heldenleben , den KriegüHierher gehören die meisten von Pinruhm , die Geistesgröße w. , besingt .
dar ' S Oden und einige des Horaz ; hierher die Bardengesänge und KriegSlieder ; viele Ode » der Engländer , z. B . Dryden ' S, Pope ' S , und der genannten
Des Letzter,,
deutschen Dichter nebst Gleim , Ramler , Schiller und Göthe .
„Prometheus " gibt ein Beispiel eine,-, im Charakter einer bestimmten Person
Ode , von welcher
gedichteten Ode . Hieran schließt sich die sogen , didaktische
die sogen, philosophische und satyrische Ode Unter-abtheilungen sind. Didaktisch
nennt man die Ode , sofern sie zum Gegenstände große , das Gemüth begeisternde
Wahrheiten , oder die Ideale der Kunst und des Lebens hat , deren Begeisterung
der Dichter kräftig , aber nicht in nBiiuai » ausspricht , und zwar entweder obne
Beziehung auf seine Zeitgenossen (dann nennen wir sie philosophische Ode ) und
ohne im eigentlichen Sinne lehren zu wollen , oder mit strafendem und züchtigen¬
dem Ernste auf seine Zeitgenossen blickend (satyrische Ode ) , wie z. B . Horaz in,
tiefer erregten Gefühle Flammenworte ansssrichr , wenn die Entartung d- r Zeit
ihn schmerzlich anl egt. Hier aber gebt di - Ode , indem sie l hrendes und ermah¬
nendes Gedicht wird , leicht in kalke Reflexion und trockenes Moralischen über , wo¬
durch ihr Charakter und die poetische Selbständigkeit verloren geht . Endlich gibt
es noch eine Gattung der Ode , in welcher bedeutende Gegenstände und Ereignisse
der Natur und der Geschichte , wichtige Zeiibegebcnheiten (daher politische Oden)
in ihrer mächtiaen Einwirkung
und Ereignisse aus dem Leben des Individuums
auf das Gefühl dargestellt werden . Hierher gehört z. B . Klopstock's Ode auf den
Zürichersee („Die Frühlingsfeier " , „Die Gestirne " u . a . aber sind mehr Hymnen
oder religiöse Oden ; viele Oden Stolberg ' S auf die gegenwärtige Zeit (andre sind
heroische Oden ) ; endlich Klopstocks „ Genesung " ic. Von den zuletzt angegebenen
Gegenständen aus verliert sich die Ode in die weite Fläche des Gelegenheitsgedichts.
„Soll die Ode " , sagt Bouterwek treffend , „ als Gelegenheitsgedicht ausgeführt
werden , so muß der zufällige Stoff , wie z. B . in Pindar 'S Preisgesangen , in die
höhere und universelle Dichtung hineingezogen werden " , ja wir möchten hinzu¬
sehen, die Veranlassung selbst eine poetische Anregung enthalten . Gewöhnlich aber
stimmt sich der Gelegenheitsdichter erst für seinen Gegenstand , und verstimmt da¬
durch den Leser für denselben. „ Lyrische Werke " , fährt Bouterwek fort , „ die iin
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Odenstvl eine Pensen eder ein gewisses Factum besingen , wie z. B . Cramer ' s Ode
an Luchen, und so manche andne Schein -Ode auf Den und aufDie , sind nun Lob-,
neden und Gelegenheitsreden in poetischem Costum . Die Lilenatun allen kNationen
wäre vielleicht nicht so an » an Ode », die diesen Namen vendienen , wenn man nicht
übenall zu dem Besingen einzelnen Personen und Begebenheiten die Fonm den Ode
mißbrauchte ^. Übrigens sind die beiden letzten» Gattungen den Ode von den
Neuern vorzüglich ausgebildet worden , denen Hauptgebnecben den Übergang in den
eigentlichen Lehnten und das Hinneigen zum Schwermüthigen , fälschlich sogen.
Elegischen sind. Schon Honaz verfällt oft in den ReflexionSton , und seine Bilden
sind nicht selten nun kalte Erzeugnisse einen gereizten Phantasie ; die neuern lat.
Dichten , selbst den ausgezeichnete Bälde s ( . d.) , LokichiuS und Ioh . SecunduS
sind, sowie die Italiener , Nachahmen den Alten . Letztere sind sehn weitschweifig,
oft schwülstig , nicht selten spielend und witzig, linken ihnen hebt man den Ehiabnena aus . Die Spanien , unken welchen man einen Garcilaso de la Vega , O. uevedo , Gongora u. A . nennt , sind ihnen am ähnlichsten . Die Engländer , denen
größte Odendichter wir oben nannten , nehmen meistens einen kräftigen Lehnton an
und haben häufig Zeitgegenstände behandelt . Die Franzosen , unter welchen I.
B . Rousseau , L. Racine , Gresset , Ehenien und Lebnun ausgezeichnet worden,
sind äußerst declamatonisch , und strotzen, wie Bouterwek sich ausdrückt , von monalischen Sentenzen und Bildern ohne poetische Anschauung . Die Deutschen ha¬
be» in dielen Gattung seit Wekhenlin , Opitz , Flemming rc., dem kräftigen Hallen,
Hagedorn , Uz, Lavaten , dem cornecten und gewandten Ramien , Stolbeng , Voß,
Kosegarlen , Schubant , Herder , Schiller , A >ndr u . A . mannigfaltige Tone ange¬
schlagen . Höchst eigenthümlich , voll starken Gefühls , gedankenreich und gedrängt
ist Klopstock , doch verwirrt er sich ebenfalls oft in Antithesen und harten rhe¬
torischen Wendungen , anderntheils in die Elegie . Ihm ist der geniale Baggesen sehr verwandt . Der oben genannte Schriftsteller zeichnet unter den ge¬
schichtlich vorhandenen Gattungen nur drei als epochemachend aus , die Pindar ' sche, Horaz ' sche und Klopstock' sche.
Einige nehmen auch eine scherzende
Ode an und erinnern an einige scherzende Gedichte des Horaz , Catull , sowie
an Doß ' s Ode an Göckingk .
Wenn aber das Erhabene und der Erguß des
tief bewegten Gemüths die Ode von dem Liede unterscheiden soll, so kann der
bloße Gebrauch der Versmaße der Ode , welcher besonders die Parodie begün¬
stigt, kein scherzendes Gedicht zur Ode machen .
>.
O d e r st r o m, in hydrographischer , commerzieller u. milikairischer Hinsicht.
Die Oder (Vi -xlrnz , aus dem slawischen Djodr ), einer der Hauptstrdme Deutsch¬
lands , entspringt in Mähren bei dem Dorfe Haslicht , unfern des Städtchens Lie¬
bn » , östlich von Olmütz , in Wald und Felfen , auf dem die Karpathen mit den
Sudeten verbindenden Höhenzuge . Sie tritt bei dem Städtchen Oderberg in
preuß . Schlesien ein, macht hier die Grenze zwischen dem preuß . und östreicb. Ge¬
biete , und durchströmt hiernächst im nordwestlichen Bogenlaufe Schlesien , Bran¬
denburg und Pommern . Den frankfurter Regierungsbezirk berührt sie zuerst bei
dein Dorfe Glauchow im züllichauer Kreise , und eilt hier in der Richtung von S.
nach N . dem stektiner Regierungsbezirke zu , die märkische Grenze zwischen Vierraden und Uchtdorf verlassend , und bei Fiddichow , wo sie sich mit der Welse ver¬
einigt , in Pommern eintretend . Bei Garz , unfern Schwebt , theilt sie sich in zwei
Hauptarme , deren westlicher den Namen Oder behält , wogegen der östliche die
große Regeliß heißt , an welchem letzter» unter andern Greiffenhagen liegt . Beide
Arme verbinden sich hiernächst unfern Stettin wieder in dem damannschen oder
dammschen See und fließen mit diesem vereinigt durch das Pappenwasser in das
(stektiner ) frische Haff - und Achterwasser , einen gegen 15 ^ M . großen Landsee in
Pommern , dessen östlicher Theil Las große , der westliche das kleine Haff heißt.
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Aus diesem endlich füllt die Oder nach einem Laufe van überhaupt 92 (geogr .) Mei¬
len, davon 81 auf preuß . Gebiete , mit 3 starken ausgehenden Strömen : Pcene,
Swine undDivenow , in die Ostsee . — Der Spiegel der Oder erhebt sich bei Ko¬
fel (Festung in Oberschlesien , im Regierungsbezirk Oppcln ) 510 pariser Fuß über
die Ostsee , bei DrcSlau 310 und an der brandenburgischen Grenze 115 , mithin
beträgt das Gefalle zwischen diesen beiden äußersten Punkten 355 F . ; und da die
zugehörige Länge des Stromes mit Inbegriff der Krümmungen — 41 geogroph.
Meilen beträgt , so kommen etwas über 8 Fuß Gefälle auf jede Meile . S ie nimmt
viele andre , zum Theil nicht unbedeutende Flüsse aus , mit denen sie ein Gebiet von
mehr als 3000 UM . umfaßt , welches durch die Sudeten vom Donau - und Elbgebiete getrennt und in das obere, mittlere und untere getheilt wird . Die Oder
wird bei Ratibor in Oberschlesien zuerst für kleine Fahrzeuge , bei Oppeln für größere
Kähne und bei Dreslau für Ladungen von gegen 1000 Centner schiffbar ; ihre
Breite wächst inzwischen von 100 , und bis nach Stettin hin auf 800 F . an . Mit
der Havel ist sie durch den Finow - ( im Regierungsbezirke Potsdam ) und mit der
Spree durch den Friedrich -Wilhelms - oder Müllroser Canal einige Meilen unter¬
halb Frankfurt a . d. O .) vereinigt . Ein dritter Eanal führt den Namen der neuen
Oder ; er ist von 1146 — 53 gegraben und führt , zur Abkürzung der Oderfahrt
und Urbarmachung eines Oderbruches aus diesem Strome , bei Gustebiese , einem
Dorfe mehre Meilen oberhalb Küstrin , in ziemlich gerader Richtung bis nach dem
noch einige Meilen weiter oberhalb Küstrin belegenen Dorfe Hohensaaten , wo er
sich wieder mit der alten Oder vereinigt , die ihren Lauf über Wriezen und nahe bei
dem wenig von letztem ! Orte entfernten bekannten Badeorte Freienwalde weg
nimmt . Dieser neue Canal ist gegenwärtig der Hauptstrom , und die eigentliche
(alte ) Oder versandet mit jedem Jahre mehr , sodaß sie in der dürren Jahreszeit fast
gänzlich austrocknet und nur im nassen Frühjahr und Herbste schiffbar ist. Bei
Küstrin fängt das eigentliche sogenannte Oderbruch , welches in das obere, mittlere
und niedere getheilt wird , und wegen seines üppigen Wiesenwuchses und seiner
reichen Viehzucht bekannt ist, an . Aus diesem gehen , zurAbführung der Binnenwasser , mehre Canäle , theils unmittelbar , theils mittelbar durch den wriczener
Landgraben , in den Strom . In Absicht aus Überschwemmungen ist aber dieOder
diesen Niederungen überaus gefährlich , und ihr reißender Strom bat die Anlegung
kostbarer Deiche und Dämme nothwendig gemacht , die unter Aufsicht eines Deiebdirectoriums stehen , welches seinen Sitz zu Frankfurt hat . Die Deichbruche sind
jetzt zwar seltener als sonst, können aber wegen des vielen Sandes , den der Strom
mit sich führt , sehr nachtheilig werden . In Hinsicht der Fischerei ist die Oder be¬
deutender als die Elbe ; namentlich ist der stettiner Fischmarkt aus diesen! Strome
immer bis zum größten Überflüsse versehen . — Die Nebenflüsse der Oder , welche
die commerzielle Wichtigkeit des Hauptstromes bestimmen , sind links : die mähri¬
sche Oppa , die schlesische Neiße , die Ohlau , welche bei BreSlau ausmündet , die
auf dem Riesengcbirge entspringende Weistrih , die berühmte Katzbach , der Bober
(Mündung unfern Krossen ) und die lausitzer Neiße ; rechts : die polnische Barksch,
die in der Woiwodschaft Augustow entspringende und bei Küstrin ausmündende
Warta (welche ihrerseits wieder die schiffbare Netze aufnimmt , die durch den bromberger Canal und die Brahe mit der Weichsel verbunden ist) , und die Ihna ( bei
Stargard in Hmterpommern ) . Unter diesen Nebenflüssen sind in Bezug der Schiffbarkeit namentlich d.e Warta und die lausitzer Neiße zu bemerken , welche die Han¬
delsverbindungen des Hauptstroms unendlich erweitern . — Der Oder - oder stettiner
Hafen , woselbst alle Schiffe , die über 50 Last führen , einlaufen und ihre Waa¬
ren wegen der Seichtigkeit des Fahrwassers auf kleinern Fahrzeugen (Leichterschif¬
fen) »ach Lttettin , dem Speditionspunkte , fast 10 Meilen weit senden , befindet
sich bei Swinemünde , einem Städtchen auf der Insel Usedom (Regierungsbezirk
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Stettin ) , in dem mittelsten
der drei oben genannten
Ausflüsse des frischen Haffs
nnt der hineingefallenen
Oder , und von hier bezieht jene große Handelsstadt
auf
dem sie durchschneidenden
Oterstrome
die bedeutende , obwol in Folge der Aeitverhältnisse aiich sehr abnebineiide Menge von Colomal - und ante , n Producten , Bor¬
deaux - und spanischen Weinen u . s. w . , mit denen sie nach Maßgabe
der eben ge¬
schilderten
Wafferverbindung
, wenn auch nicht ausschließlich , Pommern
, die
Marken , die Lausitz , Schlesien , Wcstpreußen , Polen
u s. w . versorgt .
1820
waren zu Stettin
und ^Lwinemünde
649 beladene , größere und kleinere , aus Ame¬
rika , den Niederlanden
, England
und Schottland
, Spanien
, Portugal
, Dünemark , Schweden
und Norwegen , Frankreich , Italien , Preußen
und Pommern,
außer 318 Leichterschiffen angekommen , und 521 seewärts erpedirt worden . Da
die Einfahrt
in die Lwine wegen einer großen Sandbank
mit Schwierigkeiten
ver¬
knüpft ist, so hat die preuß . Regierung
seit 1818 große Arbeiten zur Hafenverbesse¬
rung vornehmen
laffen , welchen ein günstiger Erfolg entsprochen hat . Indeß ver¬
anlaßt dieser Umstand , verbunden mit der erwähnten Nothwendigkeit
der Umladung
auf Leichterschiffe , der Höhe der Sundzölle
lind dem zuweilen eintretenden Mangel
an Rückladung
doch , daß viele Waaren
nach Hamburg
gehen , die einen natür¬
lichern Abzug auf der Oder von Stettin
ab fänden : ohne diese Hindernisse würde
derHandelsverkehr
dieses Stromes
noch bedeutender sein . Ausgeführt
werden vor¬
züglich (Mmüde , mit welchem Artikel es indeß seht schlecht geht , da besonders Eng¬
land sich anderweitig
wohlfeiler versorgen gelernt hat , schsisische Tücher , Obst , in¬
dem z. B . Petersburg
einen großen Theil seiner Apfel von Stettin
aus erhält ; am
wichtigsten aber ist der Absatz von Schiffbau
- und von Skabhölzern
( d. h . solchen,
die zu Fäffern angewendet
werten ) , nach den engl ., franz ., fpan . und portug . Hä¬
fen . Christian Wilh . Benecke ' s Holzcomptoir
in Berlin
unterhält an den Holzrei¬
chen Ufern der Oder und ihren Nebenflüssen , besonders der Warla , mehre Agen¬
ten zum Aufkaufe der schönsten Hölzer zum Schiffbau
und zu Faßdaube » für den
Faßbedarf
in den Weinländern
des sudl . Europa . Diese Hölzer werden zu großen
Flößen verbunden
und unter Aufsicht von Leuten , deren Oberster te » Namen
des
„Regimenters
" führt , nach Stettin
. geflößt , wo eine Commandike
jenes Comp¬
toirs das AuSeinaiiternehmcn
, Aussetzen auf Holzhöfen und nackherigc Verlade»
nach den genannten Ländern , besonders nach Bordeaux , besorgt . In diesem
schafte stecken Millionen
z leider ist es aber nickt mehr , was es sonst war . ' )
Auch
Brennholz
wird auf diese Weise zum inländ . (Gebrauche viel auf der Oder , Warm
und der bei C ' uben ( Niederlausitz ) schiffbar werdenden Neiße verfloßt , und Berlin
bezieht einen großen Theil seines Bedarfs
aus diesem Wege , gleichwie stüetreide,
Obst , Käse u . s. f . - - In miliiairiscker
Hinsicht
ist die Oder als Transporiund Festungslinie
wichtig . Wm finden an diesem Strome , von S . nach N . .ge¬
hend , die Festungen Kofel ( Obcrschlesicn ) , Brieg ( die Festungswerke
von Breslau
sn d bekanntlich neue : sich geschleift ) , stsirossglogau ( Niederseblesien ) , Kustrin ( Neumark ) , welches die Franzosen , so lange es in ihrem Besitze war , nicht anders als
die ,,l '» ri, 'i, 'i,!a > ünpx ' iuiblr " nonntcn , und welches auch wirklich durch Natur und
Kunst gleich stark ist " ) , und endlich Stettin
( als Festung von minderer Wichtig* ) Vielleicht wird das 1824 vo » der Eencraldircctio » der berliner Seebandlnngssocielät i» Stettin
errichtete Handlungscomskoir
den grsiitikeiien Oberhandel beleben,
wenn es ibni gesinnt , den »reich. Laiidesvrodlwlen
und Fabricaien neue Auswege nach
Amerika und Ostindien zu eröffnen - Denn der »reust . Transttvhandel
durch Rußland
»ach Cbiiia hat seit Erlaffung des lebten russischen Tarifs fast ganz aufgehört .
Hur
See nach Cbina zu haudesii , scheint keine Vv . tkeile zu versprechen , indem die Rück¬
fracht des ersten » reust. Sstnafakrers
„ Mentor " , der i8 -, . in Sumieuiunde
einlief,
au Thee n . s. w- nicht den erwarteten vortheilha ' ten Absas geninden bat.
* * ) Als die Franzoseii diese Festung in , November
>80 t- geiioniinen hallen und den
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k-' it) . — Drücken befinden fich bei Ratibor , Kosel , Krappitz , Oppeln , Brieg,
BreSlan (von hier bisGroßglog
u inirFähren ), Großglogan (von b >er bisKrossen
wieder nur Fähren ) , Kressen , Frankfurt ; und von hier ab bei zunehmender Wich¬
tigkeit des Stromes
an allen bedeutenden Punkten . Das Terrainverhältniß
anlangend , so fließt die Oder anfangs in einem steilen und engen Thale ; bei Oderberg
aber , wo sie preuß . Schlesien berührt , treten die Thalränder zurück und sind in
Schlesien nicht mebr bergig , fodaß der Strom hier in sehr flachem Boden stießt.
Merkwürdig ist die Gegend zwischen Sabor und Kressen . Unterhalb Frankfurt er¬
weitert sich dann das Thal bedeutend , und unfern Küstrin fangen die schon erwähn -,
ten Oderbrüche an . Noch bei Stettin treten aus der linken Seite einmal einige
Höhen hervor , rechts bleibt aber Alles ganz flach. Man sieht hieraus zugleich, daß
die Oder als Defensionslinie weniger wichtig ist. — Um den Lauf der Oder zu über¬
sehen, können wir die Sotzmann ' sche Charte von derMark Brandenburg u . Pom¬
mern empfehlen ; in einem größern Detail übersieht man die Oder - und Wartabrüche auf desselben Meisters Charten von der Neumark (2 schöne Blätter , Berl.
1808 ) . An gedruckten Hülfsmitteln zur Kenntniß dieses Stromes vgl . m. außer
Stein ' s u. a. allgemeinen Werken , Bekmann 'S und Bratring ' S Beschreibungen
der Mark Brandenburg , und besonders Borgstede ' s Werk über die Mark (Berl.
1788 , 4 .) , wo die verschiedenen Tanäle S . 159 — 161 genauer beschrieben
werden .
14.
Odessa,
Seehafen
und Mittelpunkt einer neuen Handelswelt im südl.
Rußland , im Gouvernement
Cherson , zwischen den Mündungen
des DniesterS
und des Dneprs , am nordwestl . Ende der kleinen Bai Adschai , unter 46 ° 29'
30 " N . B . und 48 ° 17 ' 35 " W . L. Rußland hatte seit Peters l . Regierung und
zumal seit der Erwerbung des südöstlichen Polens nach einer Niederlassung am
schwarzen Meere getrachtet . Als Katharina im Frieden von 1791 Oczakow und
den Landstrich bis an den Dniester erhalten hatte , wählte sie diesen Platz , Namens
Kodschabey , wo bloß einige Nomadenhükten standen , zu einer neuen Handelsstadt,
da die Lage an einer Bai , die selbst für die größten Kriegsschiffe Ankcrgrund hat
und kaum zufriert , große Vortheile darbot . Es wurden mehre Regimenter 1794
zur ersten Anlage gebraucht , und in 2 Jahren war man schon weit damit gekom¬
men . Alexander vollendete , was Katharina begonnen hatte , und machte den Herwg
v . Richelieu , der nach seiner Auswanderung aus Frankreich in ruff . Kriegsdienste
getreten war , znm Gouverneur der neuen Stadt , die unter seiner Aufsicht bald
gedieh . Die ersten Bewohner der Ansiedelung waren einige griech. Familien , aber
schon 1804 zählte man 15,000 Einw . Die Stadt ist in einem länglichen Viereck
regelmäßig aus einem nach dem Hafen sich neigenden Abhang erbaut . Die Um¬
gegend ist eine weitgedehnte Ebene , deren fruchtbarer Boden einst den Anbau
reichlich belohnen wird , doch ist ,n gewissen Jahreszeiten die Luft ungesund . Fe¬
stungswerke beschützen den durch 2 große Dämme gebildeten Hafen , der für un¬
gefähr 300 Schiffe Raum hat . An einem Ende des Hafens , der Feste gegen¬
über , liegt das Lazareih , und auf einer vorspringenden Spitze an der Südseite
der Bai erbebt sich ein Leuchtthurm . Die Rhede ist sehr geräumig , und derAnkergrund im Sommer sicher, da sie gegen Wind , den Südost ausgenommen , gescbützt ist. Die Stadt ist schön gebaut , und die geraden und breiten Straßen
schneiden sich alle in rechten Winkeln . Die Häuser sind fast alle 2 Stockwerke
hoch. Unter den 8 Kirchen ist die russische Kathedrale die vorzüglichste . Die Ad¬
miralität , das Zollhaus , das Spital — sämmtlich in der Nähe des Hafens — ,
die Börse und das ansehnliche Theater , wo abwechselnd russische Stücke , kleine
Kricgsfchanelatz nah Polen und Preußen versetzten, verschifften sie von hier anZ
aroße P ' iiinrionsrorrälke auf dem oben beschriebenen Weae nah Bromberg , und
Danzig ist von ihnen zum Theil mit knstriner Pulver beschossen worden.
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ital . Opern und griech. Trauerspiel « aufgeführt werden , sind die vorzüglichsten
(Gebäude .
In der Mitte der Stadt
liegt ein schöner öffentlicher (Abteil.
Nördlich von der Stadt sind mehre Niederlagen für Salz und gesalzenes Fleisch,
und westlich liegen Wasserbehälter . Bei der Entfernung der Flüsse , die sich auf
beiden leiten der umliegenden Gegend ins Meer ergießen , war das Wasser bisher
selten ; doch wird diesem Mangel durch eine Wasserleitung abgeholfen , für welche
der Kaiser 1818 gegen 1 M >ll. Rubel anwies . Unter den Bildungsansialten steht
obenan das große, nach dem Muster der franz . Lyceen eingerichtete Gymnasium,
genannt Richelieu , dessen Zöglinge Unterofficierrang haben , wie Soldaten gekleider sind und jährlich 150 Rubel ( jeder - für den Unterricht zahlen . Eine wohleingerichtete Töchterschule , die besonders auf häusliche Bildung Rücksicht nimmt,
stand unter der Aufsicht der Gemahlin des Generalgouverneurs . Auch gibt es
Schulen für Hantel und Schifffahrt , ein Seminar , eine Rcchtsschule , und seit
1825 ein Museum für die südrusssschen Alterthümer . In dem großen botanischen
Garten wird der Anbau der Holzarten systematisch betrieben , und junge Leute er¬
halten Anleitung zur Gärtnerei . Die neu angelegten Seebäder werden besonders
von Polen besucht. Die Zahl der Einw . war 1822 gegen 10,000 , meist Russen,
Griechen und Juden ; es gibt aber auch viele Ausländer , und besonders viele deut¬
sche Handwerker in der Siadk . Im geselligen Leben herrscht viel Freiheit , und der
Unterschied der Stände legt auch hier , wie überhaupt in ganz Rußland , keinen
Zwang auf . Die arbeitende , nicht ansässige Volksclasse besteht aus Kleinrussen,
die eine,russische Mundart sprechen und meist entwichene Leibeigne aus nahen und
fernen Ariern sind, Das Leben in Odessa ist wohlfeil . Die ersten Bedürfnisse
können in einem Lande nicht theuer sein, wo es wenig Städte gibt und wo man
den Gewinn des 11 . KornS nur eine mittelmäßige Ärnre nennt .
Die Um¬
gegend wird von Ansiedlern aus verschiedenen Gegenden Deutschlands , von Bul¬
garen , Zigeuner » , polnischen und russischen Bauern bewohnt . Die Lage der
deutschen Ansiedler , zumal der Schwaben , welche die Mehnahl ausmache » , ist
so nachtheilig , daß Viele ihr Eigenthum verlassen , um in der Stadt für Tagelohn
zu arbeiten ; denn obgleich die Regierung ihren Zweck, die unermeßlichen Wkeppen
zu bevölkern , eifrig verfolgt , und bei der Unterstützung der Ansiedler , welchen sie,
außerVorschüssen und einem striche Landes , Abgabenfrecheit auf 25 I . bewilligt,
keinen Aufwand scheut : so kommen doch die schwäbischen Einwanderer , die durch
ihre frühern Verhältnisse auf eine niedere Bildungsstufe herabgebracht waren , je¬
nen wohlwollenden Absichten nicht entgegen , und bei dem Mangel an verständiger
Betriebsamkeit und Wii thschaftlichkeit fangen sie unter Bedrängniß und häus¬
licher Zerrüttung an , sich anzusiedeln , um sich fast nie aus dem Elende zu erheben.
Überhaupt wird der Ackerbau in Neurußland noch auf die roheste Weise betriebe » .
Unter den russischen Bewohnern der Stadt und Umgegend sind die Männer ein
kräftiger , wohlgebildeter Menschenschlag , und ihr Benehmen ist frei und heiter.
Das weibliche Geschlecht ist dagegen im Durchschnitt sehr häßlich, schmutzig und
faul , und auffallend ist das frühzeitige Abwelke » der Weiber , das zum Theil von
dem Aufenthalt in einer tiefen Erdwohnung (8einlsi, „ 1>H und von dem Genusse
grober Nahrung und häufigen Branntweins
herrühren mag . Die Juden sieht
man in schmutziger Tracht ; geschmückter und zum Theil reich ist bei einem übri¬
gens schmutzigen und nachlässigen Äußern die Tracht der Jüdinnen , unter welchen
man viele schöne und üppige Gestalten findet . Die Griechen zeigen sich im bunte¬
sten Gemisch bald in türkischer , bald in slawonischer Tracht . Die griech . Frauen
haben den Vorzug einer regelmäßigen und edel» Schönheit , und zeichnen sich in
ihrer Tracht durch einen leichten und schmalen Shawl aus , welchen sie in ihre
schwarzen Haarflechten schlingen und auf beiden Seiten in eine Schleife binden.
Der Hafen von Odessa wurde 1811 auf30Iahre
zu einem Freihafen erklärt . Der
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wichtigste Ausfuhrartikel ist Korn aus der Ukraine . Die Handelshäuser machen
ihre Unternehmungen entweder auf eigne Rechnung oder in Commission . Im ersten
Falle machen sie mit dem Gutsbesitzer den Contract , seinen Weizen ihnen gegen
einen bestimmten , zu gewissen Fristen zahlbaren Preis zu liefern , oder der Gutsbe¬
sitzer gibt dem Handelshause den Auftrag , seinen Weizen gegen bestimmte ( 1 bis 2)
Procente Commissionsgebühren zu verkaufen . Diese Conkracte werden zum Theil
in Kiew während der Contractzeit , d. i. zwischen dem 15 . und 25 . Jan . a. St ., auf
die vorige oder künftige Ärnke abgeschlossen, und die Gutsbesitzer schließen Contract«
über 5 — 20,000 Tschetwert ( 1 Tschetwert beinahe 2 dresdner Scheffel ). Das
Getreide kommt nach O . meist auf Karren oder Wagen mit Ochsen , die in Zügen
reisen und von Zeit zu Zeit Halt machen, um die Ochsen aus den Steppen am Wege
weiden zu lassen, weßhalb die Fracht sehr wohlfeil ist. Ini Sommer sieht man oft
einige hundert Wagen an einem Tage in O . ankommen . Vom Auslande wurden
früher Aufträge zum Gelreideeinkauf mit drei vom Hundert gegeben, was aber jetzt
seltener geschieht, da mehre auswärtige Häuser ihre Einkäufe durch eigne Csmmanditen besorgen , und die zunehmende Mitbewerbung die Commissionen herabgesetzt
hat . Der Weizen wird nach der Türlei , Italien , Frankreich , Spanien und Eng¬
land ausgeführt . Trieft , Livorno , Marseille , Barcelona und London sind die vor¬
nehmsten Plätze , mit welchen O . in unmittelbarer Verbindung sieht. Die übrigen
aus der Ukraine gezogenen Gegenstände der Ausfuhr sind Flachs , etwas Bauholz
und seit einiger Zeit Talg und Rindshäute , die nach England versandt werden , in¬
dem man die Häute zusammenheftet und mit Talg ausgießt . Die bedeutendsten
Einfuhrgegenstände sind Colonialwaaren und Fabricate aller Art , engl . und franz.
Luxuswaaren , besonders in den glänzenden Läden der schonen Straße Richelieu.
Von deutschen Handelsplätzen ist Wie » der einzige, mit welchem O . unmittelbare
Wechselgeschäfte macht ; der Speditionsplatz
zwischen Deutschland und O . ist
Brody , wohin alle Briefe zur weiter » Beförderung gehen . Der Handel beschäftigt
theils Ausländer , besonders Engländer , Franzosen und Italiener , welche die reichere
Classe des Handelsstandes bilden , aber meist mit auswärtigen Häusern in gesell¬
schaftlicher Verbindung stehen , theils Juten und Armenier . Die Zahl der jährl.
ankommenden Schiffe beträgt gegen 800 , wovon die Hälfte aus russischen und
beinahe ein Dritttheil aus britischen besteht. Der einheimische Gewerbfleiß ist im
Werden ; doch gibt es bedeutende Brauereien und Branntweinbrennereien , einige
Wollen -, Seiden -, Tabacks - und Lichtfabriken ; wahrscheinlich wird ter durch Mit¬
bewerbung erschwerte Gewinn in, Handel mehr Anregung zum Kunstfleiße geben,
da auch die Regierung dieses Streben begünstigt , und kein lästiger Zunftzwang
Hemmungen bringt . Es sehlt jedoch an Handwerkern , und überhaupt ist der
technische Kunstfleiß noch weit zurück, da der rohe , nur auf den leichtesten Geld¬
gewinn gegründete Kausmannsgeist selbst die Ausländer in solcher Befangenheit
hält , daß für Verbesserungen im Gewerbbetriebe wenig Empfänglichkeit herrscht.
Der literansche Verkehr wird theils durch die in ganz Rußland hinsichtlich auslän¬
discher Geisteserzeugnisse geltenden Beschränkungen erschwert , theils auch durch die
auf einem Handelsplätze gewöhnlichen Verhältnisse wenig ermuntert ; doch findet
man nicht nur russische Bücher bei mehren Kaufleuten , sondern auch in der von
einem Franzosen (Collin ) gegründeten Buchhandlung neue stanz . , ital . und selbst
deutsche Bücher . Dem Herzog von Richelieu ward in O . ein Denkmal errichtet.
Das Tageblatt : „I .e messuAer clo l-, Ilu ^ le ineriilionsle " , bezieht sich aus ört¬
liche Handelsangelegenheiten , nimmt aber auch Aufsätze über Landbau , Gewerbssamkeit und Künste auf . Im letzten Kriege mit der Pforte kam die Pest nach O . ;
doch der Gouverneur GrafWoronzoff that ihr durch zweckmäßige Anstalten Einhalt.
O d e o n , O d e u m , bei den Griechen und später auch bei den Römern ein
zu poetischen und musikalischen Wettstreiten bestimmtes öffentliches Gebäude.
Eonversationj «Lexico
». Bd. Vlll.
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erste Odeum wurde zu Athen vonPerikles aufgeführt und späterhin Zu Volks¬
versammlungen und Gerichten gebraucht . In der Folge wurden noch zn>ei andre
Odern von Pausanias undHerodeS ?ltticus erbauet » In verschiedenen griechischen
Städten wurden sie nachgeahmt . Rom erhielt erst unter den Kaisern Odeen . Das
eine ließ Domitian , das andre Trajan aufführen . Auch außer Rom erbaute » die
Römer Odeen , namentlich zu Catanea aufSicilie », wovon noch Überbleibsel vor¬
handen sind. Die Odeen waren bedeckte Gebäude , worin sich den Sitzen der Zu¬
schauer gegenüber eine Bühne befand , deren drei Wände unier stumpfen Winkeln
zusammenliefen . Im Ganzen scheint die Form eines Odeumö und eines Theaters
gleich gewesen zu sein, nur daß die Odern kleiner waren.
O d e u r s , s. Parfum «.
Odin,
s . Nordische
Mythologie.
Ödipus,
Sohn des chrazischen Königs Laios und der Iokaste
( s. b.).
Ein Orakelspruch hakte dem Laios verkündigt , daß, wenn er mit Iokaste ein Kind
zeuge, dieses einst sein Mörder sein werde . Daher ließ Laios , als ihm ein Sohn
geboren worden , demselben die Fersen durchbohren und ihn im Gebirge Kikhäron
aussetzen. Der damit beauftragte Sklav aber übergab dasKmd einem Hütendes
korinthischen Königs PolyboS , und dieser brachte es dem Könige , dessen kinderlose
Gemahlin Merope es aufnahm und von seinen angeschwollenen Füßen Ödipus
nannte . In Unwissenheit über seine Abkunft wuchs der Knabe am korinthischen
Hofe auf und bildete sich zum Heldenjünglinge . Einst machte ihm ein berauschter
Jüngling denVorwurf , er sei nicht des Königs wirklicher Sohn , und dieser Zweifel
nagte fortwährend an seinem Herzen . Die befragte » Pflegeälkern wiesen ihn an
das delphische Orakel ; dieses gab ihm zur Antwort : „ Vermeide die Fluren deiner
Heimarh , sonst wirst du deines Vaters Mörder und der Gemahl deiner Mutter
werden " . Da er nun Korinth für seine Heimath hielt , wieder die Grenze desselben
und wanderte nach Theben in Böotien . Auf einem schmalen Wege in Phocis be¬
gegnete ihm der König Laws , der nach Delphi reisen wollte , um das Orakel nach
dem ausgesetzten Sohne zu fragen , und dessen Wagenlenker ihm trotzig gebot , aus¬
zuweichen. Ödipus weigert sich zu gehorche» ; darüber kommt es zum Kampfe,
und Wagenlenker und König fallen unter s. Schwerte . Lto katte er unwissend die
Hälfte des Orakels erfüllt . Nichts ahnend , setzte er seinen Weg fort . In Thebens
Gebiete wüthete damals die Sphinx
(s. d.), die ein Räthsel sang und Jeden tödtete, der es nicht zu lösen vermochte . Noch war Keinem die Lösung gelungen ; in
dieser Noth wurden dem Retter von Theben der erledigte Thron und die Hand der
Königin verheißen . Ö . eckt herbei, löst das Räthsel , befreit die Stadt und empfängt
den Preis . Das Orakel war erfüllt . So ehrte Theben jetzt den Mörder des Laios
in seinen Mauern , als eine Pest das Land traf , von welcher das Orakel Befreiung
versprach , sobald Der entfernt sein werde , welcher den Fluch über das Land gebracht.
Das zagende Volk wendet sich an seinen ehemaligen Retter , und dieser, unwissend,
daß er selbst der Verbrecher sei, strebt mit rastlosem Eifer , denselben zu entdecken.
Er selbst zwingt dem Seher Tiresias das unglückliche Geheimniß ab lind fuhrt die
schrecklichste aller Entdeckungen herbei : daß er des Vaters Mörder und der Mutter
Gemahl sei. Fluchend dem Bette , in welchem der Gatte,ihr den Gatten zeugte, der
Sohn den Sohn , erhing sich die unglückliche Iokaste ; Ö >aber stach sich beide Au¬
gen aus , um seine O. ual und s. Frevel ferner nicht zu schauen. Er selbst verlangte,
daß Theben ihn verstoße. Dieß geschah erst späterhin , als er in Theben zu sterben
wünschte , auf seiner herrschbegierigen Söhne , Eieokles und Polynikeü , Verlangen.
Erzürnt sprach er den Fluch über sie aus , daß einst das Schwert ihr Erbe theilen
solle. Mit kindlicher Zärtlichkeit schlössen sich dagegen die beiden Töchter , Antigone
und Iömene , an den blinden verwiesenen Vater . Von der Erstern geleitet , kommt
«r in den Flecken Kolonos in Aktiko
, wo Theseus herrscht
, und ruht im Haine der
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Eumem 'den, den kein sterblicher Fuß betreten darf . Er versöhnt die furchtbaren Göt¬
tinnen ; das Volk und Theseus selbst nehmen ihn in Schuß . Inzwischen hatte der
pythische Apollo verkündet , glücklich und unüberwindlich werde das Land sein, das
unbekannt seine Asche verberge . Daher bemühte man sich jetzt, jedoch vergebens , ihn
nach Theben zurückzuführen . Durch nahe Todesahnung getrieben , suchte er bald
darauf , von ThescuS allein begleitet , sein Grab . Die Götter waren ihm versöhnt;
s. Tod war der Tod der leidenden Unschuld., ilber s. Begräbnißort waren schon die
Alten nicht einig . — Die Geschichte des Ö - ist als ein wahrhaft tragischer Stoff
vielfach für die Bühne bearbeitet worden . Der ÖdipuS des Aschylus und der des
Euripides sind verloren gegangen ; vom Sophokles dagegen haben sich 2 Stücke er¬
halten , welche die Fabel des O . behandeln : „OdipuS der König " und „ Odipuo in
Kolonos " . Auch Seneca hat die nämliche Mythe bearbeitet.
s . Homer.
OdYssee,
s . Ulysses.
OdysseuS,
k!n,Ij »), die Hauptst . Ungarns , in der pesther
(
slawisch
oder Buda
Ofen
Gespannschaft , am westl. Ufer der Donau , besteht aus der obern , stark befestigte»
Stadt , die nebst dem Schlosse aus einem felsigen Berge liegt ; der sehr schönen
Wasserstadt am Fuße des Berges , aus welcher man mittelst einer 1500 Schritte
langen Schiffbrücke über die Donau nach Pesth kommt ; aus dein Neustifte,
in welchem die 52 Fuß hohe Dreifalrigkeikssiiule zu bemerken ist, und aus der
Raitzensiadt , welche fast ganz vonRaitzen bewohnt wird . In den übrigen Theilen
sind sowol Ungarn als Deutsche ansässig. In der Raitzensiadt hat ein nichtunirter
Bischof s. Sitz . Auch sind darin berühmte warme Bäder , in Hautkrankheiten,
Krämpsen , Lähmungen rc. von guter Wirkung . O . zählt 2928 Häuser und
28,500 Einw . okne den Hofstaat des PalatinuS , den dazu gehörigen Adel , die
Beamten , das Militair und die Geistlichen . Unter den Gebäuden zeichnen sich aus:
das prächtige königl . Schloß , wo die Reichskrone verwahrt wird , das Zeughaus,
die Stückgießerei , die wichtige Druckerei und Schriftgießerei der pesther Universität
mit dem Verlage der Normalschulbüch ; r für ganz Ungarn , und die neue zur pesther
Universität gehörige Sternwarte auf dem Blocksberge . Ofen ist der Sitz des Palound andrer Landescollegien . DerWeinkandelmacht
tinuS , der königl. Statthaltern
ein Hauptgeschäft der Einw . aus , außerdem noch einige Industrie in Seide , L. der,
Taback , Kupfer - und Eifenwaaren . Das Schloß du sei Stadt wählte König Lud¬
wig I. zu s. Residenz , und König Matthias I. legte daselbst eine berühmte Biblisch , k
an , welche aber nach der türkischen Eroberung 1520 vernichtet wurde . Damals
wurde die Stadt von den Türken bald wieder verlassen ; allein 1530 siel sie ihnen
aufs Neue in die Hände und konnte ihnen , nach wiedeiholten Belagerungen , eist
1686 von den kaiserl. in Verbindung mit bair . und brandenburg . Truppen , unter
dem Herz. v. Lothringen , mit Sturm genommen werden . In dieserBelagerurg
wurde das Schloß zerstört und blieb in diesem Zustande , bis Maria Theresia es d>r
neuen Universität einräumte , die 1717 von Tyrnau nach Ofen verlegt und mit
trefflichen Anstalten versehen , in der Folge aber nach Pesth verlegt wurde . Die
Güter und Einkünfte des Jesuitenordens in Ungarn wurden zur Unterhaltung der
Univeisstät bestimmt . Auf dem der Stadt gehörigen Weinlande weiden jährlich
im Durchschnitt 237,000 Eimer rother Wein gewonnen und 173,000 daran
ausgeführt . In dem nahe bei der Stadt liegenden Marktflecken Altofen sind
seheriswerthe Ruinen römischer unterirdischer Schwitzbäder , und eine große Seiden¬
spinnerei.
eine Vorrichtung zum Kochen , Braten , Backen , Heizen oder zu hüt¬
Ofen,
tenmännischen und andern technischen Operationen . Die erste Erfindung verlieit
sich in da« Alterthum ; auf die Erfindung des Heizofens wurde der Mensch in den
kältern Himmelsstrichen durch das Bedürfniß geführt . Daß die Grieche » und
2 *

38

Offenbach

Offenbarung

Römer noch keine Ttubenöfen kannten , ist wol ausgemacht . Au Seneca ' S Zeiten
heizte man die Zimmer wie die Bäder durch eine unterirdische Kammer , mit Koh¬
len gefüllt , deren Wärme man in einem Zimmer sammelte , aus welchem sie durch
die an den Wänden herumgehenden Eanäle oder Röhren , die man nach Belieben
öffnen und schließen konnte , in die andern Zimmer des Hauses geleitet wurde.
Dieses soll schon zu August 'S Zeiten geschehen sein , wo man bereits verschlossene
Fenster hatte . D >e jetzigen Wtubenöfen sollen mi nördlichen Deutschland erfun¬
den worden sein. Wo lange Überfluß an Holz war , dachte man nicht daran , sie
holzersparender einzurichten . Um so mehr Versuche hat man darin , und nicht ohne
Erfolg , in den neuern Zeiten gemacht . (S . des Hauptm . Busch faßliches Werk:
„Die beste und wohlfeilste Feuerungsari " , Franks , a . M . 1828 , nebst Zugaben
von 1828 . Letztere bilden den praktischen Theil und machen mit dem erstern Werke
ein Ganzes aus .) Die Ofen , welche die Fenerarbeiter gebrauchen , sind geschlossene
Räume , in welchen der zu behandelnde Körper der durch Brennmaterialien hervor¬
gebrachten hohen Temperatur ausgesetzt wird . Man unterscheidet Schachtöfen,
Flammöfen und Gefäßöftn . In erstern wird der zu behandelnde Körper von dem
Brennmaterial unmittelbar umgeben ; in den Flammöfen ist er davon getrennt , und
nur die Flamme wirkt auf ihn ; in den Gefäßöfen endlich wird der zu behandelnde
Körper in Tiegeln ic. der Wirkung des Brennmaterials ausgesetzt.
Offenbar
!) , eine offene, wohlgebaute , großherzogl , hessische Stadt in der
Standesherrschafl des Fürsten von Jsenburg -Birstein , zur Provinz Stärkend,irg
gehörig , am süöl. Ufer des Mains , mit einem Schlosse , 550 Häusern und 1000
Einw . Deutsche und fron ;. Reformine haben hier 2 , die Lutheraner eine Kirche;
eine schöne kathol . Kirche - ird erbaut . Im Schlosse befand sich ehemals die fürstl.
Regierung , gegenwärtig eine Schriftgießerei und Bankpapierfabrik . Die Manufacturen von Taback , Strümpfen und Bändern , Favence , Tabacksdosen , Wachs¬
lichtern , Wachstuch , Saffian , lackirten Blechwaaren , lackirten Lederwaaren , Etuis,
Portefeuilles u. s. w . sind bedeutend, so auch die Wagenfabrik und der Handel , den
die Nähe von Frankfurt belebt. Täglich geht, ein Marktschiff nach Frankfurt . 1829
ertheilte der Großherzog der Stadt O . das Recht , zwei Messen zu der Zeit und auf
die Dauer der frankfurter Messen z» halten.
O f f e n b a r u n g ist nach dem biblisch-kirchlichen Lehrbegriffe 1) active (in
Beziehung auf das sich offenbarende Wesen ) , diejenige freie Handlung der Gott¬
heit , wodurch sie den Menschen einen ihren Bedürfnissen angemessenen Religions¬
unterricht ertheilt ; 2 ) passive in Beziehung auf die Menschen , welche die Offen¬
barung erhalten ) , eine von der Gottheit empfangene Belehrung über die Wahr¬
heiten der Religion . Diese Wirksamkeit Gottes kann als eine mittelbare oder
unmittelbare gedacht werden . Die mittelbare oder allgemeine Offenbarung ist der
Inbegriff aller derjenigen Anstalten Goties , wodurch ein Mensch veranlaßt wer¬
den kann , sich mittelst seines Verstandes Kenntniß von Gott und göttlichen Din¬
gen zu erwerben . Die Natur , die Geschichte und das eigne Herz des Menschen
werden in diesem Sinne Quellen der Offenbarung Gottes für Den , der sie mit
Nachdenken betrachtet , und die sogenannte natürliche oder Vernunftrelizion grün¬
det ihre Lehren auf Schlüsse aus der Beschaffenheit dieser , Allen vor Augen
stehenden und an alle Zeiten und Völker sprechenden Zeugnisse des göttlichen
Wollen « und Wirkens . Viel älter als diese, schon einen Grad von Bildung
voraussetzende Gotteserkenntniß durch die nachdenkende Vernunft , ist der Glaube
an eine unmittelbare und besondere Offenbarung der Gottheit an die Menschen
durch Worte und Werke . Alle Völker des Alterthums führen den Ursprung ihrer
Religion , ja ihrer gesammten Bildung , auf einen Unterricht zurück, den ihre
Vorfahren von höhern Wesen gerade so erhielten , wie ein Kind den Unterricht sei¬
nes Vaters ; und wer überhaupt zugibt , der Mensch bedürfe der Erziehung , der
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wird dieser Überlieferung die Wahrheit nicht absprechen. So wenig als ein Kind
ohne fremde Nachhülfe in den Besitz der Kenntnisse und Einsichten gelangt , auf
, ebenso wenig konnte dasMenschengeschlecht in seiner
welche esalsMannfortbaut
Kindheit die, wenn auch noch so rohen , Anfänge der Kunst und des Wissens ohne
Anleitung finden ; und sei iinmerhin diese Anleitung in den Kenntnissen und Fertigkeilen , die das sinnliche Wohlsein betreffen , dem Bedürfnisse und Nachahmungs¬
triebe der Urmenschen durch Gegenstände und Erscheinungen der äußern Natur ge¬
geben worden , vermochte denn diese Natur auch ihre sittlichen Kräfte in Bewegung
zu sehen und ihnen Aussichten in die übersinnliche Welt zu öffnen ? Den , gemeinen
Verstände , der nur aus sinnlicher Erfahrung erkennt , ist dieWelt ein Räthsel ; das
Wort dieses Räthsels , die Kunde von Gott und seinem Verhältnisse zu der Welt,
konnte nur Gott selbst geben . Was Menschen davon wissen, das hat er ihnen selbst
durch unmittelbare , mündliche Offenbarungen mitgetheilt , ohne die sie entweder nie
oder doch nicht so früh und so sicher zu dieser Kunde gelangt wären . Gott aber nahm
bei seinen Offenbarungen Rücksicht auf die Fassungskräfte der Menschen , »ach deren
allmäliger Entwickelung sich 3 Zeitalter der Offenbarung oder der göttlichen Erzie¬
hung des Menschengeschlechts unterscheiden lassen. Die frühesten Offenbarungen,
un patriarchalischen Zeitalter , sind den Stammältern aller Völker gemein , und ihre
Strahlen leuchten durch die Dännncrung aller uns bekannten heidnischen Mythen
hervor , die bei näherer Beobachtung als mehr oder weniger wunderlich ausgesponnene Phantasien über die einfachen Religionsbegriffc der Urwelt erscheinen, und , was
die heil . Schrift sagt, bestätigen : „ daß Gott sich nirgends unbezeugt gelassen habe " .
Rein erhallen und nach und nach vervollständigt wurden diese ältesten Vorbegriffe
im Mosaischen Zeitalter durch fortgesetzte Offenbarungen Gottes an einzelne Auser¬
lesene, die uns die Bibel als Propheten des israelit . Volks von Moses bisMaleachi
kennen lehrt . Vollendet hat Gott seine Offenbarungen endlich durch Christum , dessen
), vollkommenste,
Religion für alle Völker bestimmt und das letzte ( s. Inspiration
bis zum Ende der irdischen Dinge ausreichende Wort GvklcS au die Menschen ist.
So hat die Offenbarung das Menschengeschlecht von seiner Kindheit an bis zum
Mannesalter aiiferzoge » und unterrichtet , und nun , seit 18 Jahrh , aus dieserSchule
entlassen , soll es ini Lichte dieser empfangenen Belehrungen nur dahin arbeite » , daß
solches Licht allen Einzelnen kund , klar und heilsam werde . Die Bestätigung die¬
ses, in der Bibel ausgesprochenen und durchgeführten göttlicben Planes der Menschenerziehung durch die Offenbarung lesen wir aus den Blättern der Weltge¬
schichte, wenn wir anders den Geist , der in ihr waltet , verstehen . >L7ie beweist die
Möglichkeit einer unmittelbaren Offenbarung Gottes an das Mensel engeschlecht,
indem sie die Wirklichkeit dieser Thatsache darstellt , ebensowie die Welk selbst für
die Möglichkeit des Wunders ihrer Entstehung durch den Willen Gottes keinen
hat als die Thatsache ihre« Daseins . Weil aber hier
andern Erfahrungsbeweis
von Beziehungen des Unendlichen zum Endlichen die Rede ist, so wird der gemeine
Menschenverstand , für den Ersteres gar nicht da ist , niemals aufhören , die Mög¬
lichkeit einer unmittelbaren Offenbarung Gottes in Zweifel zu ziehen , zumal da
diese außer den Religionswahrhcitcn , die die Vernunft durch eigne Thätigkeit fin¬
den könnte, auch noch gehcimnißvolle Lehren (Mysterien ) verkündigt , welche der
Vernunft zwar nicht widersprechend , aber doch unbegreiflich , und daher von Den¬
jenigen , welche mit ihrer Vernunft , wie unentwickelt sie noch immer sei, das Ge¬
biet alles wirklichen Seins im Himmel und auf Erden ausmessen , mithin auch
nichts Neues Mehr erfahren zu können glauben , kurzweg verworfen worden sind.
Gleichwol haben gerade diese theoretisch -unbegreiflichen Religionslehren von ihrer
praktischen Seite so viel Gewicht für das menschliche Herz , daß sie dasselbe, trotz
den nachdrücklichsten Warnungen und Bcsehdungen eines sich Philosophie nennen¬
den seichten und trivialen VerstandeSraisonnements , standhaft festhält . Denn
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nicht nur den Einfältigen rm Volke , sondern auch Männern von der umfassend¬
sten Geistesbildung ist es , nach ihrem eigne » Geständnisse , erfreulich zu wissen,
daß Gott sich als Vater , der Alles geschaffen und sich aller seiner Geschöpfe er¬
barmt , als Sohn , der Mensch geworden ist , um die Welt vom Bösen zu befreien,
und als heiliger Geist , der sie durch immerwährendes Lehren , Ermähne » undTrösten im Guten erhalten will , geoffenbart , und durch solche Herablassung zu den
Bedürfnissen der verirrten Menschheit Denen , die sich bessern , die Zuversicht ih¬
rer Versöhnung mit ihm , der Vergebung ihrer Sünden und einer himmlischen Un¬
terstützung zu allem Guten eingeflößt hat . Sie überzeugen sich, diese Offenbarung
könne Gottes ebenso wenig unwürdig sein , als eines Familienvaters die Weisheit,
mit welcher er sich seinen Kindern immer von der Weite zu zeigen sucht , die ihren
Fassungskräften , Bedürfnissen und den Zwecken ihrer Erziehung die angemessenste
ist. Denn weil Gott den Menschen mit moralischer Freiheil , d. h. so geschaffen
hat , daß er nicht nur das Gute wählen , sondern auch irren und Fehler begehen
kann , so erfodert die Bestimmung zur Tugend und Gottähnlichkeit , die derMensch
dennoch erreichen soll , Veranstaltungen zu einer außerordentlichen , in der bekann¬
ten Natur der Dinge nicht gegründeten Nachhülfe , wie sie durch jene unmittelba¬
ren göttlichen Offenbarungen an dasMenschengeschlecht getroffen worden sind . Je
mehr nun dieser, durch die Bemühungen
der Skepsis und Kritik des 18 . Jahrh,
verdächtig gemachte Offenbarunzsglaube
gegenwärtig wieder herrschend werden
will , desto größer wird die Verlegenheit der Naturalisten , die ihn in der Theorie
schon völlig verdrängt zu haben meinten , da sie sich einerseits durch die Erfahrung
überführt sehen, wie wenig ein des göttlichen Ansehens ermangelndes Religivnsshstem aus bloßer Vernunft zulänglich und geeignet sei, in das Leben der Völker
einzutreten , andrerseits aber der Rüge einer zu wenig erkannten argen Selbsttäu¬
schung , in der sie Empfangenes für Erfundenes ausgebe » , nicht mehr entgehen
können . Denn daß sie die Religionswahrheiten , die sie für Erzeugnisse der bloßen
Vernunft erklären , anderswoher hätten als aus den Lehren der göttlichen Offenba¬
rung , unter deren Einflüsse sie und ihre Vorgänger auferzogen und gebildet wor¬
den sind, werden sie nicht eher beweisen können , als bis sie einen Menschen aus¬
findig machen , der, ohne jemals unter Offenbarungsgläubigen
gelebt , oder ein
biblisches, oder von einem mit geoffenbarter Religion bekannten Vers . geschriebenes
Buch gelesen oder überhaupt irgend einigen Unterricht in einer positiven Religion
genossen zu haben , nur durch Naturbetrachtung
und eigne Vernunftthätigkeit zur
Erkenntniß der Säße gelangt sei , welche die sogenannte natürliche Religion aus¬
machen . Bis ein solcher, von aller übernatürlichen , göttlichen Belehrung unab¬
hängiger Vertreter der vergötterten Vernunft auftritt , wird die Offenbarung des
lebendigen Gottes die Lehrerin der Menschen und die Stütze des Glaubens der Mil¬
lionen bleiben , die sich zu ihr bekennen . Um über die Art und Weise , wie sie an
die Urvater und Propheten ergangen sei, zuverlässige Auskunft zu geben , müßte
man selbst zu den Vertrauten Gottes gehören . Seit es keine dergleichen Einge¬
weihte mehr gibt , ist weder ein näherer Ausschluß hierüber noch ein» weitere Ver¬
vollkommnung der geoffenbarten Religion selbst denkbar . Vervollkommnen soll
und kann sich aber immerwährend das Verständniß der Offenbarung und ihre An¬
wendung im Cultus und im sittlichen Leben . Denn hat auch der Mensch sich die
Religion nicht selbst gegeben , so liegen doch in seinem Gemüthe alle Keime der
wahren Erkenntniß Gottes und göttlicher Dinge , und die Offenbarung zeigt und
enthüllt ihm nur , was er unbewußt in sich trägt . Je besser er dies Zeigen und
Enthüllen des göttlichen Erziehers wahrnimmt und verstehen lernt , desto deutlicher
und lebendiger wird er Gottes und seiner Beziehung zu der Welt inne ; daher denn
die Einbildung , als habe er selbst gefunden , was ihm gelehrt worden ist,
wol mög¬
lich und verzeihlich, aber von dem Versuche , die Vervollkommnungsfähigkeit
der
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der Gesellschaft , nie aber die Angelegenheiten von Privatpersonen , die Fälle aus genommen , wo diese für die Gesellschaft von Wichtigkeit sind, vier wo Privatper¬
sonen bei ihren Streitigkeiten sich auf das Urtheil der Gesellschaft oder das der oft
fentlichen Meinung beziehen. (S . Preßfreiheit
und Staatsverfassung
.)
Seit der Erfindung der Buchdruckerkunst , der Zeitungen und der Posten hat die
Öffentlichkeit einen ganz andern Charakter angenommen , als sie in den rstaaten der
Alten hatte . Denn seit die öffentliche Meinung gebildeter und unterrichteter ge¬
worden ist, strebt die Öffentlichkeit um so kräftiger , auf gesetzliche Weise in den
Staatshaushalt
einzugehen , und sucht ihre Organe in der Volksvertretung und in
der Preßfreiheit.
Öffentliches
Verfahren,
s . Proceßordnung.
Offertorium,
in der römischen Kirche , derjenige Gesang oder derjeni¬
ge Theil der Kirchenmusik , welcher während der Messe , wenn das
Volk zum Opfer
geht , angestimmt oder auf der Orgel vorgetragen wird . (S . auch Opfer .) Das
Offertorium
ist der erste Haupttheil der Messe (s. d.) . Der Priester opfert
Wein und Brot , welche er bei der Consecratio » in des Herrn Leib und Blut ver» wandeln und die bei der Comniunion er und die Gemeinde genießen wird . Diese
Gaben Gottes opfert der Priester dein Urheber alles Guten , betet ihn an und dankt
ihm im Namen der Anwesenden . Der redliche Kaiholikvereinigtsich mit dieser Auf¬
opferung des Priesters : er opfert ein reuevolles und zerknirschtes Herz . V . e. Kath.
Official,
der DicariuS eines Bischofs in weltlichen Gerichtsangelegenheiten
B . Ehesachen, ; dagegen derVicariuS desselben in geistlichen und Kirchensachen den Titel Wcihbischofzu führen pflegt . Das Officia lat ist das bischöfl.
Gericht , hauptsächlich in weltlichen peinlichen Fällen , wo ein solcher Official an
des Bischofs Statt den Vorsitz hat und Recht spricht.
Ofsicinell
ist Alles , was theils als einfaches, theils als zubereitete « oder
zusammengesetztes Arzneimittel nach der Bestimmung der LandeSpharmakopöe in
der Officin (Apotheke ) vorräthig gehalten werden muß.
Ofterdingen
(
Heinrich
v.) , oder Affterdinzen , Effterdingen , einer der
berühmtesten deutschen Dichter aus dem 12 . und 13 . Jahrh . ( dem schwäbischen
Zeitalter ), von dessen Lebensumständen jedoch wenig bekannt ist. Seine Jugend,
beißt es, brachte er in Östreich , an dem Hofe des Herzogs Leopold Vll . zu. Hier
bildete er sich zum Dichter , unternahm von Zeit zu Zeit Reisen und verbreitete al¬
lenthalben den Ruhm seines Fürsten . Ein Gleiches that er an dem Hofe des Land¬
grafen Hermann v. Thüringen , wo er in einem öffentlichen Wettstreite mit Wolf¬
ram v. Eschenbach , wovon der Krieg auf der Wartburg Kunde gibt , den Lob¬
preisten Hermanns das Lob Leopolds entgegensetzte. Wir haben von Ö .' s Poesie
nichts übrig als einige Stellen des Krieges auf der Wartburg in der Manessi¬
schen Sammlung . Auch gehört ihm ein Theil des „ Heldenbuches " . Daß er
der Verf . des Nibelungenliedes
s ( . d.) sei, wird ebensosehr bestritten als
behauptet . Novalis hat O .'s Namen
an die Spitze eines schönen Romans
gestellt.
Og , König zu Basan , dessen auch die Bibel erwähnt , war , den rabbinischen Sagen zufolge, einer von den Riesen , die vor der Sündflut lebten , und der
bei der allgemeinen Überschwemmung dadurch dem Tode en ' ging , daß er sich auf das
Dach von Noah 's Arche flüchtete . Noah versorgte ihn daselbst mit Lebensmitteln,
weniger aus Mitleid , als daß er den Menschen , die nach der Sündfluth kommen
würden , zum lebenden Beweise der Allmacht Gottes diene, der solche Ungeheuer
geschaffen und wieder von der Erde vertilgt hatte . In dem Kriege Og ' s gegen die
Zsraeliten hatte er einen Berg von 6000 Schritten im Umfange aufgehoben,
und war im Begriff , ihn auf das Feldlager Israels herabzustürzen , als derselbe,
der auf Gottes Schickung von Ameisen ausgehöhlt war , über ihm zusammenstürzte.

Oginski(Michael Casimir)
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Zugleich wuchsen seine Zähne so schnell , daß sie in den Berg eindrangen und ihn
verhinderten sich zu befreien , sodaß MoseS ihn mil leichter Mühe todte» konnte.
Um einen Begriff von seiner Riesenhastigkeit zu geben, erzählen die Rabbinen , daß
MoseS , der, nach ihrer Angabe , 6 Ellen groß war und eine L -treitaxt von gleicher
Größe hatte , dennoch 6 Ellen hoch springen mußte , um ihn am Knöchel des Fußes
zu verwunden , woran er sich verblutete.
L) g i n s k i (Michael Casimir ), Großfeldherr von Lithauen , aus einem der
ältesten und erlauchtesten Clrschlechter Polens , war geb. 1131 . Mil vortheilhastcm Äußern verband er den liebenswürdigsten Charakter und ein ausgezeichnetes
Talent . Eifriger Beschützer der Kunst , war er selbst Meister auf verschiedenen
Instrumenten , und wußte gleich geschickt Crayon und Pinsel zu führen ; ihm wird
die Einführung des Harfenpedals zugeschrieben . Sein Schloß zu irLlonim , wo
er gleich einem souverainen Fürsten lebte , war der Vereinigungspunkt berühmter
Künstler und aller durch Rang oder Geist Ausgezeichneten . Vaterlandsliebe rief
ihn 1171 aus dem Schoße des reichsten und feinsten Lebensgenusses auf das
Schlachtfeld ; an der Spitze derConföderation in Lithauen bekämpfte er die in Po¬
len eingedrungenen russischen Heere . Confiscation seiner Güter war die Folge;
erwanderte aus und kehrte erst 1116 zurück. Auf eigne Kosten ließ er den Canak
graben , welcher seinen Namen führt und durch Vereinigung zweier Strome eine
Verbindung zwischen der Ostsee und dem schwarzen Meer eröffnet . Nachdem
Oginski 2 Dritttheilc eines ungeheuern Vermögens eingebüßt , zog er sich von den
Geschäften zurück und starb 1803 zu Warschau im 12 . I . seines Alters.
Oginski
Michael
(
Kleophas ) , Großschatzmeister von Lithauen , Neffe des
Vorigen , geb. 1165 , trat , 19 I . alt , in den Wiaatsdiensi , war Abgeordneter
beim Reichstage , dann außerordentl . Gesandter in Holland , und 1193 Lrchatzminister . Als Kosciuszko 1194 zu den Fahnen des allgemeinen Ausstandes rief,
gab o . das Portefeuille zurück und wurde Chef eines auf seine Kosten aus¬
gerüsteten Jägerregiments . Nach glänzenden Beweisen von Muth und Ausdauer
zwang ihn der unglückliche Ausgang des Kampfes zur Flucht , und seine Güter
wurden die Beute russischer Generale . Jetzt ernannten ihn die polnischen Patrioten
zu ihrem Agenten in Paris und Konstantinopcl , und hier bot er für die Wieder¬
herstellung seines Vaterlandes Alles auf . Nachdem jede Hoffnung dazu verschwun¬
den war , erbat und erhielt er 1802 vom Kaiser Alexander Erlaubniß , auf sein
Landgut Zalesie bei Wilna zurückzukehren . Hier lebte er mehre Jahre den Wissen¬
schaften , der Musik und dem Gartenbau , war auch mit Redaction seiner Me¬
moiren beschäftigt. Nach dem Frieden von Tilsit begab er sich mit seiner Familie
nach Franki -eich und Italien ; 1810 zum Senator und Gch .-Raih ernannt , kehrte
er nach Rußland zurück , lebt aber seit 1815 wieder' in Italien . In glücklicher
Muße vermehrt er hier die Zahl seiner musikalischen Tompositionen , worunter
einige berühmt wurden , vorzüglich die Polonaisen . Seine ,, » >-mo !>^ ,->» > l» l' ulnguie et les l' olonais clepuis 1188 — 1815 " (Paris 1826 , 2 Bde .) enthalten
neue Aufschlüsse, vorzüglich über die Zeit 1194 — 98.
Ogyges
wird als der älteste Beherrscher von Attika genannt , welches zu
seiner Zeit noch Akta geheißen haben soll, ungefähr 1100 vor Chr . Die Athener
hielten ihn für eingeboren . Nach andern Sagen war er Beherrscher der Hellenen,
der ältesten Bewohner des Landes , welches späterhin von den Böotiern Döotia,
früher von jenem Ogygia geheißen haben soll, und selbst die Erbauung Thebens
ward ihm zugeschrieben und ein Thor dieser Lpkadt von ihm benannt . Doch ward
auch letzteres von einer T . des Amphion und der Niobe , Ogygia genannt , herge¬
leitet . Unter der Regierung des OgygeS ereignete sich die Ogy zische Flut,
welche ganz Attika verwüstete , nach Larcher 1159 v. Chr . Eine neuere Vermu¬
thung ist, daß unter einem ägyptischen Könige Ogyges eine Priestercolonie nach
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Böotien gekommen sei und sich von da über Attika verbreitet habe. Endlich wird
auch die Insel der Kalypso
s ( . d^ Ogygia genannt.
Ohio
, der schöne Fluß , die wichtigste Stromfahrt
für den Handel der Ver¬
ein. Staate » , gehört zum östl, Stromgebiete des Mississippi, ZiveiFlüsse , der ?» konongahefaundder 'Alteghany , erhalten da, wo sie sich, südlich vom Eriesee , beiPittsburg in Pcnnsvlvgnien vereinigen , den Namen Ohio . Er strömt südivestlich,
nimmt mehre schiffbare Flüss aus , z. B . nördlich den Miami , Wabasch , Scioto
u. a . , südlich den Kenkuckh , den Eumberlandfluß , den New -River und den Tenesse , und ergießt sich, nach einem Laufe von 200 geogr . Meilen , 1000 Ellen breit
in den Mississippi. Er ist mit seinen Armen 5000 engl . M . schiffbar und bewässert
198,161 engl . HjM . Der Ohiystaat
( 1872 deutscheHDAt .), noch vor 3ö Jah¬
ren eine Wüste , zählt jetzt 8-75,000 Einw . und kann 100,000 Milizen steilen.
Dieses fruchtbare , von großen Waldungen (,sichten , Eichen , 'Ahorn und dem präch¬
tigen Sykomore ) überschattete Land liegt am nordwestl . Ufer des Ohio unter sehr
gesundem Himmelsstrich . Es ward 1802 als ein selbständiger Freistaat in den
Bund der Verein . Staaren aufgenommen . -Ohio grenzt an die Staaten Indiana,
Pennsylvanien , Virgüuen und Kentucky , und wird in 53 Grafschaften getheilt.
Seme Legislatur besteht aus 36 Senatoren und 72 Repräsentanten . Den Bin¬
nenhandel befördert die Ausfuhr auf dem Ohioflusse und dem Eriesee durch Dampf¬
schiffe und 2 große Canäle . Unter den Städten sind zu bemerken : EolumbuS , der
Witz der Regierung , Ehilieothe , und die größte , Cmcinnati , am Ohio , mir 2600 E.
Letztere hat eine öffentliche Bibliothek , eine luerarische Gesellschaft und Buchhandel.
Außer den Elementarschulen gibt es in diesem Staate 13 Akademien oder Grmnasien, 5 Collegien ocer hohe Schulen (für die Theologie zu Athens , für die Heilkunde
zu -Oxford :c. ). InOkio , dessen Verfassung Melish ( in s. ,, I'r.ivrli tlnnn ^ l, ibo
United 8lutr ->" , Philad , 1815 ) für die beste aller übrigen Nordamerikanischen
Freistaaten hält , ist die Negersklaverei streng verboten.
ss) h l e n s cb l ä g e r (Adam ), Ritter vom Danebrog , seit 1827 Pros . und
Assessor des Tonsistorinms an der Universität zu Kopenhagen . Dieser dramatische
Dichter hat sein Vaterland Dänemark , wie überhaupt den skandinavischen Norden,
durch poetische Bearbeitung der einheimischen Sagen und Geschichte» verherrlicht;
Deutschland eignet steh ihn zu , weil er in deutscher Sprache die schönsten seiner
Werke gedichtet. Die Verwandtschaft beider Länder und ihres Geistes hat er von
Neuem als Dichter bestätigt , ö . verlebte s. Iugendjahre auf dem Schlosse Fried¬
richsberg bei Kopenhagen , wo s. Vater Schloßverwakrer war , und studirte seit 1800
die Rechte , verließ aber bald nachher die juristische Laufbahn und machte auf Kosten
der dänischen Regierung eine Reise durch Deutschland , Frankreich und Italien.
Dann wurde er zum Pros . der Ästhetik an der Universität zu Kopenhagen ernannt,
wo er auch an der Theaterdirection Theil nahm . 1816 machte er eine neue Reise
durch die ebengenannten Länder , von welcher er eine Beschreibung geliefert hat . In
Deutschland ward er zuerst bekannt durch sein dramatisches Märchen „Aladdin,
oder die Wnnderkampe " ( 1808 ; in einer umgearbeiteten Auff . Leipz. 1820 ). Noch
berühmter sind seine ernsten Dramen „ Palnawke " , „ Hakon Iarl " , „Axel und
Walburg " , und das Künstlerdrama „Correggio " . Außerdem hat Ö . mehre drama¬
tische Gedichte in deutscher Sprache geschrieben, von denen wir die „ Ludlamshöhle " ,
„Freya 's Altar " , den „ Hirtenknaben " , „Starkother " , „ Erich u. Abel " :c. nennen.
Ferner verdanken wir ihm eine neue Übersetzung von Holberg ' S Lustspielen ( Leipz.
s. 1822 , 4 Thle .) . Seine Umarbeitung des alten deutschen Romans „ Insel Fel¬
senburg " erschien u . d. T . „Die Inseln im Südmeer " (Tüb . 1826 , 4 Bde .),
s. Trauerspiel : „DieWähringer
in Konstantinopel " , in 5 Acten (Berlin 1828 ) .
Weniger Bedeutung als seine dramatischen Arbeiten haben seine lyrischen Gedichte
und Novellen . In der dänischen Literatur ist 2 . der Begründer eines neuen,
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freiern , dem deutschen Geiste verwandten Geschmackes , den man ebensowol
lobend wie tadelnd den romantischen nennt . Sein Gegner , mit dem er hef¬
tige Streitigkeiten
gehabt hak , war Kaggesen
(s. d.) ,, der dem älter » und
der franz . Poeste näherstehende » Geschmacke huldigte , Ö .' s berühmteste Dich¬
tungen in dänischer Sprache sind dieselben , welche wir oben als deutsche auf¬
geführt habe ».
Ohmacht
Landolin
(
), Bildhauer , geb. um 1168 in der ehcmal . Reichs¬
stadt Rokweil , zeigte schon früh sein Bildnertalent , Er trat bei einem Heiligen¬
bildschnitzer, dann bei verschiedenen andern Meistern , die er bald sämmilich übertraf,
in die Lehre , endlich bei dem trefflichen Bildhauer Melchior in Frankenrhal . Hier
ward er mit den Grundsätzen der hoher» Kunst und eines geläuterten Geschmacks
bekannt , und erwarb sich einen bedeutenden Ruf , Nachdem er einige Zeit in
Manheün und Basel gelebt und hauptsächlich im Portrait gearbeitet halte , be¬
suchte er, um 1190 , Italien , woer , meist in Rom , 2 Jahre verweilte und seine
Bildung vollendete . Er sah dann die Kunstsammlungen in München , Wien,
Dresden u . s. w., und verweilte längere Zeit in Hamburg . Hier arbeitete er ein
Denkmal , welches dem Bürgermeister Rodde im Dom zu Lübeck errichtet wurde,
und Klopstock's Büste , beide m Marmor und von grosser Vollkommenheit . 1801
ward er nach Ntrasburg berufen , um das Denkmal für den General Delaix aus¬
zuführen . Nur der Einwarf und die Ausarbeitung der einzelnen Figuren dieses
Denkmals gehört ihm , nicht aber die Idee des Ganzen , welches mit Recht ge¬
tadelt worden ist, Er hat scikdem seine vorzüglichste» Arbeiten in Strasburg
ver¬
fertigt , als : das Urtheil des Paris , eine Gruppe von l Personen , in Sandstein;
2 kolossale Büsten , in Marmor , Hans Holdem und Ei wm von Sreiubach ; Nep¬
tun auf einem Felsen sitzend, kolossal, in Sandstein ; ein junger Faun , in Sand¬
stein ; das Denkmal Oberlin ' g in der Thomaskirche in Strasburg , Hauirelief in
Marmor ; eine BenuS in Lebensgröße , in Marmor ; eine Flora , als Seikenstück zur
Venus ; das Denkmal Koch'S in der Thomaskirche u. s. w . ; eine Menge schätz¬
barer Miniaturarbeiten in Alabaster , viele Portraits , Büsten u. s. w . -Seine letzte
uns bekannt gewordene Arbeit sind 2 weibliche Figuren und ein Christusbild für
die neue protestantische Kirche zu Karlsruhe,
Ohnmacht
(unimi üeliguimn . lipollivnna , urneozie ) ist eine krankhaf¬
te Erscheinung , welche sich durch plötzliche, längere oder kürzere Zeit dauernde 'Abspannung aller Functionen , insbesondere aber der sensibeln, auszeichnet , und die
wol eigentlich in einer plötzlichen Unterdrückung der Nerventhärigkeit besieht. Von
hier geht sie aus und verbreitet sich auch auf die übrigen Verrichtungen , auf welche
die Nerventhätigkeit Einfluß hat . Darum sind Diejenigen , deren Nervensystem
in einem gereizten und geschwächten Zustande sich befindet , zu Ohnmachten sehr
geneigt und erleiden sie von Veranlassungen , welche bei Andern solche Folgen nicht
haben würden . Wir sehen sie entstehen von übermäßigen Anstrengungen , vorzüg¬
lich bei der Geburt , von übermäßigen und sehr schnellen Ausleerungen , vorzüglich
des Blutes , und von allen äußern Umständen , welche das Nervensystem lebhaft
erregen , z. B . von starken Gerüchen , heftigem schreck :c. , von Gemüthsbe¬
wegungen , schlechter Luft , Überfüllung des Kopfes mit Blut , und von manchen
andern Krankheiten , z. B . Brand , Nerven - und Faulfieber , organischen Fehlern
des Herzens , der großen Gefäße u . s. w. Bei einem gelinder » Anfalle empfinden
die Kranken Schwäche , Wüstigkeit , Betäubung , Schwindel , Angst , Klingen
vor den Ohren , sie sehen Nebel . Flor , oder es wird ihnen schwarz vor den Augen;
die Augen verlieren den Glanz und bekommen einen bläulichen Ring ; das Ge¬
sicht wird blaß , sinkt ein ; die Muskeln werden schwach und vermögen den Körper
nicht zu tragen . Bei höhern Graden verliert sich da« Bewußtsein entweder ganz,
»der er ist durch verworrene Vorstellungen getrübt ; dann ist der Puls sehr matt,

44

Ohr

OUeus

klein , träge , kaum zu fühlen , das Athmen träge , die Glicdmaßen kalt . Ge¬
wöhnlich geht dieser Zustand in kurzer Zeit vorüber und hinterläßt bloß das Ge¬
fühl von Schwäche , welche? sich nach und nach auch verliert , und er hat picht viel
zu bedeuten , wenn er von vorübergehenden Veranlassungen herrührte . Wenn in¬
deß Jemand häufig ohne äußere Veranlassung in Ohnmacht fällt , so ist die?, schon
nach Hippokrates 's Ausspruch , gefährlich . Endlich wirkt die Ohnmacht in manchen
Fällen wohlthätig , indem sie Blutungen stillt und Schmerzen lindert , geht aber
leicht in Scheintod und wirklichen Tod über . Daher sucht man die Ohnmacht
immer schnell zu vertreibe », und man bedient sich dazu der aufregenden oder süch¬
tig reizenden Mittel , z. B . der Naphthen , von denen man emigeTropfen nehmen
läßt , wenn der Kranke schlinge» kann ; sonst besprengt man das Gesicht mit eini¬
gen Tropfen kalten Wassers , reibt die Lrchläfe mit Essig, oder hält etwa « Stark¬
riechendes unter die Nase . Zu einer gründlichen Eur ist es aber nöthig , daß die
Ursachen berücksichtigt und entfernt , die Hauptkrankheiten gehoben oder die kränk¬
lichen Anlagen gehörig beseitigt werden .
I!. I' .
Ohr,
s . Gehör.
Ohrenbeichte,
in der römischen Kirchd , das dem Priester im Beicht¬
stühle abzulegende geheime Bekenntniß der Sünden , die der Beichtende seit der letz¬
ten Beichte begangen hat . Der Beichtvater pflegt das Beichtkind noch über die
nähern Umstände der eingestandenen Sünden auszuforschen , und nach Maßgabe
derselben sowol seine Ermahnung als auch die besonder » Büßungen einzurich¬
ten , die er ihm als eine Bedingung der Absolution ( Sündenerlaß ) auflegt . Der
Beichtende darf keine grobe Sünde , deren er sich erinnern kann , verschweigen, da¬
gegen der Beichtvater zur unbedingten Geheimhaltung der ihm abgelegten Bekennt¬
nisse verpflichtet ist. Diese Verpflichtung heißt das Beichtgeheimnis oder Beichtsiegel. Die dabei zu ertheilende Absolution hat nach dem Lehrbegriffe der kathol.
und der griech . Kirche sacramentalische Kraft . Da die heilige Schrift keine erweis¬
liche Bestimmung hierüber enthält , so fand der Gebrauch der Beichte vor dein
AbendmahlSgenussc in den ältesten Christengemeinden nicht statt . Wer sich gro¬
ber Sünden schuldig gemacht hatte , legte vor der versammelten Gemeinde ein öf¬
fentliches Bekenntniß der Rene ab , welches gewöhnlich schriftlich aufgesetzt war
und von dem Büßenden abgelesen wurde . Papst Leo der Große verwandelte
um 450 diese öffentliche Beichte in eine geheime vordem Priester . Die protestanti¬
schen Kirchen haben die strenge Ohrenbeichte bekanntlich abgeschafft . (<2 . Beich¬
te und Buße .)
lr.
Ohrenklinge
n ( limiitus - m im » ), die Täuschung des Gehörs , welche
in der Wahrnehmung eines hohen Tons besteht, dem kein äußeres Object entspricht.
Ist der Ton tief , so heißt der Zufall Ohrenbrausen oder Sausen vor den Ohren.
Diese Erscheinungen sind für das Gehör , was der Schwindel für das Gesicht,
daher , wie dieser, oft Vorboten schwerer Krankheiten , z. B . der eschlagflüffe und,
der nervösen Übel.
li . I' .
Ohrenzwang
( .>I-ss, ), der bisweilen sehr heftige und mit einer eignen
,el
Unruhe verbundene Schmerz , der in der Tiefe des Ohres empfunden wird . und
dem manchmal eine Entzündung zum Grunde liegt . Erkältung , vorzüglich ört¬
liche des Ohres , Strophe !» , Ansammlung von Feuchtigkeiten oder fremde Körper
im Ohre , auch der Ausbruch des hintersten Backenzahns , verursachen ihn . Er
ist oft mit 'Ausfluß einer lymphatischen oder eiterarrigen Flüssigkeit , mit Ohrenbrausen und schweren! Gehör verbunden . Man sucht ihn dadurch zu lindern , daß
man milde Dinge in das Ohr bringt , z. B . Dämpfe von aromatischen Aufcüssen,
lauwarme Milch oder ( bei Entzündung ) Blutegel anwendet , Zugpflaster m den
Nacken legt und die Ursachen hinwegräumt , wenn eö möglich ist.
L ?.
Orle us , einer der Argonauten
, s. Ajax.

9ken , Oken'sche Terminologie
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Oken Ludwig
(
) , großherz . sachs.-weimai ischer Hofrath , ord . Pros . an der
Univers . München . Dieser ausgezeichnete philosophische und praktische Naturfor¬
scher, dessen Name in der Geschichte der Naturwissenschaften einen ehrenvollen Platz
behaupten wird , wurde 1807 von Göttingen , wo er mehre Jahre als Privatdocent lebte , nach Jena als Professor berufen . Seine Vorlesungen über Natur¬
philosophie , allgemeine Naturgeschichte , Zoologie mit vergleichender Anatomie,
Pflanzen - , Thier - und Menschenphysiologie erhielten bald den verdienten Beifall.
Im Spätherbst 1818 fing er an die „ Isis " herauszugeben , ein encyklopädisches
Blatt , das aber vorzugsweise naturhistorisch gewesen ist und noch ist. Da in Wei¬
mar größere Preßfreiheit war , so strömte Alles dahin , was irgend Beschwerden und
Klage » laut werden lassen wollte , und O . nahm es in die „Isis " auf , wenn es ein
allgemeines Interesse hatte . Dadurch erregte er auswärts hohes Mißfallen . Ein
Blatt ward cvnfiücirt . Endlich legte die weimarische Regierung dem Herausge¬
ber die Alternative vor , entweder die Professur oder die „ Isis " aufzugeben . Gleich¬
zeitig ward dieser mit tiefen und ernsten Studien , die von Politik weit ablagen,
beschäftigte Gelehrte in die Wartburgssache verwickelt, von aller Schuld jedoch frei
gefunden . (S . Wartburgsfest
und Umtriebe .) Veit dieser Zeit lebte O .,
mit geringer Unterbrechung seines Aufenthalts in Basel , wo er einige Vorlesungen
hielt , als Privatgelehrtcr in Jena , einzig mir der Herausgabe der „ Isis " und sei¬
ner naturhistorischen Werke beschäftigt. 1827 ging er auf die neu errichtete Uni¬
versität München und eröffnete da mit Beifall seine naturhistorischen Vorlesungen
zuerst als Privatdocent . Von seinen philosophischen Ansichten der Natur — inso¬
weit sie sich theilweise begreifen lassen — geben verschiedene Artikel dieses Conv .Lex. , z. B . Elemente , physische, einige Nachricht . Die Hauptaufgabe seines
thätigen Lebens besteht aber in der Darstellung eines allgemeinen , in sich zusam¬
menhängenden , alle Reiche der Natur und deren Elemente umfassenden Natur¬
systems , dessen philosophische Begründung den Inhalt s. „Lehrbuchs der Natur¬
philosophie " ausmacht . Über die Bedeutung und den Werth dieses Systems , das
man sowol von den Versuchen Andrer , einzelne Naturreiche nach natürlichen Ver¬
wandtschaften anzuordnen , als von den bisherigen künstlichen Systemen wohl un¬
terscheiden muß , vgl . Natursysteme
. — Daß O . für sein System , da es von
allen bisherigen durchaus abweicht , eine neue Terminologie
schaffen mußte,
begreift man leicht, wenn man bedenkt , daß, einerseits , für ein naturgemäßes (na¬
türliches ) System die Namen der Abtheilungen am schicklichsten von Dem genom¬
men werten , worauf sich die Eintheilung gründet , andrerseits eine deutsche Natur¬
geschichte auch deutsche Benennungen — woran es bisher noch sehr fehlte — fodert.
Hierzu einige Beispiele . In O .' S Mineralogie (deutsch : Irdlehre ) gründet sich
die Classeneintheilung auf die Zahl und Beschaffenheit der (pkysischen) Elemente,
welche bei der Entstehung der Mineralien (deutsch : Irden ) auf diese einen bestim¬
menden Einfluß gehabt haben . Nun ist die Zahl der Elemente 4 , daher auch 4
Classen von Irden , die ihre Namen von den Elementen erhalten , nämlich 1 ) IrdIrden (Erden ), 2 ) Waffer -Irden (Salze ), 3 ) Luft -Irden (Brenze , Inflammabilien ) , 4) Feuer -Irden (Erze ). Bei der Classification des Pflanzen - und Thier¬
reichs werden die Namen der Classen nach den Organen der Pflanze und des Thiers
bestimmt ; daher z. B . Wurzelpflanzen , Stängelpflanzen , Laubpflanzen , Blüthenpflanzen , oder Wurzler , Stängler , Lauber , Blüiher u. s. w . Auch die Ordnungen
und Sippschaften erhalten ihre zusammengesetzte Benennung von den Organen,
und nur die Zünfte mußten , der Kürze wegen , noch besondere charakteristische
deutsche Namen bekommen , die freilich meist fremd klingen , wobei aber die schon
gebräuchlichen Namen , z. B . Lilien , Palmen (für einige Zünfte von Stänglern
oder Stängelpflanzen ) u. s. w. beibehalten sind. Wer sich über den Ursprung dieser
Namengebung für die Zünfte und andre Abtheilungen in O .'s Naturgeschichte un-
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terrichten will , muß dir Quellen vergleichen , woraus der Derf . seine Terminologie
geschöpft hat . Es sind vorzüglich 1) Nemnich 's „ Allgemeines Polyglottenlexikon
der Naturgeschichte " (Homb . 1793 , 4 Bde ., 4 .) ; 2 ) Zlligen ' s „Versuch einer sy¬
stematischen vollständigen Terminologie für das Thier - und Pflanzenreich " (Helmstedt 1800 ). Den Vorwurf , daß die Öken ' sche Terminologie das Gedächtniß be¬
schwere, hat er i» der Vorrede zu s. „ Naturgeschichte fürSchulen " (S . VIII ) wider¬
legt . — Auchdie seit 1822 errichtete jährliche Versammlung der deutschen Natur¬
forscher und Arzte , welche nun schon an mehren Orten Deutschlands , 182k in Dres¬
den, 182 ? in München , 1828 in Berlin , 1829 in Heidelberg gehalten worden ist,
verdankt ihre Entstehung vorzüglich O .' ü wiederholter Aussoderung und Anregung
durch das Organ der „Isis " . — Die Thätigkeit dieses Gelehrten beweist schon die
Zeirfolge Schriften ! „Grundriß der Naturphilosophie , der Theorie der Sinne und
der darauf gegründeten Classisicatisn der Thiere " (Franks , a . M . 1802 ; 2 . A.
1829 ) ; „ Die Zeugung " (Bamb . 1805 ) ; „Biologie , zum Behuf s. Vorlesungen"
(Götkingen 1805 ) ; Oken 's und Kieser 's „ Beiträge zur vergleichenden Anatomie
und Phpsiologie " (Bamberg 1806 , 4 .) ; „ Über die Bedeutung der Schädelkno¬
chen" (Bamberg 1807 , 4 .) ; „ Über das Universum als Fortsetzung des Sinnensystems" ( Jena 1808 , 4 .) ; Erste Ideen zur Theorie des LichlS, der Finsterniß»
der Farben und der Warme " ( Jena 1808 , 4.) ; „ Grundzeichnung des natürlichen
Systems der Erze" (Jena 1809 , 4 .) ; „Über den Werth der Naturgeschichte"
(Jena 1809 , 4>) ; „ Entstehung und Heilung der Nabelbrüche " (Landshut 1810 ) ;
„Lehrbuch der Naturphilosophie " (Jena , 1. Thl . 1808 , enthält das Anorganische,
2 . Thl . 1810 , Pflanzenreich , 3. Thl . 1811 , Thierreich ) ; „ Lehrbuch der Natur¬
geschichte" ( 1. Thl ., Leipz. 1813 , Mineralogie ; 2. Thl . , Jena 1815 , Botanik;
8 . Thl ., Zoologie in 2 Abth ., Jena 1816 ) ; „ Neue Bewaffnung , neues Frankreich,
neues Deutschland " ( Jena 1813 ) ; „ Naturgesetz . für Schulen " ( Lpz. 1821 ). 49.
Ökonomie,
Haushaltung , besonders die Haushaltung des Landmanncs .
(S . Landwirthschaft
.) Über die Staaisökonomie
s. Mercaniilsystem , Nationalökonomie
, Physiokratisches
System
und Staatswirtb/chaft.
Ökonomisten,
s . Physiokratisches
System.
Olavides
Don
(
Pablo ) , Graf von Pilo , geb. 1740 zu Lima in Peru,
kam früh nach Madrid , wo s. Talente und s. Thätigkeit ihn bald zu wichtigen Äm¬
tern eichoben. Er folgte als Secrerair dem Grafen von Aranda aufseiner Gesandt¬
schaft nach Frankreich . Durch seinen Umgang mit dieser fröhlichen und leichtiumigen Nation verlor er sein strenges Betragen , nahm zum Theil ihre Sitten an und
gewann ihren Charakter lieb. Karl II >. erhob ihn in den Grafenstand und ernannte
ihn zum Intendanten von Sevilla . Er entwarf mehre große und nützliche Plane,
vornehmlich den , die Sierra
Morena
(s. d.) urbar zu machen . Beschuldigun¬
gen der Ketzerei unterbrachen diese Erfolge , und der Mann , der seines Vaterlandes
Glanz und Wohlfahrt durch glückliche Einrichtungen vermehrt hatte , wurde von der
Inquisition 1778 zu sechs- bis achtjähr . Gefangenschaft und Bußübungen in ei¬
nem Kloster verurtheilt . Indeß fanden sich Freunde , die s. Flucht im dritten Jahre
beförderten . Er begab sich nach Venedig und kehrte später nach Spanien zurück,
wo er1803 starb . Man hält O . für den Derf . eines spanischen Werks : „ Irl tzv.i » xclio c„ triunln " , worin die Religion gegen den Unglauben vertheidigt wird , und
das trotz seines geringen GehaltS binnen zwei Jahren acht Ausgaben erlebte.
Olbers
Heinrich
(
Wilhelm Matthäus ) , geb. zu Arbergen lm Herzogth.
Bremen , den 11 . Öct . 1758 , I) . der Medicin und ausübender Arzt in Bremen,
hat sich in der Astronomie einen bleibenden Namen erworben . Schon 1772 er¬
wachte auf der Domschule zu Bt 'cmen seine Liebe zur Sternkunde ; 1777 ging er
«uf die Universität zu Göttingcn . Er richtete seine Aufmerksamkeit besonders aus
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die Kometen . Ihm verdankt man eine neue und bequeme Methode , die Bahn eines
Kometen au « eignen Beobachtungen zu berechnen (Weimar 1197 ). Noch berühm¬
ter ward er durch die WiederauffinduNg der Ceres 1802 , durch die Entdeckung der
Planeten Pallas ( 1802 ) und Vesta ( 1801 ). ( S . Planeten .) Außerdem hat er
Aufsätze über die Parallaxenberechnung , über die vom Himmel gefallenen Steine »c.
geschrieben . Seine Znauguraldissert . handelt : »,llc oouli mut -iii » ,, !!, »* inwuiiz"
(1180 ). 1825 erhielt er das Ritter -kreuz vom Danebrvg , und 1829 wählte ihn die

k. franz. Akad. d. Wiff. zu ihren, auswärt. Mitgl. an Wollaston
' s Stelle.
Oldenbarneveld,
s . Barncveld.
Oldenburg,
Großherzogthum des deutschen Bundes an der Weser und
Hunte , Stammhaus
der Dynastie Oldenburg , welche seit 1448 in Dänemark re¬
giert . 1641 mit Delmenhorst vereinigt , fiel Oldenburg , nach dem Abgänge der ehe¬
maligen Grafen , 1661 an die Linie in Dänemark . Diese verrauschte sie 1113 ge¬
gen den gottorpischen Antheil des Herzog,hums Holstein an den russ. Großfürsten»
nachherigen Kaiser Paul » der sie seinem Vetter , dem Herzoge v. Holstein -Gottorp
und Bischofs . Lübeck, Friedrich August ( welcher der Stifter des 2 . Astes der hvlsteineutinischen Linie wurde ), abtrat . Diesen Tausch sowol als die Abtretung bestätigte
der deutsche Kaiser 1116 . Zugleich erhob er die Grafschaften Oldenburg und Delnienhonl zu einem Herzogthume u. d. 3k. Oldenburg » und ertheilte dem Besitzer
desselben auf dem Reichstage die Stimme der ältern holstein-gottorpischen Linie.
An die wohlthätige Regierung des erste» Herzogs , Friedrich August (st. 1185 ), er¬
innert die musterhafte , 1119 errichtete Witwen - und Waisencasse , womit eine Leibrentenoasse verbunden wurde . Seine Denkmünze hat die Umschrift : „ 8 „ >>c!i >,>rn,„
5- Ius ielicit -is -aimina " . Sei » öStohn und Nachfolger , Wilhelm Peter Friedrich,
der gemüthskrank war und die LandesadNiinistration am 6 . Iüli 1188 s. Oheim,
dem Fürstbischof v. Lübeck, Peter
Friedrich
Ludwig , überließ , sollte 1892
bei den allgemeinen Ausgleichungen den elsfleter Zoll verlieren , dieser hat aber erst
den 1 . Mai 1820 aufgehört ; übrigens trat der Herzog als Bischof v. Lübeck einige
Dörfer und die DomstiftSgebäude an die Reichsstadt Lübeck ab. Dagegen erhielt er
dasBisrhum Lübeck mit den Besitzungen des Domcapitels als erbliches Eigentbum,
feiner das hanöverische Amt Wildshausen und die beide» Münsterischen ÄmterVechte
und Kloppenburg . Der Herzog , welcher am 14 . Oct . 1808 dem rheinischen Bunde
beikrat , war in. Besitze seiner Länder , bis Napoleon durch sein Decret vom II . Dec.
1810 sie nebst andern Gebieten Deutschlands seinem Reiche einverleibte . Dieser
Gewalrschrikt beleidigte Rußland , ,vo die ältere Linie des Hauses Oldenburg in die
Abil -eiung des Stammlandes
nicht einwilligte . Die Entschädigung , welche Frank«
reich anbot , ward weder von dein Hcrzoge noch von Rußland angenommen . Zn
dem russisch-franz . Kriege errichtete der Herzog eine russisch-deutsche Legion , und der
Erbprinz zeichnete sich in der Schlacht bei Borodino aus . Mit Deutschlands Be¬
freiung n -aten auch für Oldenburg die frühern Verhältnisse wieder ein. Der Herzog
kehrte am 21 . Nov . 1813 nach Oldenburg zurück. (S . Bei ger .) Durch den wie¬
ner Congreß eichielt er eine Gebietsvermehrung von 5000 Menschen von Hanover
und von 20,000 Menschen in dem vormal . Saardepartement . Demnach begreifen
jetzt die sammt !. oldenburgiscben Besitzungen : 1) das eigentliche Herzogthnm Ol¬
denburg nebst den Landesaniheilen , darunter das von Rußland abgetretene Zever
und die gräst . Bentink ' schen Herrsch . Varel und Kniphausen ( s. Slandesherren ) , 1 Kreise (zusammen 100 ! >M ., über 206,000 E.), sie liegen an der Nord¬
see und grenzen mit Hanover ; hier liegt auch an der Grenze von Ostfriesland das
Saterland
(5 St . lang , 2 St . breit ) , dessen kathol . Bewohner noch altfnesisch
sprechen , vor der franz . Besitznahme eine republikanische Verfassung hatten und
meist vom Torfgrabe » leben ; 2) das von Holstein und Lauenburg eingeschlossene
Fürstenchum Lübeck oder Eutin ( 8 H )M .» 20,000 E .) , ein fruchtbares Händchen;
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3) das Fürstenth . Birkenfeld , im ehemal . Saardepart . auf dem linken Rheinuser an
der Nahe (9 s^ M ., 23,000 E .). Den großherzogl . Titel , welcher dem Herzoge
durch denselben Congreß gegeben wurde , nahn , erst sein Sohn an . Herzog Peter
(geb . 1155 ) regierte seit dem Tode s. gcmüthskranken Neffen , am 2 . Juli 1823 , in
eignem Namen und starb zu Wiesbaden den 21 . Mai 1829 . Er ordnete 1186 das
Armenwesen nach einen, trefflichen Plane , verbesserte das Kirchen - und Schulwesen,
stiftete eine öffentliche Bibliothek , 1192 ein Schullehrerscminar u. a. Anstalten,
sodaß Oldenburg zu den glücklichsten Landern Deutschlands gehört . Sämmtliche
Landesschulden waren schon 1818 getilgt . Die Slaatsabgaben
sind vielleicht die
niedrigste » in Deutschland . Kaiser Alexander gab den, Herzoge v. Oldenburg die
Verwaltung und 1828 den vollen Besitz der Herrschaft Jever . Sein Sohn und
Nachfolger , Paul Friedrich August , geb. den 13 . Juli 1183 , nahm den Titel
Großherzog
am 28 . Aug . 1829 an . — Das Land ist nur teilweise fruchtbar.
Die Gegenden an der Jade und an der Weser sind fette Marschländer , welche durch
Deiche gegen die Überschwemmungen geschützt werden müssen , und wo vortreffliche
Rindvieh - und Pferdezucht getrieben wird . In den von Münster erhaltenen Thei¬
len besteht der Boden aus Geestland , Torfmooren und dürrenWandgegenden , wo
man Stunden lange Heiden ohiw Baum und Wohnungen findet. In diesen Heiden
unterhalten die Einwohner große Heerden Schafe mit einer groben Wolle und wichtigeBienenzucht . Auch wird starke Garnspinnerei , Leinwandweberei und Strumpfstrickerei getrieben , desgleichen beschäftigen sich die Einw . in der Nähe der Weser und
des Meeres mit Fischerei und Schiffsahrt . Birkenfeld hat einen unfruchtbaren Bo¬
den und ei» rauhes Klima , doch guten Wein an der Nahe . Die jährl . Eink . des
Herzogs betragen 1,500,000 Gldn . Der Großherzog v. Oldenburg hat in Verengern
Bundesversammlung mit Anhalt und Schwarzburg die 15 . Stelle , in der weiter»
eine besondere Stimme . Zu dem deutschen Bundesheere stellt er 2111 M . Die
Verfassung ist monarchisch ohne Landstände . Die ältern Staatsformen
sind mit
zeitgemäßen Abänderungen hergestellt worden . — Die Hauptst . Oldenburg
mit dem schönen Residenzschlosse(653 H ., 5800 E .) liegt an der schiffbaren Hunte,
ist wohlgebaut und hatte sonst Festungswerke , die jetzt in Alleen und Gartenanlagcn
umgewandelt sind. — S . des verst. Justizraths v. Halem „Geschichte des Herzogrhums Oldenburg " (bis 1131 ) (3Bde . , Oldenb . 1191 — 96 ) , des Geh .- Regierungsrakhs Runde „ Kurzgefaßte Oldenb . Chronik " (Oldenb . 1823 ) , und Ludw.
Kdhli 's „ Hist . - siatist. - geogr . Beschreibung des Herzogthums Oldenburg sammt
der Erbherrschast Jever und den beiden Fürstenthümern Lübeck und Birkenfeld"
(Bremen 1824 ).
Öle,
fettige Flüssigkeiten , welche sich nicht mitdem Wasser vereinigen,
übrigens brennen und verdampfen . Das thierische , Öl ist das Fett (s. d.).
Die Pflanzenöle
haben mit den thierischen große Ähnlichkeit , zum Theil aber
besondere Eigenschaften . Man unterscheidet fette und ätherische. Letztem werde»
auch wesentliche oder riechende Öle genannt . Die Bestandtheile der Pflanzenöle
sind Wasserstoff und Kohlenstoff ; die ätherischen enthalten mehr von dem erstem,
die fetten mehr Kohlenstoff . Durch allmälige Verbindung mit dem Sauerstoffe
werden sie ranzig , durch schnelle Verbindung damit verbrennen sie. Ätherische oder
riechende Öle , welche oft auch einen starken Geschmack haben , erhält man aus
starkriechenden Pflanzenstoffen meistens durch Destillation im Wasser , seltener
durch Auspressen , wie z. B . das Citronenöl . Sie lassen sich im Weingeist , auch
mehr oder weniger im Wasser auflösen , entzünden sich am Flammenfeuer ohne
Erhitzung , und werden weder brenzlich ( empyreumatisch ) noch ranzig . Die Flüs¬
sigkeit und Schwere der ätherischen Öle ist verschieden , ebenso auch ihre Farbe.
Einige sind schwerer als das Wasser und sinken darin zu Boden . Mit Zucker ver¬
mischt lassen sie sich mit dem Wasser vereinigen . Beim Zugänge der freien Lust
§

verbinden sich die ätherischen Öle leichter mit dem Sauerstoffe als die fetten , neh¬
me » dadurch eine Farbe an , werden dicker und in ein Harz verwandelt . Körper,
die von diesen Ölen durchdrungen sind , widerstehen der Fäulniß ; hierauf gründet
sich die Theorie des Einbalsamirens . Alle gewürzhaft riechende Pflanzen enthalten
ätherische Öle , die den Geruch der Pflanze besitzen, von welcher sie kommen . Bei
manchen Pflanzen findet man in allen ihren Theilen ein ätherisches Öl . bei andern
nur in den Blüthen , in den Blättern , den Früchten oder den Schalen und den Sa¬
men , oder endlich in der Rinde und der Wurzel . Bei sehr vielen Pflanzen finden
sich in den ätherischen Ölen derselben die vorzüglichsten Arzneikräste . Pflanzen , die
an trocknen , sonnenreichen Orten wachsen, geben „das »leiste ätherische Öl . Durchs
Trocknen derselben verliert sich die Masse ihres Öls . Man zieht auch mittelst der
Destillation im Wasser aus einigen animalischen Substanzen (z. B . aus den Amei¬
sen, dem Bibergeil u. A .) ein ähnliches Öl . Wenn das Wasser , in welches man die
aromatischen Pflanzen gethan , den Grad der Siedhihe bei der Destillation in der Blase
erreicht hat , so gehen die meisten ätherischen Öle über ; doch thun dies einige schon
bei einem geringern Grade . Je leichter sie sind, desto eher geschieht chr Übergang.
Manche Pflanzen bedürfen nur eines Dampfbades , um daraus das Öl Zu ei halü n.
Mit dem Öle geht zugleich das Wasser über . Dies sondert man dadurch ab , daß
nian die ganze , durch die Destillation erhaltene Mischung , welche,milchig aussieht,
zugedeckt an einen kühlen Ort stellt. Hier setzt sich das schwerere Ölzu Boden , das
leichtere aber schwimmt auf der Oberfläche des Wassers und kann ohne viele Mühe
vollends abgesondert werden . Wenn man es von den schleimigen Theilen befreit
hat , die mit übergegangen sind, so muß es in wohlverwahrten Flaschen aufbehalten
werten . Die fetten Öle , welche auch ausgepreßte Öle genannt werden , obgleich man
nicht alle durch das Auspressen gewinnt , schwimmen sämmtlich auf dem Wasser,
sind also specifisch leichter . Sie hinterlassen auf dem Papiere einen durchsichtigen
Fleck , der durch das Erwärmen des Papiers nicht wieder vergeht , weil diese Öle,
um verflüchtigt zu werden , einen weit hoher » Grad der Hitze , als der des sieden¬
den Wassers ist , verlangen . Sie lassen sich im Weingeist nicht auflösen , unk er¬
halten , wenn sie im frischen Zustande auch noch so mild sind , beim Ranzigweiden
einen beißenden , brennenden Geschmack und einen widrigen Geruch . Diele von
diesen Ölen nehmen auch von den Schalen Per Früchte , wenn diese mit denselben ge¬
preßt werden , einen unangenehmen Geschmack und Geruch an ; auch geben alte,
verdorbene , desgleichen unreife Samen ein schlechteres Öl . Die fetten Öle des
Pflanzenreichs ( s. Olive ) werden aus solchen Pflanzensamen und Kernen gewon¬
nen , welche, mit Wasser zerrieben , Emulsionen (Kuhltränke ) liefern . Die mehrsten
erhält man durch das Auspressen . Im Großen geschieht dies auf eignen Ölmüh¬
len . Hier werden die Samen entweder geschält oder ungeschält zerstampft , sodann,
um das Auspressen zu erleichtern , erwärmt und in die Pressen gebracht . Durch
kaltes Auspressen bringt man nicht alles Öl aus den Samen , treibt man aber die
Erwärmung zu hoch , so schadet man dadurch dem Öle , welches in diesem Falle
eher ranzig wird . Alle frisch ausgepreßte Öle enthalten eine Menge Schleim¬
theile , welche beim Pressen mit abgeflossen sind , und sehen daher trübe aus . Durch
anhaltende Ruhe werden sie völlig klar und können von dem Bodensatze abgegos¬
sen werden . ,, Auch durch das Auskochen gewisser Flüchte und Samenkerne erhält
man fette Öle . Es sind , dies insonderheit die sogenannten Pflanzenbuttern.
Manche von den fetten Ölen trocknen an der Luft zu einer festen Masse aus,
andre bleiben dagegen immer schmierig . Wenn man die erstern kocht, so wild ihr
Austrockne » noch mehr befördert , weil dabei die wässerigen und schleimigen Theile
mehr abgetrieben werden . Diese trocknenden Öle gestehen erst bei einem weit
höher » Kältegrad als die schmierig bleibenden , von denen einige schon bei der ge¬
wöhnlichen Temperatur unsers Klimas im Sommer zu einer Art von Butter gerin-
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nen . Zum Sieden erfodern alle einen Grad von Hitze , den man auf 600 Grad
Fahrenheir rechnet . Erst , wenn sie bis zur Verflüchtigung erhitzt sind, entzünden
sie sich. Mit dem Wasser lassen sich die fetten Öle nicht vermengen . Wenn man
beide Substanzen unter einander schüttelt , so entsteht eine trübe milchige Flüssig¬
keit , aus der sich aber bald wieder das Öl vom Wasser scheidet und obenauf
schwimmt . Eine bleibende milchige Flüssigkeit der Art erhält man , wenn man
die öligen Pflanzensamen mit Wasser,reibt . Diese Pflanzcnmilch wird Emul¬
sion genannt . In derselben ist das Öl nicht mit dem Wasser vermischt , sondern
nur mittelst des Schleims in demselben vertheilt , und kann daraus abgeschieden
werden . In der Wärme lösen die selten Öle die Harze und den Schwefel auf.
Mit den ätzenden Laugensalzen verbinden sie sich aufs innigste , werden in dieser
Verbindung auch selbst auflösbar und zu Seife . Wenn man die fetten Öle mit
Kalkwasser unter einander schüttelt , so verdicken sie sich. Blei , Kupfer , Braun¬
stein und Arsenik weiden von ihnen angegriffen und allmälig aufgelöst . Beim
Verbrennen sehen sie einen Ruh ab , welcher von deni aus Mangel an Sauerstoff
unzersetzt und unverbrannt gebliebenen Kohlenstoffe herrührt . Wenn man daher
dem Dochte einer Lampe die Einrichtung gibt , daß die Luft durch die Achse der
Flamme gehen kann , so wird aller Rauch vermieden , weil aller Kohlenstoff zerfetzt
wird , und es bildet sich nur Wasserkunst und kohlensaures Gas . Nach Lavoisier ' S
Versuchen verzehren 19 ^ Gran Bauniöl beim Verbrennen 62 Gran Lebenslust,
und dabei bilden sich 54 ^, Gran kohlensaures Gas und 21 Gran Wasser . Durch
die Dcearbonisalio » können die fetten Öle in ätherische verwandelt werden , indem
ihnen dadurch ein Theil des Kohlenstoffs entzogen wird . ., Diejenigen Öle , die man
brenzliche oder empyreumatische nennt , werden aus den Ölen erst durch die Einwir¬
kung des Feuers erzeugt , sind also nicht besondere Arten der Öle überhaupt . Sie
haben einen brandigen , unangenehmen Geruch , scharfen , bitterlichen Geschmack,
eine dunkle Farbe und etwas dicke Consistcnz. Man kann sie durch die trockene De¬
stillation sowol aus thierischen als vegetabilischen Ölen ziehen. In mancher Hin¬
oder
sicht verschieden von den beiden genannten Gattungen ist das mineralische
Erd - und Bergöl . Es ist gemeiniglich brauuroth oder schwarzbraun von Farbe;
doch gibt es auch eine weiße, Wasserhelle, ingleiche» eine gelbe Sorte . Das meiste
Dergol quillt aus weißen , schwarzen und gelben Tonschichten , besonders in der
Gegend von Derbent , Schamachm und Baku in Medien und Persien . In Lothquillt ebenfalls einiges aus
rmzen , im Modenesischen und auf der Insel Sumatra
der Erde . Un :er allen tropfbaren Flüssigkeiten ist das weiße Bergöl die leichteste.
Sein Geruch ist durchdringend , angenehm , gewürzhaft und ähnelt dem des gerei¬
nigten Bei nsteiuölü . Es ist in ätherischen Ölen und Vitrioläther , nicht aber in
fetten Ölen oder im Weingeiste auflösbar , wenn man nicht Harz hinzusetzt. Schon
in einer Entfernung an Flammenfeuer gehalten , entzündet es sich mittelst seines
Dunstkreises und brennt mit starkem Rauche in einer bläulichen Flamme . Es ist
ausnehmend dünn und verfliegt bald . Wenn man weißes Papier damit tränkt , so
sieht man es in kurzer Zeit verschwinden , ohne eine Spur von Flecken zurückzulas¬
sen. An der freien Luft verdickt es sich und nimmt eine bräunliche Farbe und einen
widrigen Geruch an . Desiillirt man es in Wasser , so geht es unverändert über.
Das braunrochc oder schwärzlichbraune Bergöl ist weit häufiger . Es wird in meh¬
ren Gegenden Deutschlands , in der Schweiz , in Italien , Frankreich und ander¬
wärts gefunden . Nur durch seine Farbe , durch den unangenehmen Geruch und
durch die beträchtlichere Dicke , nicht aber im Wesentlichen weicht es von dem feinen
weißen Bergöl ab . Es quillt nicht bloß aus Erdschichten , sondern auch aus Steinritzen hervor , und zwar oft an solchen Stellen , wo man keine Spur von Stein¬
kohlen erblickt, - die doch sonst die Mutter des Bergöls zu sein pflegen.

Olearius

(Adam), eigentlich Ölschläger , geb, 1b9S oder 1600 zu

Ölfarben

Olivarez

S1

Aschersleben im Halberstädtischen
, wandte sich nach Vollendung seiner Studien
in Leipzig nach Holstein und wurde des Herzog« von Holstein-Gottorp, Fried»
»ichs>>>., Hofmakhematikus und Bibliothekar. 1633 schickte ihn der Herzog mit
einer Gesandtschaft
, bei der sich auch der Dichter Paul Flemming (s. d.) be»
fand, als fürstl. Rath und Secret. an seinen Schwager, den Zaar Michael Fedeorowitz, nach Moskau, und 1635 mit derselben Gesandtschaft zum zweiten Male
nach Rußland und von da an den persischen Shah Sofi . Er kam 1639 nach Got»
torp zurück und gab von dieser Reise eine in mehrer Hinsicht merkwürdige und
reichhaltige Beschreibung heraus, die auch von Seiten der Sprache verdienstlich
ist. Er hatte in Persien die Landessprache erlernt und lieferte eine Übers. des „Ro¬
sengartens" des persischen Dichters Saadi , mit den arabischen Fabeln des Lok»
man, welche den meisten Ausgaben seines Hauptwerks angehängt ist. Dieses er¬
schienu. d. T.: „ Neue orientalische Reisebeschreibung
" (Schleswig 1647, 1656,
1663, 1671 und Hamb. 1698, Fol.). 1651 ward er u. d. N . des Vtelberühmten
in die„Fruchtbringende Gesellschaft ausgenommen und starb 1671.

Ölfarben,
s . Ölmalerei.
Öligarchi
« , Herrschaft von Wenigen; im gewöhnlichen Sinne diejenige
Ausartung der Aristokratie
, welche entsteht, wenn die höchste Gewalt aus den
Händen der gesammten dazu berechtigten Körperschaft in die einiger wenigen Fami¬
lien oder einzelner Personen übergeht. (S . Aristokratie .) Dies geschieht ge¬
wöhnlich durch angehäuften Güterbesitz oder eine moralische Überlegenheit
. Die
Oligarchie scheint sowol der Volksherrschast als der unumschränktenWillkür eines
Einzelnen vorzuziehen zu sein; die Erfahrung zeigt aber, daß die große Masse des
Volks unter der Herrschaft einzelner mächtigen Familien gewöhnlich im Ganzen
keines blühenden Wohlstandes genoß.
Oliva eine
,
Eistercienserabtei nicht weit von Danzig. Der Friedensschluß
zuO ., 3. Mai 1660, endigte den Krieg zwischen Schweden, Polen , dem Kaiser
und Brandenburg. Johann Casimir, König von Polen, entsagte seinen Ansprü¬
chen auf Schweden, und die Republik überließ das nördliche Liefland
, Esthland
und die Insel Ösel an Schweden; diese Macht verzichtete auf Kurland; beide
Theile bestätigten Preußens Unabhängigkeit
. Darauf gab Schweden im Frieder»
zu Kopenhagen(27. Mai 1660) Dronlheim und Bornholm an Dänemark zurück;
endlich schloß es mit Rußland den Frieden zu Kardis (1661) auf den vorigen Be¬
sitzstand
. So ordnete der Friede zu O . die Staatenverhälmisse des Nordens und
befestigte Schwedens polit. Übergewicht
. S . I . Gottlob Bohme,
z-soi,
Oiivo»>i!8 ineclits" (Breslau 1763 und 1765, 4 ).
Olivarez
(
Gasparo
Le Guzman, Graf v.), Herzog von Sanlucar, aus ei¬
nem vornehmen spanischen Geschlechte
, war zu Rom geb., wo sich sein Vater als
Gesandter bei SiptuS V. befand. Das Haus, wo er zur Welt kam, war der alte
Palast des Nero, daher man seine grausame Unbeugsamkeitmit den Barbareien
dieses Kaisers vergleicht
. Sein Vater kam in Verdacht, den Papst vergiftet zu
haben. In diesem Falle ward er wenigstens durch seinen Hof schlecht dafür be¬
lohnt; denn seine Vermögensumstände waren so beschränkt
, daß er kaum seinen
Sohn auf der Universität erhalten konnte. Deni ehrgeizigen Jünglinge gelang es,
dieGmst Philipps IV. als Vertrauter in seinen Liebeshändeln zu gewinnen
. Vom
Günstinge schwang er sich an die Stelle des Herzogsv. Uzeda zum Premiermini¬
ster envor und übte binnen 22 I . eine fast unumschränkte Gewalt au«. Den An¬
fang jenes Ministeriums bezeichnete er durch nützliche Verordnungen; bald aber
war ei nur bemüht, Geld aus dem Lande zu ziehen, um den Krieg mit den benach¬
barten Mächten zu unterhalten. Seine Härte war Ursache
, daß Catalonien und
auch 2ndalusien sich empörten. Die Portugiesen, der Mißhandlungen müde,
zerbraoen das spanische Joch und erkannten 1640 den Herzogv. Braganza für ihA *
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ren König an . O . kündigte dem Könige dieses Ereigniß als etwas Erfreuliches an,
Indem er dadurch berechtigt werde , die ungeheuern Besitzungen des Herzogs in
Spanien enizuziehen. Der Krieg wurde aber von Spanien , dessen Heere von den
Franzosen und dessen Flotten von den Holländern geschlagen wurden , so unglück¬
lich geführt , daß der König sich 1643 genöthigt sah , seinen Munster , welcher der
Gegenstand der allgemeinen Unzufriedenheit geworden war , zu entsetzen. O . mußte
in dem Augenblicke voni Echauplahe abtreten , wo er , befreit von seinem furcht¬
baren Nebenbuhler Richelieu , die Angelegenheiten des Reichs wiederherzustellen
vermocht hätte . Vielleicht wäre er zurückberufen worden , wenn er nicht zu seiner
Vertheidigung eine Schrift abgefaßt hätte , die mehre mächtige Personen beleidigte,
fodaß der König es gerathen fand , ihn noch weiter zu entfernen und auf Toro zu
beschränken , wo er 1645 kinderlos starb . 'Außer der Grausamkeit und dem Geize
beschuldigte man ihn noch mancher Verbrechen , die jedoch weniger erwiesen sind.
Olive,
die pflaumenartige Frucht des Ölbaums , hat äußerlich ein schwarzgrüueS , bisweilen auch weißliches oder rokhbrauneS Fleisch , in welchem der harte
Stein oder die Nuß mit dem Samenkerne enthalte » ist. Roh hat die Frucht einen
unangenehmen , bittern Geschmack. Eingemacht werden die Oliven weit verschickt.
Zhre Hauptbenutzung ist zu dem Baum - oder Olivenöle . Die Flüchte , welche
dazu dienen sollen , müssen reif , aber nicht überreif sein. >Lie werden auf einer
dazu bestimmten Mühle leicht zerrieben und sodann in die Presse gebracht . Der
erste gelinde Druck gibt das beste und feinste , das sogenannte Iungfernöl . Es ist
weiß von Farbe , ungemein mild und süß von Geschmack und träufelt bloß aus dem
Fleische. Dann kommt durch eine zweite , ein wenig stärkere Pressung , wobei
schon der Kern und seine Schale Öl fahren lassen, die zweite Sorte . Wenn end¬
lich nach stärket» Pressen kein Öl mehr stießt , so gießt man siedendes Wasser auf
den Brei , rührt ihn um und preßt von Neuem . Hierdurch erhält man Wasser mit
Öl vermengt . Letzteres sondert sich bald von jenem und schwimmt oben auf , fodaß
es b>guem abgeschöpft werden kann . Diese Sorte ist die geringste und wird theils
zum Brennen , theils in Manufaciuren
gebraucht . Das Baumöl geht aus den
südlichen Ländern i» großer Menge jährlich nach dem nördlichen Europa in eichenen
Fässern . Das beste erkalten wir aus der Lombardei , besonders aus der Gegend
um den Gardasee , von welchem es auch den Namen hat . Die zweite Sorte
kommt aus dem südlichen Frankreich (Provenceröl ) , vorzüglich aus A,c und auü
der Gegend von Nizza . Soll das Baumöl lange gut bleiben , so muß es in gläser¬
nen , festverschlossenen Flaschen an einem kühlen Orte aufbewahrt weiden . Mit
dem Baumöle gehen mancherlei Betrügereien vor . Man wähle klares und durch¬
sichtiges , goldfarbiges angenehm riechendes und süßes, , nicht aber trübes und weiß¬
liches Öl . Um zu prüfen , ob es nicht mit andern , Öle vermischt sei, füllt man
etwas in eine gläserne Flasche und schüttelt eß , wo dann das verfälschte Öl Bla¬
sen wirft . Höchst nachtheilig für die Gesundheit ist die Nachabmung dieses Öls
durch Rüböl oder Leinöl , welches , um ihm die Süßigkeit und Weiße des Baum¬
öls zu geben , in bleierne Gefäße gegossen wird . Bekanntlich aber lösen die selten
Öle eine nicht unbeträchtliche Menge von Bleitheilen auf und werden dadurch ver¬
giftet . In der Arzneikunst ist das Baumöl von Wichtigkeit . Vermöge seiner
Fettigkeit hüllt es die scharfen Reize im menschlichen Körper ein , macht die Fasern
und Gefäße schlüpfrig und geschmeidig und allzu stark gespannte Theile schlaff.
Das Baumöl besitzt auch gleich den meisten übrigen Pflanzenölen die schätzbare Ei¬
genschaft , die Wirkung scharfer , ätzender Gifte im Körper unwirksam zu machen;
es gibt ferner den angefressenen Gedärmen einen schützenden Überzug , lindert den
Husten , welcher von scharfen Reizen oder vom Krumpfe entsteht , mildert Stein¬
schmerzen und viele andre Übel . Äußerlich leistet es in vielen Fällen treffliche
Dienste , namentlich gegen den Biß giftiger Schlangen.
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Olivetaner,
s . Benedictiner.
Olivier
Guillaunie
(
Antoine ), Entomolog , Diitglied des Instituts , geb.
zu FrejuS den 16 . Jan . 1756 , wurde , 17 I . alt , 1) . der Miedicin zu Diontpellier.
Mit seinem Freunde Broussonet widmete er sich unter Couan ' S Leitung ganz den
Naturwissenschaften . Für den Intendanten
von Paris , Bcrthier de Sauvignv,
entwarf er 1779 , nach Erforschung der Umgebungen von Paris , genaue Beschreib
düngen der dasigen Naturproducte mit Bemerkungen über deren Benutzung . Dann
machte er für einen andern reichen Freund der Insektenkunde eine entomologische
Reise nach England und Holland , worauf er diesen Theil der Naturgeschichte in
der „ di -ovu >,>jn!>iie ,>>rtl >oOig „ l-" bearbeitete . Durch die Revolution verlor er
seine Stelle bei der Intendanz von Paris . Der Minister Roland trug ihm und
Brugnwre 1793 eine Reise nach Persien auf , um Handelsverbindungen
anzuknüpfen und über den Orient naturhistorssche Nachrichten zu sammeln . Allein nach
Roland 'S Sturze blieben die Reisenden ohne Unterstützung . Sie bereisten dennoch,
obwol unter tausend Gefahren , die europäische Türkei , Ägypten , Kandia , Ära»
dien , und kamen endlich nach Teheran , wo sie den Zweck ihrer Reise erreichten.
Noch gefahrvoller war ihre Rückkehr . Über Griechenland langten sie im Septem¬
ber 1798 zu Aneona an , wo Brugimre starb . O . brachte zahlreiche naturhistorische Sammlungen
nach Paris . Hier wurde er 1860 Mugl . des Instituts und
gab seine in mehie Sprachen übers . „ V <>v. <Iai >r >'<-,>,>>>>«' <Um,
et I-, >' «, !>«! , 1802 — 1807 " (3 Bde . 4 . oder 6 Bde . 8 . , mit Atlas ) heraus , wel¬
che jedoch nur über PcrsienS neuere Geschichte seit Nadir Schah neue und gutge¬
schriebene Nachrichten enthält . Kein Naturforscher hat nach O . Peisien wieder be¬
reist. Dann vollendete er sein Hauptwerk , die „ licht . n -Ourellr Oe-, uoleuptere «" ( 1789 — 1808 , 6 Bde . , 4 . , nut 363 Kpfn .) und das „ IN -iilmmüie <lo
I' licht. Mit . lies iu -eetes ele l' k.nuzelc ' p . iix -t >>r>cl." ( 1789 - 1819 , 9 Bde . , 4 .) ,
wurde Pros . der Zoologie bei der Thierarzneischule zu Alfork , und schrieb wissen¬
schaftliche Berichte für das Institut , für die Gesellschaft des Ackerbaues und für
andre likerarische Vereine . Insbesondere Zeigte er den Nutze » der Entomologie für
Landwirihschaft und Künste , z. B . in seinen Beiträgen zu D >terville ' S ,,V >„ e.
cliolinu » . il ' ücht. naturelle , appliguee aux :>its " . Nach langer Kränklichkeit
starb O . zu Lyon d. I . Oct . 1814 an einem Aneurisma . Er hinterließ eine in ih¬
rer Art einzige, wohlgeordnete Insektensammlung , die, besonders reich an Koleopteren , überhaupt 6000 Species entbält , deren Katalog Letreille verfaßt hat . E«
sind die Originale zu seinem großen Werke , das seinen Ruhm gründete , der Wis¬
senschaft jedoch keine höhere Ausbildung gab.
Olla
potrida,
Lieblingsgericht der Spanier , welches aus verschiedenen,
kleingeschnittenen und zusammeiigedämpften Fleischarten besteht , wozu viel Speck
kommt . Auch nennt man so einen mit wohlriechenden Blumen und Kräutern an¬
gefüllten Topf (s Potpourri
) ; daher überhaupt ein Allerlei.
Ölmalerei.
Die Kunst mit Ölfarben zu malen , welche für größere Ge¬
mälde heutzutage die gewöhnlichste Art ist, hat wegen der Lebhaftigkeit , Kraft , An¬
muth und Naturwahrheit
der Farben , wegen der Mannigfaltigkeit
und Mischung
der Tinten , kurz wegen des vollkommenen Zaubers des Colorits , vor allen übrigen
Arten der Malerei große Vorzüge . Die Farben sind etwas dunkler , aber auch
glänzender als die Wasserfarben . Man erreicht in Ölfarben den Schmelz , womit
die Natur die Gegenstände schmückt, das Sanfte , Duftige , wodurch sie ihren
Landschaften den größten Reiz gibt , das Durchsichtige der Schatten und das Inein¬
anderfließende der Farben ., Auch leiden Ölgemälde vom Wasser und andern Feuch¬
tigkeiten wenig , denn die Ölfarbe löst sich nicht so leicht wieder auf , wenn sie einmal
angetrocknet ist , und eine Stelle kann , so oft der Maler will , übermalt werden.
Durch öfteres Übermalen aber wird die beste Harmonie und höchste Wirkung der
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Farben leichter erhalten , als wenn man die,Farben muß flehen lassen, wie sie zuerst
aufgetragen worden sind. Auch können Ölfarben übereinandergesetzt werden , sodaß die untere durchscheint : ein wichtiger Vortheil , den die Wasserfarben nicht ha¬
ben . Ferner , da die Ölfarbe zähe ist, und nahe aneinandergelegte Tinten nicht
ineinanderfließen , so kann der Maler sowol eine bessere Mischung als eine beque¬
mere Nebeneinandersetzung der Farben erreichen als in Wasserfarben . Hingegen
hat die Ölfarbe auch das Nachtheilige , durch einen Schimmer
des auffallenden
Lichtes zu blenden , daher man ein Ölgemälde nicht von allen Standpunkten
gleich
gut sehen kann , und daß der Staub fester darauf hastet , welchem Übel man oft
durch einen Überzug von Firniß zuvorkommen will . Mit der Zeit werden die Far¬
ben allmälig dunkler , namentlich nehmen die Fleischfarben einen gelbröthlichen Ton
an , wodurch die Wahrheit der Gemälde sehr leidet . Die Schuld davon liegt an
dem Äle , mit welchem die Farben angemacht werden ; denn jedes öl wird mit der
Zeit gelb und steckt dadurch alle fette Tinten an . Am gewöhnlichsten bedient man
sich dazu des Nußols , mit welchem die Farben aufgelöst und gerieben werden , und
welches seiner Natur nach trocknend ist. Das Leinöl , als das gröbste und fetteste,
wird zum Gründen gebraucht . Auch ersetzt man das Nußöl durch Mohnöl , welches
weißer u . Heller ist als dieses und ebenfalls trocknet . Da aber einige Farben , wenn
sie gerieben werden , sehr schwer trocknen , so hat man sich mannigfaltiger Firnisse be¬
dient , welche man unter die schwer trocknenden Farben mischt. Ein großer Vortheil
der Ölmalerei ist auch der, daß der Maler die Wirkung seiner Arbeit sicherer beurthei¬
len kann , indem die Farben im Trocknen sich nicht verändern , wie die Wasserfar¬
ben ; nur muß er , um dem angeführten Nachdunkeln entgegenzukommen , gleich
anfangs den Ton etwas kräftiger und Heller halten und das rechte Maß im Öle zu
treffen wissen. Viele wenden daher auch einiges Spicköl an , welches die Farben
flüssiger macht und bald verfliegt ; nur hindert oft der Glanz der Farben die Wir¬
kung des Gemäldes . Man malt mit Öl auf Holz , Kupfer und andre Metalle , auch
aufMauern , groben Taffent , jetzt aber am gewöhnlichsten aufLeinwand , dieauf
einen Blindrahmen gezogen und mit Leim oder Goldgrund , von Einigen auch mit
weißen Wasserfarben überzogen oder gegründet wird . Wenn die Leinwand zuberei¬
tet ist, pflegt man das Bild mit weißer Kreide zu zeichnen, und fängt dann an , mit
Farben den Grund zu machen . Man reibt die Farben mit dem sogenannten Läufer
auf einem Porphyr , bis sie die Steife eines dicken Breies haben . Der Palette
(s . d.) bedient man sich, um die geriebenen Ölfarben zur Arbeit fertig aufzusetzen,
welche in gehörigen Stufenfolgen
angeordnet und gemischt werden . Zuerst wird
das Gemälde untermalt ; der Entwurf muß mit denselben Tinten gemacht werden,
womit man ausmalt . Ein gewisser Picault wird als Erfinder der Kunst , die Far¬
ben der Ölgemälde vorn Holze abzulösen und aufLeinwand überzutragen , genannt;
in neuerer Zeit pflegt man das wurmfräßige Holz bis auf die Unterfläche des Ge¬
mäldes ganz fein abzuhobeln und diese auf neues Holz überzutragen . ( S . Fiorillo ' s „ Gesch . der zeichnenden Künste " , 2 . Bd ., S . 116 .) Noch gewöhnlicher ist
jedoch die Kunst , Ölbilder aufzumalen ( zu retouchiren ) , angewendet und aus einen
hohen Grad der Fertigkeit erhoben worden . Doch kann man kaum verhindern , daß
nicht nach einiger Zeit die Spuren davon bemerkt werden sollten . Auch pflegt man
die auf Leinwand gemalten Ölbilder auf neue Leinwand aufzuziehen ( welches die
Franzofen renloiler nennen ) , wenn die Leinwand anfängt auSzufäseln oder Riffe
zu bekommen und abzuspringen . Über die Entstehung und das Alter der Ölmalerei
hat viel Streit geherrscht . (Die Literatur dieses Streites steht in Sulzer ' s „Theo¬
rie rc." , 3 . Thl ., L . 571 , 752 , und Blankenburg 's „ Zusätze zu Sulzer " , 2 . Thl .,
S . 425 .) Die ältere und gewöhnliche Meinung war , daß Ioh . van Eyck (f. d.),
auch Ioh . van Brügge genannt , diese Kunst im 14 . Jahrh , erfunden habe . Nach
einer neuern Meinung jedoch gibt es weit ältere Ölgemälde als die deö Jloh . van
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Eyck, und die Ölmalerei wurde gleichzeitig mit Eyck in Italien ausgeübt. Für diese
Meinung wird auch Cennim's „Tracrat über die Malerei" angeführt. Cicognara
; die Ausbildung schreibt er den Nieder-,
hält ebenfalls den Ursprung für italienisch
an dieser Erfindung zu haben
Anspruch
großen
ländern zu, die auch darum einen
, weil sie ihres Klima wegen überhaupt nicht in Fresco malten. Sonach
scheinen
könnte dem niederländischen Meister nur die Vervollkommnung oderWiederherstellung dieser Kunst, welche voiher noch nicht so geschickt geübt und wegen der damit
. (Dgl.
Verbundenen Schwierigkeiten in Verfall gerathen war, beigelegt werden

Büsching's „Gesch. der zeichnenden Künste" , S . 118 , und Sprengel , zu Roscoe's
", S . 368.) Einige schreiben sogar diese Erfindung einem Antonello von
„Lorenzo
Messina zu, Andre dem Col. Antonio di Flore von Neapel. Fiorillo in seiner
„Gesch. der zeichnenden Künste" , I . THl. , S . 219 fg., tritt der älteren Meinung
bei. Gewiß ist es, daß die Ölmalerei auf hundert Jahre vor Eyck unterbrochen
wurde, und man >m 14. und 15. Jahrh , bis aus ihn allgemein mit Wasserfarben
malte; wie denn auch die Wasserfarben wenigstens bis 1469 noch häuftg IM Ge¬
. Ioh . van Eyck war ein Freund der Chemie, und die Bekannt¬
brauche blieben
Gele¬
schaft mit dieser Wissenschaft gab ihm zur Wiederherstellung der Ölmalerei
Wasser¬
von
Gemälde
seine
er
womit
Firniß,
einen
genheit. Er erfand nämlich
farben überzog und ihnen mehr Glanz und Stärke gab; aber dieser Firniß trocknete
, und als er einst eins seiner Gemälde in die Sonne fehle, sprang es. Dies
schwer
zu
bewog ihn, statt des bisherigen Firnisses einen andern aus Nuß- und Leinöl
kochen, der besser ausfiel als der erste. Hierbei bemerkte er, daß sich die Farben
, und beschloß dieser Me¬
viel leichter mit Öl als mit Leimwasser vermischen ließen
thode zu folgen. Er fing damit zwischen 1402 und 1410 an, und unterrichtete
auch2 seiner Landsleute darin, nämlich Roger von Brügge und Reger van der
. Die folgenden Maler vervollkommneten die Kunst immer mehr. —
Welchen
Douvier's „Anweis. zur Ölmalerei" hat Prange a. d. Franz, übers. (Halle 1828,
Mit Kpfn.), nebst einem Anhange über die Kunst, alte Gemälde zu restauriern.
ehemalige Hauptst. des MarkgrasthumS Mähre», in dem Kreise
Ölmüh,
, hat
gl. N., zwischen2 Armen der March , ist wohlgebaut und stark befestigt
1100 Häuf. und 19,000 Einw. , ein schönes RathhauS, ein Lyceum, eme Rit¬
, eine Bibliothek von 50,000 Bdn., viele Ku chen(von den Klöstern
terakademie
sind einige aufgehoben worden) und eine allgei. eine Witwen- und Waisenversorgungsanstalt; ferner Tuchfabriken und einen bedeutenden Handel mit Leinwand
. Ge¬
. In der Vorstadt liegen die weitläufigen erzbischöfi
und polnischen Ochsen
bäude, und eine Viertelstunde von O . auf einem felsigen Hügel Hradi sch, ein
, der
, jetzt ein Sommerpalast des Erzbischofs
vormaliges Prämonstratenserkloster
die Univer¬
meistens in Kremser wohnt. 1178 wurden die Landesregierung und
sität nebst deni Priesterhause nach Brunn verlegt, hauptsächlich aus dem Grunde,
weil letztere Stadt gegen feindliche Überfälle mehr gesichert ist. 1642 ward O.
von den Schwede» eingenommen und bis zum münsterschen Friedensschlüsse be¬
halten, 1158 von den Preußen belagert, aber von der Besatzung unter dem Ge¬
neralv. Marschall und von der Bürgerschaft tapfer vertheidigt, bis der Feldmar¬
. Maria Theresia belohnte die Treue der Bürger dadurch,
schall Dann sie entsetzte
daß sie das Stadtwappen mit einem Lorberkranz und ihrem Namenszuge ver¬
mehrte, die meisten Rathsherren unentgeltlich in den AdclSstand erhob, andre
, den erlittenen Schaden bezah¬
mit goldenen Schaumünzen und Ketten beschenkte
, ein feierliches Vogel¬
Befreiungstage
dem
als
,
Juli
2.
am
jährlich
und
len lüß,
. S . Fischer's
schießen zu halten befahl, wozu sie jedes Mal 800 Gldn. aussetzte
1810.
,
"
Olmütz
von
.
„Gesch
Öls, Standegherrschaft in. d. T . eines Fürstenthums in Niederschlesien,
BreSlau gehörig. Es enthält nebst dem seit 1145 wieder
Regierungsbezirke
zum
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damit vereinigten Fürstenth . Öls -Bernstadt gegen 38 UM . mit 94,000 Einw.
und 175,000 Gldn . jährl . Emk . Der Boden ,st im Ganzen fruchtbar , vorzüglich
an Getreide , Flachs und Obst . Auch gibt es ansehnliche Waldungen . Die herzog¬
liche Regierung , Kammer und Consistorium haben ihren sitz in der Hauptst.
Öls , auf einer Ebene an der Ölfa , mit 530 H . und 5500 E ., die starke Tuch¬
weberei und Bierbrauerei betreiben . Es ist hier ein königl . Postamt , ein Gym¬
nasium mit der kospothischen Stiftung von 150,000 Gldn ., eine gute Armenan¬
stalt , ein Schauspielhaus und ein weitläufiges , mit Graben und Wall umgebenes
Schloß , worin sich eine ansehnliche Bibliothek nebst einer Kunst - und Naturaliensammlung befindet . Bei der Stadt liegen die Lustörter Wilhelminenort und Sibillenort . Das Herzogth . Öls fiel nach dem Tode des letzten Herzogs Karl Friedrich
zu Münsterberg und Öls , aus dem alten Piasten - Geschlechke, ION an dessen
Schwiegersohn , Herzog silvius Nimrod v. Würtemberg , den Stifter der Linie
Wurteniberg -Öls . Als diese Linie 1792 in Herzog Karl Christian Erdniann er¬
losch, so fiel durch dessen einzige Tochter und Erbin . Sophie Friederike Charlotte
(welche 1789 starb ) , das Fürstenthum an deren Gemahl , den Herzog Friedrich
August v. Braunschweig , und nach dessen Tode 1805 an seinen Neffen , den 1815
in der Schlacht bei O. uatre -bras gebliebenen Herzog Friedrich Wilhelm , welchem
die Erbfolge 1785 durch Friedrich d. Gr . zugesichert worden war . Ihm folgte
1815 sein Sohn Karl , der feinem Bruder Wilhelm 1825 das Fürstenthum Öls
als Secundogenitur
unter Bedingung des Heimfalls abgetreten hat.
Ölung
(
letzte
) ist seit dem 12 . Jahrh , eins von den sieben Sacrame
ri¬
te n (s. d.) der karhol . Kirche , welches an tödtlichen Kranken durch Salben des
Kopfes , der Hände und Füße mit geweihtem Öle (s. Chrisam ) unter priesterlichem Gebete verrichtet wird . Da sie nach der Meinung der Katholiken sacra¬
me,italische Kraft hat , d. h. die Reinigung des Sterbenden von der Sünde und
die Mittheilung der göttlichen Gnade bewirkt , so kann sie nur durch Bischöfe oder
Priester , und weil sie die eigne Andacht des Genießenden erfodert , nur an solchen
Kranken geschehen, denen der Genuß des heil . Abendmahls Verstattet ist. Kleine
Kinder und Epcommunieute sind daher dieses Sacraments nicht fähig . Die kathol.
Kirche gründet ihre Meinung von der letzten Ölung aufden Gebrauch der Apostel,
K ante unter Gebet mit öl zu salben , Iac . 5 , V . 11 , 15 , um sie dadurch zu
treffen und die Heilung ihrer Seele zu befördern . Die Protestanten habe » ihr die
sacramentcklische Bedeutung und Kraft abgesprochen , weil nichts von einer förmli¬
chen Einsetzung dieses Gebrauchs durch Christum selbst bekannt ist. In der
griech.
Kirche wird sie nicht nur bei den Sterbenden , sondern überhaupt bei Kranke » aller
Art als ein zur Wiederherstellung der Gesundheit und zur Vergebung der Sünden
dienliches Sacrament
angewendet .
L.
Olymp.
Mehre
Berge führten im Alterthum den Namen Oly mpos.
Der berühmteste darunter lag in Thessalien und wird jetzt Lacha genannt . Die
ältesten Griechen hielten ihn für den höchsten Berg und den Mittelpunkt der ganzen
Erdscheibe . Er wurde zum Himmels - oder Götterberg ; auf seinen heitern Höhen
wohnten die Götter Homer ' s. Über dem Haupte desselben glaubte man eine Öff¬
nung in dem metallenen Gewölbe des Himmels , welches am Rande der Erdscheibe
auf Bergsäulen ruhte . Als in der Folge der Begriff des Weltalls und der Gott¬
heit sich erweiterte , versetzte man die ewigen Mächte auf die äußerste , um die Pla¬
netenkreise sich drehende Himmelssphäre , und dieser neue Göttersitz über der Hinimelsfeste erhielt ebenfalls den Namen OlympoS . Außer der Öffnung des Gipfels
hatte dieses, aufdenRand desErdkreises geneigte Himmelsgewölbe noch zwei Pfor¬
ten : eine im O . , die andre in, W . , durch welche der Sonnengott
und die Nacht
mit ihrem Gefolge aus dem Ocean in den Himmel aufstiegen und dahin wieder
zurückkehrten . Die Götter selbst hießen von diesem , ihrem irdischen oder himmli-
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, und als solche bildeten sie einen eignen Götterstaat,
schen Wohnsitze Olympier
an dessen Spitze Zeus stand. Die großen Götter , die sogen. Zwölfe , machten den
Rath der Alten im Olymp , alle übrige Gottheiten bildeten die große Versammlung.
Nicht in Einem Palasie beisammen , sondern in niedren zerstreut , auf den verschie¬
denen Höhen des vielgipfligen Olympos wohnten die mächtigen Götter . Auf der
höchsten Spitze desselben stand der Palast des Zeus , wo alle Versammlungen und
Gelage in einem großen Saale gehalten wurden . Von dort aus übersak er den Erd¬
kreis , umzog das Himmelsgewölbe mit Gewölk und schleuderte seinen Blitzstrahl.
im alten Elis (im westlichen Morea bei der Stadt Lagganico)
Olympia,
ProteuS s( . d.) sich verbrannte , um den Griechen ein noch
— wo Peregrinuü
nie gesehenes Schauspiel zu geben — , ist jetzt Ruine . Noch zeigt die kleine Ebene
von Antilalla , die nur 1s engt . Meile von O . nach W . mißt , Spuren von Gebäu¬
den, und 80 Stadien Raum war voll von Kunstwerken . Hier entdeckten 1829
sranz . Gelehrte im Schlamme des Alpheos einenTempe ! und niedre Denkmäler , die
Im O . umgrenzen diese Fläche die steilen Ufer
sie nach Frankreich bringen ließen .
dcsKladeon , im W . der Bach Mirakka , im Norden sind Hügel , und südlich um¬
zieht der Alpheos das Thal . Zwischen dem Typäon , einem steilen Felsenberge , und
dem Alpheos , an den er unmittelbar stößt, liegt die Ruine , welche Fauvel und Pouqueville , denen aber Stanhope widersprochen hat , für den Hippodrom hielten , wo
einst der Siegerkranz erlangt ward . Südlich , doch immer noch im Raume der AltiS, liegt das Stadion auf einer niedern , jetzt versumpften Abstufung des Berges.
Pisa lag 6 Stunde » von Olympia ab , und durch die Übereinstimmung des Na¬
mens einer O. uelle bei Mirakka , Potistirun genannt , die an die O. uelle Potistira
bei Pisa erinnert , scheint man berechtigt , m den Architektin sragmenteil bei Mi¬
rakka Trümmer von Pisa wiederzuerkennen . So dürftig sind die Erinnerung ^, ichen an jenes Olympia , dessen Sieger seit Koröbus der Nachwelt verzeichnet wur¬
den ! Auch die Aufsicht der Hellanodiken über diese Gedächtnissteine hat sich so wenig
als Olympia selbst der Nachwelt gesichert. Über die Bildsäule des Jupiter zu Olym¬
pia handelt ein Werk von SiebenkeeS , Tüb . 1195 , und Ouatrem . re dc O. uincy 'S
„b,e .lupiler Olvinpien " (Paris 1816 , Fol .). Die fleißigen Untersuchungen des
gelehrtenIohn Spencer Stanhope ( s. dessen „ OHinpi .i, tvj »' gu.ipl >> 'i !I„,-tti .>iive
ok llis .iclual ichile ok ll,o pl -iin c>><ttvin ^ i.i -nul <>s tbe rniiiii oi U>e ei iv xkl 'ck!,<>" ,
London 1824 , Fol . , mit 16 trefflich gest. Planen und Ansichten , nachZeichnun¬
gen von Demint ) scheinen das reiche, aber sebr schwierige Feld , welches die Ruinen,
19.
der alten Olympia trägt , glücklich aufgeräumt zu baden .
eineAeitrechnung der griech . Schriftsteller , welche TimäuS
Olympiade,
Spiele s.(
um280v. CKr . berichtigte . Ihr lag die Feier der Olympischen
d.) zum Grunde . Diejenige Olvmpiade , von welcher die Griechen ihre Zeitrech¬
nung anfingen , seht PetaviuS 717 , bisher 772 , Ealvisius 774 vorEhr . ; Gatkerer
und die Neuern nehmen das I . 776 an ; die letzte, die 293 . Olvmpiade , fällt in
das I . 394 n. Ehr . , am Ende der Regierung des TheodosiuS . Der Zeitraum von
einer Olympiade zur andern faßte vier volle Jahre unserer Zeitrechnung in sich, oder
eine griech . Telraeteris von 48 Monde » und zwei Schalkmonaten . Anfänglich
nannte man die Olympiade mit dem Namen der Sieger ; weil indessen bei dieser
vorgehen konnten , besonders wenn man nicht Gele¬
Bezeichnungsart Irrthümer
genheit hatte , die Verzeichnisse der Sieger zu Olympia nachzusehen , so machte
man in der Folge in jedem Staate die Olympiade dadurch kenntlicher , daß man
z. B . zu Athen dem Namen des jedesmalige » Siegers noch den Namen des regie¬
renden Archonten , zu Lacedämon den Namen des Ephoren , zu Argos den Na¬
men der Priesterin der Juno , zu Delphi den Namen der Pythia u. s. w . beifügte.
Die also eingerichteten und unter obrigkeitlicher Aufsicht gemachten Verzeichnisse
nachsehen
wurden in dem Archive jedes Staats aufbewahrt , wo sie Jedermann
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konnte . Später nahmen Privatpersonen Abschriften . Leider ist keine derselben
auf uns gekommen.
Olympias
, Gemahlin des makedonischen Königs Philipp und Mutter
Alexanders d. Gr . , war eine T . des epirischen Fürsten Neoptolemuü . Sie ver¬
band mir vielem Verstände einen herrschsüchtigen , rachgierigen und hinterlistigen
Charakter . Liebeühändel beider Ehegatten störten ihre Einigkeit und führten end¬
lich zur Scheidung . Diese Beschimpfung entflammte Olympias ' s Herz zur Rache.
Wahrscheinlich war sie-nicht nur Mitwisserin , sondern Hauptanstifkerin der Er¬
mordung Philipps . Gewiß ist es, daß Kleopatra , Philipps nachherige Gemahlin,
von ihr zum Selbstmorde gezwungen , und ihre ganze Familie mir dem schrecklichsten
Hasse verfolgt wurde . Ihr Sohn Alexander bewies ihr zwar alle kindliche Ehr¬
furcht , ließ sie aber nie an der Regierung Theil nehmen . Nach Alexanders Tode
suchte sie, während des Streites
der Kronbewerber , vergebens ihre Herrschaft
auszubreiten . Zwar hatte sie nach Antipater 's Tode ( 319 vor Chr .) den Nachfol¬
ger Polysperchon auf ihrer Seite , der sie auch aus EpiruS , wohin sie geflüchtet
war , nach Macedonien als Obervormünderin
zurückrief ; allein die Grausamkeit,
daß sie den blödsinnig gemachten Aridäus , Alexanders Bruder und Nachfolger,
umbringen ließ , wurde bald bestraft : Kassander , Polysperchon 'S Gegner , nahn»
sie gefangen und veranlaßte die Verwandte » jenes Ermordeten , sie peinlich anzu¬
klagen . Wie wurde abwesend zum Tode verurtheilt . Auf die Nachricht davon
verlangte sie sich zu vertheidigen . Dies zu verhindern , wurden Meuchelmörder
gedungen , welche sie (317 vor Chr .) umbrachten.
-Olympische
Spiele,
die berühmtesten unter den vier heiligen Spie¬
len der Griechen , welche als Nationalfeierlichkeit die verschiedenen Nationalstämme
a : genaueste vereinigten . Sie hatte » ihren Namen von dem geweihten Platze Olym¬
pia , wo sie gefeiert wurden , oder von dem Jupiter Olympias , der hier den berühm¬
ten Tempel hatte . Jetzt heißt die olvmpische Ebene (ein Rechteck) Antilalla , weil
sie der Stadt Lalla gegenüber liegt . Nach Einigen soll Jupiter selbst, nach seinem
Siege über die Titanen , diese Spiele gestiftet , und bei ihrer ersten Feier Mars den
Preis im Faustkampf , und Apollo überMercur
den Sieg im Wettkampfe davon¬
getragen haben . Nach A . soll sie Pelops zu Ehren Jupiter ' -; gestiftet haben . Wie¬
der A . schreiben ihre Stiftung den Argonauten zu. Noch A . machen einen der Dak¬
tylen (Priester der Cybele von» Borge Ida , welche die Gattin Saturn ' s, Rhea , zur
- rziehung Iupiter 's , ihres SohnS , von Kreta nach Elis berufen hatte ), Namens
Hercules , zum Stifter , als er sich mit seinen -1 Brüdern , PäoneuS , Zda , JasiuS
und Epimedes , von Kreta nach Elis begab . Diese 4 jünger » Prüder stritten mit
einander im Wettrennen um den Vorzug . Hercules krönte den Sieger mit einem
Olivenkranze , der von einem , aus dem Lande der Hyperboräer in den heiligen Hain
bei P,sa verpflanzten , vorzüglich schönen Olivenbaume genommen war . Auch in
der Folge wurden nur von diesem Baume die Äiegerkränze geflochten. Gewiß ist
es , daß schon in den ältesten Zeiten Griechenlands in der Gegend von Pisa Wett¬
spiele gehalten wurden , deren Zweck wahrscheinlich religiöser Art war . Sie wurden
mehre Male unterbrochen ; Iphitus , Fürst von Elis , hatte sie um 884 v . Ch . er¬
neuert ; doch wurden sie erst seit CordbuS , der über 100 I . später (776 v . Chr .) den
Preis im Wettlaufe davontrug , regelmäßig alle 4 Zahre , ununterbrochen bis 394
n . Chr . , gefeiert . Anfangs hatten die Einw . von Pisa die Aufsicht über diese
Spiele . Nachdem aber dieser Ort durch die Elier zerstört worden war , übernah¬
men diese die Besorgung derselben und behielten sie, mit einigen Unterbrechungen.
Sie »varen auch die Kampfrichter , deren Anzahl nicht immer unverändert blieb.
Ein feierlicher Eid verpflichtete sie zur strengsten Unparteilichkeit . Zur Erhaltung
der Ordnung wurden eigne Beamte ernannt . Aus allen Gegenden strömten Zu¬
schauer zur Feier der Spiele nach Olympia . Außer den Priesterinnen der Leres
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dursten ihnen jedoch nur Männer beiwohnen . Die fjbertreterinnen dieses Gesetzes
wurden von einem Felsen herabgestürzt . Der Anfang der Spiele war allemal den
11 . des Monats Hekatombäon ( der ungefähr mit unserm Zuli übereinkommt ) ,
und ihre Dauer auf 5 Tage bestimmt . Die Kampfer mußten sich 10 Monate
vorher auf dem Gymnasium zu Elis vorbereitet haben ; in den letzten 30 Tagen
vorher wurden diese Kampfübungen ebenso vollständig angestellt , wie sie bei den
Spielen selbst vorkamen . Das Fest begann Abends mit große » feierlichen Opfern,
die Spiele aber mit dem Anbruche des folg. Tages . Diese bestanden i» Wettrennen
zu Pferde und zu Fuß , im Springen , Diskus werfen , Ringen , Faustkampf;
musikalische und dichterische Wettstreite machten den Beschluß . Die Ehre des
Siegs in den olympischen Spielen war außerordentlich ; sie ging von dem Sieger
-!) selbst auf sein Vaterland über , das stolz daraufwar , ihn her¬
(Olympionike
vorgebracht zu haben . Die Tempelprachr von Olympia ward theils in Folge der
politischen Schicksale des Landes , theils durch Erdbeben zerstört.
l ., Abubekr ' s Nachfolger , der zweite Khalif der Moslemin nach
Omar
Mohammed , seinem « chwiegerbater , trat die Regierung 634 nach Ehr . an . Als
einer der reißendsten Eroberer , die je die Welt vei wüstet haben , brach er zuerst
gegen Damast , die Haupkst . von Syrien , aus und jagte die Griechen aus dieser
Provinz und aus Phönizien . Dann nahm er Jerusalem , 636 , nach einer harten
Belagerung ein . Aus einem mit zwei Säcken beladenen Kameele , in deren einem
Baumfrüchte , in dein andern Getreide war , und die seinen ganzen Mundvorrath
enthielten , zog er in die Stadt . Eine hölzerne Schüssel war sein einziges Geschirr,
und die Erde sein Sessel . Da die Eapitulation von Jerusalem vielen andern , welche
die Moslemin seitdem schlössen, zum Muster diente , so führen wir die Haupt¬
punkte derselben an : „Die Einwohner behalten ihr Leben , ihr Eigenthum , ihre
Kreuze
Kirchen ; aber sie sollen keineneuen Kirchen bauen , noch ausdievorhantenen
setzen dürfen . Sie sollen nicht mit den Glocken läuten , sondern sich begnügen zu
klingeln . Wenn ein Muselmann durch die Stadt reist, sollen sie ihn drei Tage frei
abwendig machen , und ihre
halten . Sie sollen Niemand vom Mohammedanisnms
Anverwandten nicht verhindern , ihn anzunehmen . Sie dürfen nicht die Sprache,
Kleidung , noch die Namen der Mohammedaner annehmen . Sie sollen keine Waf¬
fen tragen , keinen Wein verkaufen , dem Khaliseii treu sein und die Abgaben regel¬
mäßig bezahlen " . O .'S Statthalter drangen in Persien vor , schlugen das Heer der
Zezdejerd und eroberten die Hauptstadt und das Reich . Amru , einer seiner Statt¬
halter , schlug die Truppen des Kaisers HerakliuS 638 bei Antiochia ; Memphis und
Alexandria ergaben sich; ganz Ägypten und ein Theil von Libyen wurde den Rö¬
mern entrissen . Damals soll nach einer alten , neuerlich widerlegten Sage auf O .'S
Befehl die königl . Bibliothek zu Alexandria verbrannt worden sein. Die Moslemin
sehten ihre Eroberungen bis weit in Afrika fort . Aber O . genoß seines Ruhms nicht
lange ; er wurde im I . Ehr . 643 , 63 I . alt , von einem persischen Sklaven mit
einem Messer tödtlich verwundet . Die Großen baten ihn , seinen Nachfolger zu be¬
stimmen ; er aber verweigerte es und lehnte befand rs den Vorschlag , seinen L7ohn
zur Khalisenwürde zu ernennen , mit Lebhaftigkeit ab : „ Es ist genug " , sagte er,
„daß in meiner Familie sich Einer gefunden hat , der diese Lall hat übernehmen mö¬
gen " . So wurde durch ihn das Khalifak ein Wablreich . (S . Khalif .) Der Islam
hat nie einen tugendhaftere ! und eifrigern Apostel gehabt als ihn ; er beobachtete
streng alle Vorschriften des Koran und wird als gerechter und milder Fürst gerühmt.
Kairo wurde von ihm erbaut , und unter ihm 36,000 «Ltädte oder Schlosser erobert,
4000 Tempel und Kirchen zerstört und 1400 Moscheen erbaut.
) , gewisse, zufällig sich ereignende
(
Dorbedeutungszeicben
, Omina
Omen
Umstände , welche man als Vorzeichen eines Glücks oder Unglücks ansah . Sie
waren entweder 1) gewisse am Körper befindliche oder im Gemüthe sich ereignende
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Erscheinungen ; oder 2) sie kamen von äußern Dingen her , oder 3) sie bestanden
in gewissen bedeutenden Worten . Zur ersten Classe gehörten die Mahle am
Körper,
plötzliche Unruhe und Bestürzung , überhaupt alle unerwartete Erschütterung des
Körpers und der Seele , Herzklopfen , Zittern der Augen oder irgend eines MuSkels, das Niesen u. s. w. Zu den äußern Erscheinungen gehörten : ein ungewöhn¬
lich Heller Schein , der sich in einem Hause oder sonst an einem Orte zeigte , war
ein glückliches Zeichen ; denn man glaubte , daß irgend eine himmlische Gottheit
gegenwärtig sei. Dagegen war es ein nachtheiliges Omen , wenn den Bildsäulen
der Götter etwas Ungewöhnliches widerfuhr . Die ominösen Worte waren glücklich
oder unglücklich nach ihrer Bedeutuug und zufälligen Beziehung . Wirksam war
ein solches Omen nur dann , wenn es dein Hörenden auffiel und Eindruck auf
ihn machte . Um die üble Vorbedeutung eines Omens abzuwenden , warf man
z. B . einen Stein auf die etwas Übles bedeutende Sache , oder tödtete das ominöse
Thier , damit die Unglücksbedeurung selbst darauf zurückfallen und so vernichtet
werden möchte. Unglück bedeutende Worte gab man Dem , der sie sprach , mit
dem Ausdruck : „ Auf dein eignes Haupt !" zurück. Man hatte auch einen beson¬
dern Zauberapparat , um üble Vorbedeutungen
abzuwenden . Man verbrannte
dorniges und sonst unfruchtbares Holz zu Asche und warf diese in fließendes
Wasser , oder ins Meer , wenn ein böses Omen sich ereignete . Überhaupt aber
pflegte man , wenn unglückliche Omina sich ereigneten , das angefangene Geschäft
liegen zu lassen und es ei» andermal wieder vorzunehmen.
O m mega n ck, K . P ., geb. 1155 , einer der größten holländischen Landschafimaler , dessen Werke sich vorzüglich durch einsichtsvolle Wahl des Entwurfs,
frischen Pinsel und warme Färbung auszeichnen . Er starb zu Antwerpen den 18.
Zan . 1826.
O in miaden
oder O m m a j a d e n , s. Khalif
, Khalifat.
Omni
u m nennt die englische Staatswirkhschaft
das Ganze der Gegen¬
stände ( der öffentlichen Papiere , Stocks ) , welche die Unterzeichner einer Anleihe
von der Regierung dagegen erkalten . Sollen die Unterzeichner z. B . vermöge ihrer
Übereinkunft mir der Regierung für jedes Hundert Pfund , das sie vorschießen , eine
gewisse Summe i» den Fonds zu 3 Proc ., eine arere zu -1 Proc . und einen ge¬
wissen Theil in langen Annuitäten erhalten , so bilden diese 3 Gegenstände zu¬
sammen das Oninium ; jeder einzelne Artikel der Anleihe dagegen wird Scrip ( eine
Verstümmelung des Worts Subscription ) genannt . Da das Omnium einer An¬
leihe nach Maßgabe der Umstände steigt oder fällt , die zwischen dem Tage der Anleibe und dem Tage ihrer Wiederholung eintreten , so ist es der Gegenstand großer
Spcculationen.
Omp
h a l e , T . des Indischen Königs Zardanas und Gemahlin des Tmoluü,
nach dessen Tode sie selbst die Regierung führte . Hercules wurde ihr vorn Mercur als
Sklave verkauft und verrichtete in ihrem Dienste tapfere Thaten . O . belohnte ihn
durch ikre Umarmung und gebar ihm einen Sokn . Hercules
s. d.) wurde von ihr
so berückt , daß er ihr zu Gefallen in weiblicher Kleidung einherging , die
Finger mit
goldenen Ringen besteckte, die Haare in künstliche Locken legen ließ, hohe goldgestickte
Wchuhe trug , und unter ihren Lcklavinnen an dem Rocken spann , indessen sie die
Löwenhaut anzog und die Keule trug . Übrigens herrschte O . despotisch über die
Lydier und war ebenso zügellos und ausschweifend als grausam.
Ö n e u s , s. Kalydon.
On omatopöie
(
von
o iu-^ -rrovocka ) heißt die Namen - oder Wortbil¬
dung , vorzüglich wenn sie die Gegenstände durch ihren nachgeahmten Schall be¬
zeichnet. Die Gegenstände der Sinnenwelt
sind die ersten , welche der Mensch
kennen lernt , und ihre Bezeichnung knüpft sich an ihre Kenntniß an . Sowie wir
nämlich die Gegenstände der Sinnenwelt mit unsern Sinnen auffassen , so bezeich-
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nen wir sie auch mit Ausdrücken , welche den Sinnen entsprechen . Die Sprache
ist hörbare Bezeichnung der Vorstellungen ; sie hält also unwillkürlich die hörbaren
Eigenschaften der Gegenstände fest , und gibt dieselben mittelst articulirter Laute
wieder , wie das erschütterte Ohr sie empfangen hat . Diese Wortbildung durch
Nachahmung des Lautes oder S challes der Gegenstände ist zugleich die natürlichste,
die sich denken läßt , sowie der nachahmende Laut der verständlichste für die Mitthei¬
lung , indem er am leichtesten sich mit der Vorstellung des schallenden Körpers ver¬
bindet und sie in Andern erweckt. Hier gibt es aber einen doppelten,Fall , entweder
wird unmittelbar nur der Laut oder Schall eines Dinges nachgeahmt , wie z. B.
in den Worten : murmeln , rasseln , lispeln ic. , oder ein Gegenstand wird nach
einem Schall oder Laut , den er verursacht , benannt , z. B . Blitz . . Im lehtern
Falle kann die tönende Eigenschaft des Gegenstandes auch nur Nebensache , oder
zufällig veranlaßt worden sein , aber der Schall zog die Aufmerksamkeit auf den
Gegenstand , und er wurde daher immer so benannt , obgleich späte, hin der Ur¬
sprung des Namens vergessen ward . Die erster» Arten der Onomotopöie sind die
ursprünglichen und nothwendigen , weil man sich bei ibnen an die reine Wahrneh¬
mung des Tons hält ; die letztere ist die abgeleitete , aber fast »och ausgebreuetere.
Die Onomatopdie ist daher ein wesentlicher Bestandtheil der Bildung aller Spra¬
chen; es läßt sich aber auch auü der verschiedenen Beschaffenheit des Gehörs und
dem Verlöschen der Naturlaute in einer Sprache , durch allmälige Umbildung der¬
selben bei verschiedenen Generationen , erklären , nicht nur , warum die sprachen
unter einander in solchen Namen (onom .itnpoeti -.'H oft so verschieden sind, sondern
auch , warum wir in den einzelnen Sprachen so wenig Worte als solche erkennen.
In Hinsicht des Letztem ist jedoch der Unterschied der Naturlaute und der articulirten Lame , niit welchen die Sprache nachahmt , nicht zu übersehen .
l.
Onomaus,
s . Hippodamia.
Ontologie,
Wesenlchre , nannte man sonst denjenigen Theil der Meta¬
physik , welcher das Wesentliche des Dinges oder die Eigenschaften , ohne die
ein Ding kein Ding sein würde , vollständig angibt und erweist. Was nur immer
aus den, Begriffe des Dinges folgt , das wird hier angegeben , und was den noth¬
wendigen Prädicaten desselben nicht widerspricht , wird ihm als nothwendige Eigen¬
schaft beigelegt . Man handelt in ihr 1) von Dingen überhaupt , ihrer Möglichkeit,
Wirklichkeit und Nothwendigkeit ; 2 ) von Substanz und Accidens, . Ursache, Wir¬
kung und Wechselwirkung ; 3 ) von Quantität und Qualität , Ähnlichkeit und
Gleichheit der Dinge ; 4) vom Raum und der Zeit , und 5) von dem Einfachen
und Zusammengesetzten . Es ist aber mit diesen Eigenschaften kein wirkliches Sein
erkannt ; die Ontologie ist also keine Erkenntniß realer Objecte . Seit der Um¬
wandlung , welche die Philosophie durch Kant erhielt , ist die ganze Ontologie,
wie sie von den frühern dogmatischen Schulen aufgestellt wurde , zerfallen , und an
deren Stelle eine Analytik unserer Begriffe und unsers ganzen Vorstellungsvermdgens getreten . Diese Analytik wird von KantTranSfcendentalphilosophic
genannt.
(S . Metaphysik
.)
clü.
Ontologischer
Beweis
heißt der aus dem Begriffe Gottes , als
des Seins schlechthin, geführte Beweis von dessen Dasein . Etwas diesem Beweise
Ähnliches findet nian schon bei dem Stoiker Kleanthes . Vorzüglich ist dieser Beweis
ausgebildet worden von Anselm von Eanterbury und Descarkes.
Onyx,
ein Chalcedon , in welchem zwei oder mehre Fai benabänderungen in
geraden oder gebogenen , unter einander parallelen und scharf begrenzten Lagen
wechseln. Die Onyxe werden zumal für Kameen benutzt und meist so geschnitten,
daß eine lichte Lage das Erhabene der Figur ausmacht , die dunklere Lage aber zum
Grunde dient . Schon bei den Römern stand dieser Stein in großem Werthe , und
noch jetzt werden schone Onyxe theuer bezahlt.
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Oost
( Jakob van ) , ein Maler aus Brügge , geb. 1800 , der ,' n Rom unter
Hannibal Carracci studirte und den besten niederland . Meistern beigezählt wurde.
In seiner Jugend copirte er mit solcher Geschicklichkeit nach Rubens und Vandyk,
daß seine Gemälde noch jetzt die Kenner täuschen . Dadurch lernte er die Grund¬
sätze einer schönen Färbung und zierlichen Führung des Pinsels . Er malte nur
große Geschichten ; seine Compositionen sind ungekünstelt und wohlüberlegt , ohne
müßige Figuren . Die Verzierungen sind sinnreich , voll edler Einfalt , und die
Gewänder schön. Seine Hintergründe zierte er mit Architektur , die er , wie die
Pevspective , gut verstand ; seine Zeichnung ist in gutem Geschmack ; das Eolorit
seines Nackten frisch und natürlich . Er starb 1671 . Sein Sohn , gl. N ., studirte
zu Paris und Rom , lebte lange zu Lilie und starb in Brügge 1713 . Man sieht
von ihm große historische Gemälde in den Kirchen und Palästen von Liste. Seine
Zeichnung sowvl als sinn Eolorit sind alles Beifalls würdig . Seine Manier ist
markiger , sein Pinselstrich freier als bei seinem Vater . Er drapirte im größten
Sthl . Seine Compositionen waren nicht überreich , aber sehr verständig geordnet.
Opal,
ein Mineral , findet sich nur derb und eingesprengt , hat muschligen
Bruch , Glas - oder Fettzlanz , ist theils farblos , theils mannigfaltig gefärbt,
durchscheinend , und zeigt oft ein lebhaftes und buntes Farbenspiel . Seine Härte
ist geringer als die des O. uarzes , sein specifisches Gewicht das 1 , 9 bis 2 , 2fache
des Wassers . Seine Bestandtheile sind Kieselerde und einige Procente Wasser.
Man unterscheidet folgende Varietäten : 1) Edler Opal
ist milchweiß , stark
glasglänzend , halbdurchsichtig , mit lebhaftem sehr schönem Farbenspiel ; kommt
in Porphyr eingewachsen in Ungarn und in -Lachsen , und im Mandelstein auf den
Faröerinseln vor . 2) Feueropal
ist hyancimhroth bis honiggelb , halbdurchsichtig , starkglänzend , findet sich im Porphyr in Mexico . 3) Gemeiner
Opal
ist milch - und gelblichweiß , wachs - und honiggelb , fleisch- und ziegelroth , apfelund olivcngrün , stark durchscheinend ; kommt in Ungarn , im sächsischen Erzge¬
birge , zu Kohemütz in Letztesten , auf den Färbern w. vor . 4 ) Halbopak,
hat geringern Glanz , mindere Durchscheinbarkeit , dunklere und trübere Farben
als der gemeine Opal , und heißt Holzopal , wenn er Holztextur besitzt; dieser
letztere findet sich zumal in Tokai in Ungarn und zu Hohentwiel in Schwaben.
5 ) Weltauge
(s. d.) oder Hydrophan
. Der edle Opal ist ebenso semeS Farbcnspiels als der Feueropal seiner Farbe wegen beliebt ; beide werden zu Rmgen,
Ohrgehängen u . a. feinem Geschmeide benutzt ; der nachspielende edle Opal hak den
höchsten Werth ; da er immer sehr rissig ist , so sind Steine von einiger Größe au¬
ßerordentlich selten und theuer . Farbenspiel und geringe Härte gestatten nicht wohl
eine andre als halbkugel - oder linsenförmige Schleifung ; nur der Feueropal er¬
hält bisweilen einige stumpfe Facetten.
Oper.
Das
Singspiel oder die Oper im weitem Sinne ist ein musikali¬
sches Drama . Sie unterscheidet sich dadurch von dem Schauspiel mit Musik , in
welches nur zufällig , wenn es die Fabel eines solchen Drama verlangt , Tonstücke
eingeflochten werden . In der Oper ist die Musik wesentlich ; aber nicht so, daß
sie über die Poesie herrsche , sondern daß beide in der innigsten Verbindung einan¬
der gegenseitig bestimmen . Demzufolge wird einerseits die Poesie Gesang , die
Musik aber erhebt sich andrerseits zur Poesie durch lebendige Schilderung der
Stimmungen
und Charaktere der Personen , welche mittelst des mehrstimmigen
Satzes , worin verschiedene Ausdrücke der Empfindungen und Charaktere sich
darstellen lassen , dramatisch wird . Das Erstere gibt dem dramatischen Ge¬
dichte der Oper einen lyrischen Charakter , denn alle Poesie neigt sich durcb Aus¬
druck und Schilderung des Gefühls zur Musik hin und wird insofern ursprüng¬
lich lyrische Poesie genannt . Die erste Aufgabe für den Dichter ist daher , eine
solche Handlung zu erfinden , durch welche die Personen in Lagen gebracht wer-
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den , wo sie ihre Empfindungen lyrisch aussprechen können , und mannigfaltige
Affekten und Leidenschaften in verschiedenen Graden und Abstufungen abwech¬
seln . Wenn dieses zwar die strenge Ausbildung der Charaktere und den unun¬
terbrochen raschen Fortgang der Handlung zu hemmen scheint (weßhalb auch die
Oper weder Charaktere noch Handlung in demselben strengen Sinne haben kann,
in welchem sie z. B . der Tragödie zukommen ) , so ist die Oper dadurch auf der an¬
dern Seite geschickter, auch solche Stoffe zu versinnlichen , welche dem strengen
sich mehr entziehen . Dies sind vornehmlich romantische Zauberstoffe,
Drama
Feenmärchen , idyllische und romantische Bilder , deren Innerstes erst durch Mu¬
sik vollkommen lebendig ausgesprochen wird . Denn der Gesang wird in der
Oper zur Rede , und eine solche ätherische Sprache ist vorzüglich geeignet , die
Sprache zauberischer Wesen (Feen , Gnomen , Sylphen ) zu sein. Hieraus folgt
von selbst, daß historische und heroische Lüoffe nur dann den Hörer ansprechen
können , wenn sie aus dem Zartesten und Tiefsten der menschlichen Empfindung
im fort¬
geschöpft sind , sofern sie aber nur durch strenge Charakterentwickelung
schreitenden Handeln ausgeführt werden können und ihr Zusammenhang mehr
von dem Verstände als von der Phantasie aufgefaßt werden kann , der Natur
der Oper am ungünstigsten sind , und daß man nur aus sich selbst mißverstehen¬
die heroischen , historischen und bürgerlichen Opern jenen vor¬
der Vornehmheit
gezogen hat . Es folgt daraus ferner , daß der Dichter der Oper , mit der Na¬
tur der Musik vollkommen vertraut , musikalisch dichten , d. h. sowol den drama¬
tischen Stoff als die einzelnen Theile in der Ausführung so behandeln müsse , daß
er der Tonkunst Gelegenheit gibt , Das , was der Poesie unaussprechlich bleibt,
auf die ihr eigenthümliche Weise auszudrücken . Haupterfoderniffe der Behandlung
sind daher nach dem Vorigen : leicht gezeichnete und gut contrastirte Charaktere,
lyrischer Situationen , Angemessenheit des lyrischen Ausdrucks
Mannigfaltigkeit
an dein Charakter der Personen rc. Was sonst und überhaupt zur musikalischen
Poesie gehöre , die nian wol zweckmäßig andeutende oder skizzirende Poesie nennen
könnte (z. B . einfache, leichte Rhythmen , Gedanken , die mehr Gefühl und Phan¬
tasie als den Verstand in Anspruch nehmen ) , müssen wir der Kürze wegen über¬
gehen . Aber es leuchtet endlich auch ein, warum große Operndichter so selten sind;
denn wer mit Musik nicht innig vertraut ist, dem muß die Verbindung der Poesie
mit Musik , zu welcher der Operndichter hinwirken soll , nur als eine unwürdige
Dienstbarkeit , ein Zwang der Poesie erscheinen . Doch kann die Seltenheit einer
guten Oper in poetischer Hinsicht bei hoher Ausbildung des Musikalischen Bestandtheils nichts gegen die Gattung selbst entscheiden , denn wer möchte läugnen , daß
die Oper einen weit tiefern Eindruck auf Gebildete machen würde , wenn sie auch
in poetischer Hinsicht sich durchaus vollendete . Es soll aber auch von der andern
Seite die Musik sich zur Poesie , und zwar zur dramatischen , erheben . Dies erfodert , daß die Opernmusik charakteristischer unk gedrängter sei als eine andre Art
von Musik , die sich mit Poesie verbindet , daß sie also nicht , wie die neuere italien.
Musik , den poetischen Text nach Willkür behandle , und nicht durch lange Concertstücke den Gang der Handlung völlig aufhalte . (Ein Muster ist hier Salieri 's
„Axur " .) Der Natur des Kunstwerks gemäß muß sie einen Gesammtcharakter tra¬
gen , wie z. B . Mozart ' s „ Zauberflöte " sich durch ihren feierlich ernsten Charakter,
ungeachtet der eingeflochtenen naiven Partien , von dem sinnlich lebendigen Colorit
eines „Figaro " oder andrer Mozart ' schen Opern sprechend unterscheidet . Ferner
muß es, wie in den letzten Opern , auch gewisse , durch Musik , d. i. sowol durch Ge¬
, individuabsirte Charaktere geben , und ihre
sang als durch Insirumentalwirkung
lyrischen Monologe (Arien , Cavatinen , Ariosos ) und Dialoge (Duette , Ter¬
zette rc.) müssen in gehöriger Abwechselung unter einander und mit dem kräftige»
verschaffen . Die HauptaufChor dem Ganzen eine erfreuliche Mannigfaltigkeit
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gäbe des Tonsetzers aber ist, die im Texte ausgesprochenen Gefühle und Leidenschaf:
ken der bandelnde » Personen mit der Stärke und Eindringlichkeit auszudrucken , die
der Tonkunst eigen sind. Das Vorherrschen der ernsten oder heitern Stimmung,
welches durch den Stoff der Fabel bestimmt wird , und sonach zugleich des großen
oder des leichtern SwlS in der Musik , bildet den Unterschied der sogenannten
Oper -, 5orn >(große oder ernsthafte Oper ) und der Opera b » tll, (komische oder
scherzhafte Oper ) ; und wiewol sich jene im Ganzen nach der Seite der Tragödie,
diese nach dem Lustspiel humeigt , so ergibt sich doch aus dem Vorigen , daß weder
eine ernste Oper so rein tragisch und einfach sein könne als die Tragödie , noch die
komische Oper eine so verwickelte Intrigue haben könne als das Lustspiel. Denn
die Musik spricht unmittelbarer zum Gefühle als zum Verstände ; das Komische,
dessen Ursprung die Reflexion ist, vermag daher nicht ohne lyrische Beimischung
die Oper auszufüllen , weshalb auch das Groteske und Burleske der Oper sehr
günstig ist. Es gibt aber auch einen mittlern Styl : nur sind die Grenzen hier
schwer zu bestimmen . Beispielsweise würden wir Spontini 'ö „ Bestalln " eine
Oper :, ^ens .
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opern eine Oper .-, Imtla nennen , und Mozart ' « „ Entführung aus dem Serail " ,
sowie viele Paer ' sche Opern , würden wir zu dem ,„ e,,?.n 51U0 ( mittlern Styl)
rechnen . Die Oper ist große Oper oder musikalisches Drama im vollkommen:
flen Sinne des Wort «, durch welche die Musik ununterbrochen hindurch ge¬
het , sokaß sie nicht durch gesprochenen Dialog unterbrochen wird , dessen Stelle
vielmehr das der gesprochenen Rede sich annähernde musikalische Recitativ
(s. d.) vertreten muß . Warum dies heutzutage bei den Deutsche » nicht so anspre¬
chen will , liegt an der Seltenheit gut recitirender Sänger bei den Deutschen und
der Seltenheit derComponisten , welche das Recitativ über die gewöhnlichen bedeu¬
tungslosen Phrasen zu erheben im Stande sind , wodurch musikalische und unmu¬
sikalische Personen sich gelangweilt finden , endlich vielleicht auch an der Gewöh¬
nung und Entwöhnung der Deutschen . Frühzeitig jedoch fühlte man die Einför¬
migkeit , welche schlechte Recitative hervorzubringen im Stande sind , und dies gab
Gelegenheit zur Operette im ältern Sinne , welche man , als eine Nachahmung
französischer , mit Lieder - und Romanzengesang vermischter Schauspiele , von der
eigentlichen Oper so unterschied , daß bei dieser der gesprochene Dialog nie eintrat,
in jener aber Gesang und Dialog , wie jetzt in den metsteu deutschen Opern , ab¬
wechselte. Dies that man anfänglich nur bei komsschen Opern , welchen dieser
Contrast auch noch am günstigsten zu sein scheint ; daher man diese Gattung bei
den Deutschen auch Operette nannte . Späterhin ward diese Abänderung auch in
die ernste Oper eingeführt , sodaß wir neuerdings unter Operette,
wie in der
frühesten Zeit , nur ein Singspiel von geringerer Ausführung , kleinerm Umfang
und leichterm Charakter , unter Oper aber die umfassendste Gattung des Sing¬
spiels verstehen. Dieser regelmäßig wiederkehrende Wechsel des gesprochenen Dia¬
logs und des Gesangs , welcher für da« gesunde Ohr immer einen unangenehmen
Abfall bewirkt , crfodert nun , daß der Dichter alle lyrische Bewegungen der Perso¬
nen in die Musikstücke verlege , worauf die Prosa um so mehr als Prosa erscheint.
Aber um die im Gesänge oft so schlecht aussprechenden Sänger zu verstehen , und
von der Handlung , die man vor sich sieht , doch Etwas zu erfahren , läßt man sich
lieber die Zwittergattung gefallen , als daß man die vollkommenere ausbildete . Als
die Deutschen die Operette auf ihre Bühne brachten , behandelten sie dieselbe,
dem damals herrschenden Wahrscheinlichkeitsprincip
zu Liebe , eigentlich alsLustspiel mit Gesang , und suchten alles Singen durch besondere Motive , z. B . Aufruf
zum Singen , Versprechen Etwas vorzusingen ic. einzuleiten , was sich nicht oft
ohne Gesuchlheit wiederholen ließ. Dies nöthigte allmälig zu größerer musikali¬
scher Ausbildung der Gesangstücke nach dem Vorgänge der Italiener ( s. unten ) .
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Daß sich in gewissen Opern auch die, der Musik durch den Rhythmus verwandle
Tanzkunst mit der Tonkunst verbinden könne , ist der Oper zufällig . Hierdurch
und durch Mitwirkung der malerischen und architektonischen Kunst , welche die Oper
(vorzüglich die romantische ) auf mannigfaltige Weise unterstützen , wird dieselbe
zu einem der zusammengesetztesten Kunstwerke , und da diese Verbindung fast aller
schönen Künste in einem einzigen Werke so oft nur eine äußere bleibt , so scheint die
Aufgabe um so schwerer , „ aus hundert Vergnügen ein einzige? zu machen " . Alle
Vorwürfe aber , die bloß von dem Standpunkte der gemeinen Wahrscheinlichkeit
gegen die Oper aufgestellt werden , z. B . daß kein vernünftiger Mensch seine Ge¬
fühle und Gedanken im gewöhnlichen Leben singend mittheile , verdienen ebenso
wenig Beachtung als der gemeine Tadel , daß kein Mensch im Leben in regelmäßi¬
gen Gamben und Trochäen spreche , wie es in der Tragödie geschieht ; denn olle
Kunst beruht auf gewissen Voraussetzungen der Einbildungskraft , welche die Allu¬
sion ausmachen . Zu den unbedeulendern Arten des Singspiels gehört das soge¬
nannte Intermezzo
d«w Italiener ( s. d.) . Die in der lehren Hälfte des 18.
Jahrh , bei uns Deutschen beliebten Melodramen
(Monodramen und Duodranien ) , in welchen entweder die Declamation und Mimik ununterbrochen begleitet
wird , oder die Musik nur die Pausen der Rede ausfüllt , oder endlich die Musik
bald abwechselnd begleitet , bald nachfolgt , können zwar musikalische Dramen,
aber nicht Singspiele genannt werden , insofern in ihnen nicht gesungen wird . Wohl
aber gehört hierher das dem sranz . Vunele rille nachgeahmte Liederspiel
( s. d.).
Die Geschichte der Oper steigt bis ins 16 . Jahrh , hinauf , wo Vicenzo Ga¬
lilei und Giulio Caccini in Florenz , berühmte Tonkünstler ihrer Zeit , um die alte
griech . Tragödie wiederherzustellen , es unternahmen , Gedichte unter einfacherBegleitung eines Saiteninstruments
herzusagen oder zu recitiern , und große Dichter,
wie Tasso in seinem „Amint " , Schäferspiele mit Chören dichteten . Diese Versuche,
welche als Ursprung derOper angesehen werden , bahnten einem durchaus in Musik
gesetzten Drama den Weg , welches „Daphne " hieß und von dem Dichter Ottavio
Rinuccini verfertigt , von Giac . Peri in Musik gesetzt war . Es wurde 1597 in
Florenz zum ersten Male mit dem lautesten Beifall aufgeführt . In dasselbe Jahr
fällt des Dichters und Capellmeisters Horozio Vecchi „ 4mz >Iiipi,ina >!><>" , welcher
zu Venedig herauskam und durch Schauspieler aufgeführt wurde , wobei auch die
Masken (Pantalon -Doctvr ) sangen . Andre Schäferspiele , wie die „ Ägle " von
Giraldi und die „ Arethusa " von Lollio , sollen noch früher am Hofe des Herzogs
von Ferrara aufgeführt worden sein, sowie man auch sagt , daß Guarmi 'ü ,,l 'i>!U<»
ti .I»" schon in der Mitte des 16 . Jahrh , musikalisch dargestellt wurde . Nach einer
andern Meinung soll bereits um 1486 ein gewisser Ioh . SulpitiuS mit dem Zuna¬
men Verulamo auf dem Markt zu Rom , wie auch vor dem Papste und einigen Caidinälen kleine Dramen mit musikalischer Declaniation gegeben haben . 2 > e Musik
zu' diesen Schauspielen bestand größtentheils in einem Vortrage , der unserm heuti¬
gen Recitativ ähnlich war , welches nur selten durch Chöre unterbrochen wurde und
sich daher dem Vortrage der griech. Tragödie näherte , deren Dialog ebenfalls un¬
ter einfacher Instrumentalbegleitung
musika 'isch declamirt wurde . Für den eigent¬
lichen Erfinder des Recitativs , sowie wir es jetzt haben , wird jedoch Enülio del
Cavaliero (seit 1570 Capellmeister in Florenz ) gehalten , von dem 1580 zu Florenz
zwei Echäferspiele : „ >I
." und I „ .., elidier »/ «» » , " , aufgeführt wurden , und
welcher auch aufebendieselbe Weise ein Oratorium : ,, .1ni, >>-> e >..>po" , in Musik
gesetzt hat . Nach mehren andern dergleichen Versuchen wurde 1600 bei der Ve !mählung König HeinrichsI V. das Singspiel , ,Euridice " , von Rinuccini gediel t. t
und von Peri und Coccini componirt , in Florenz öffentlich aufgeführt . Dies r
Rinuccini , der die regelmäßigere Oper einführte , dichtete auch „Arianna " imt
Musik von Monteverde bei Vernrählung des Herzogs v. Mantua ( 1608 ) ; Mou-
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teverde ging dann nach Venedig , von wo aus sich die Oper weiter durch Italien
luillä, soll 1624 zu Venedig aufgeführt worden sein;
verbreitete . Die erste
daselbst wurde auch die erste Opernbühne ( 1637 ) errichtet . 1646 wurde die Oper
durch den Cardinal Mazarin nach Frankreich verpflanzt . (S . Franz . Schau¬
spielkunst .) In Deutschland wurden schon zu Haus Sachs '« Zeiten ( st. 1567)
gesungene Fastnachtsspiele aufgeführt . Die Konigin -Sophie Charlotte unterhielt
in Deutschland die erste ital . Oper , wobei Dononeini Capellmeister war . Den er¬
sten eigentlichen Operntext verfertigte Mark . Opitz (st- 1669 ) ; er hieß „Daphne"
und ist eine Nachahmung des oben erwähnten ital . Singspiels „Daphne " . Nachher
schrieb Paul Thiemich die Oper „Alecste" , die erste , die 1693 zu Leipzig i» der
Ostermeffe aufgeführt wurde . Aber sie war ebenfalls aus dem Italienischen bear¬
beitet . Die erste deutsche Originaloper soll „Adam und Erm " sei», welche 1678
zu Hamburg gegeben wurde , wo damals der berühmte Cvmponist Philipp Kaiser
blühte . Einige halten die Operette : „Der Teufel ist los !" für die erste komische
Oper in Deutschland ; Flügel hingegen behauptet , daß es bei uns ebenso früh ko¬
mische Opern gegeben habe als ernsthafte . Zu Augsburg wurde 1687 zum ersten
Mal eine deutsche Oper ausgeführt , und zn Nürnberg 1667 ein Opernhaus er¬
baut , in welchem man 1687 die erste deutsche Oper : „ ÄrminiuS " , aufführte . In
Schweden wurde 1774 die erste schwedische Originaloper : „ Birgcr Iarl " , von ge¬
borenen Schweden ausgeführt . In England wurde im 17 . Jahrh , die ital . Oper
eingeführt . Der deutsche Händel bewirkte hier eine Revolution , die aber für die
engl . Oper ohne Erfolg geblieben ist. Zn Spanien drang erst in der zweiten Hälfte
des 18 . Jahrh , die ital . Oper ein . Die ital . Oper unterscheidet sich von der deut¬
schen hauptsächlich dadurch , daß durchgehend « nicht darin gesprochen , sondern der
Dialog recitativisch (d. h. nach Noten , aber ohne Takt ) gesungen wird . Bei den
Italienern sind auch die Gattungen der <ss>c, .> «er, ., und bull -, strenger geschieden
als bei den Deutschen . Jene ist weit ernster , für uns fast leer und langweilig;
diese weit mehr groteskkomisch und echt national . Dies bezeichnet auch der ihnen
eigenthümliche Ausdruck und Charakter der Buffonerie , welche unnachahmlich ist.
den Apostolo Zeno und
Unter ihren ernsten Operndichtern zeichnen die Italiener
hauptsächlich den Metastasio aus , welche Beide im 18 . Jahrh , die ital . Oper auf
einen höhen , Standpunkt brachten ; unter den komische» Goldoni u . mehre Andre;
unter ihren Componisten Sacchini , Piccini , Iomelli , Cünarosa , Salieri , PaLsiello, Zingarelli , Martini , Rossini , Generali ic. (S . Arteaga 's „ Geschichte der
ual . Oper " , übers . von Forkek , 2 Thle . , 1789 .) Unter den Franzosen dichteten
für die Oper Quinault , Lafontaine , la Motte , Marmontel , Favart , Sedaine,
Etieune , Jouy , Scribe , Thcaulon ; Componisten waren Grätry , Monsigny»
Rousseau , Dakayrac , Isouard , Boyeldieu , Catel , Mühul , und die narionaliund Cherubini . Unter den Engländer » dichteten für die Oper
sirten Spontini
Addison , Gay ( die berühmte „Dettleroper " ), Fielding , Kenrick ic.; ausgezeichnete
(s.
Componisten sind nicht bekannt . Unter den Deutschen wurde die Operette
mit
Hiller
und
Weiße
von
vorzüglich
,
Jahrh
.
18
des
Hälfte
»
zweite
oben ) in der
allgemeinem Beifalle bearbeitet . Um mehr mitsikalischen Genuß in dieses Schau¬
spiel Zu verweben , wurden nach und nach die Gesangstücke immer weiter ausge¬
führt und bekamen die Form der ernsthaften Oper . Endlich ertheilte die Benu¬
tzung de« von den Italienern erfundenen Finale «, in welchem dir Handlung fort¬
rückt und die Musik zu einer Folge sehr anziehender und abwechselnder Sätze Ge¬
legenheit gibt , dieser Art von Oper gleichsam den allgemeinen Vorzug , sodafi sie
von nun an die herrschende Gattung de« mit Musik verbundenen Schauspiels
wurde . So entstand unsere gegenwärtige deutsche Oper , in welcher meist gespro¬
chener Dialog und Gesang abwechselt . Die jetzige komische oder romantische Oper
»st also eine Zusammensetzung der Opera zeri » und der Oper » bull » der Italiener,
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nur mit dem Unterschiede , daß der Dialog derselben wirklich gesprochen und nicht
recitativisch gesungen wird . In der letzten Zeit haben die großen deutschen Componisten den prosaischen Dialog ebenfalls in Recitativ verwandelt . Für die deutsche
Oper dichteten übrigens noch Göthe , Götter , Bretzner , Stephani , I . G . Iacobi , Herklots , Huber , Michaelis , Kotzebue , Bürde , Schikaneder , Kind,
Gehe rc. ; als Componisten nennen wir Gluck , Haffe , Mozart , Winter , Weigl,
Reichardt , Kunzen , Vogler , Beethoven , K . M . v. Weber , Spohr , Kreuher.
Zu den vorzüglichsten deutschen romantischen Opern gehören „Die Zauberflöte " ,
„Don Juan " , „ Das unterbrochene Opferfest ", „ Der Freischütz " , „ Oberen " u . a.
Operationslehre,
s . Chirurgie
und Deutsche , Englische
und Französische
Medicin
und Chirurgie
. Ein Theil derselben ist die Ako«
logie oder Wundmütellehre.
Opfer
sind Gaben , die man der Gottheit darbringt , um dadurch die Hin gebung seiner eignen Person auszudrücken . Dieser Gebrauch war die erste Wirkung der Anerkennung höherer Wesen und ein Haupttheil des Gottesdienstes in al¬
le» Religionen des Alterthums ; und noch heute glaubt der Morgenländer vor Gott
ebenso wenig mit leeren Händen erscheinen zu dürfen als vor seinem Fürsten und
Herrn . Die Vorstellung , daß Gott sinnliche Bedürfnisse habe und an Speise,
Trank und Wohlgeruch Gefallen finde , sowie dir Lebensart der Opfernden , be¬
stimmte die Beschaffenheit ihrer Gaben . Hirten und Jäger brachten Thiere,
Ackerbauer Früchte und Brot ; und die Ehrfurcht vor der Gottheit gebot, ihr da»
Beste , was der Opfernde besaß , zu widmen . Daher wollte Abraham selbst den
geliebten Sohn und einzigen Erben opfern , und Agamemnon seine Tochter Iphigenia ; doch zeigte sich in der glücklichen Wendung , die diese Opfer nicht zur Aus¬
führung kommen ließ , schon früh die reinere Idee , daß Gott kein Menschenblut
verlange und durch die fromme Gesinnung befriedigt werde . DieDerirrungen
des
Naturdienstes erhielten gleichwol den grausamen Gebrauch , Menschen zu opfern,
auch bei solchen heidnischen Völkern aufrecht , die der ersten Rohheit entwachsen
waren . Die Phönizier opferten ihrem Götzen (Moloch ) Kinder , wie in gleichem
Sinne die germanischen Völker und die ältern Mexicaner und Peruaner . Denn zu
der Ehrfurcht und Dankbarkeit , die früher zum Opfer antrieb , kam , da man Un¬
fälle und Plagen als göttliche Strafen für begangene Sünden zu betrachten an¬
fing , der neue Beweggrund , die erzürnte Gottheit zu versöhnen , und dazu schien
ein Menschenleben nicht zu kostbar. Aber während die Altäre der heidnischen Welt
häufig vom Blute unschuldiger Kinder und wehrloser Gefangenen trieften , be¬
stimmte Moses in seinen Opfergesehen reine , makellose Thiere und Früchte zu
Stellvertretern
der Hingebung und Buße seines Volks vor Iehova . Die Opfer¬
handlung war der Mittelpunkt des israelitischen Gottesdienste «. Die israelitischen
Opfer waren hiernach theil » blutige , wenn Rinder , Ziegen , Schafe , oder im
Nothfall Tauben , von den Priestern geschlachtet und ganz oder zum Theil ver¬
brannt wurden (Brandopser
) ; theils unblutige , wenn man Mehl , Kuchen,
Salz , Ol , Honig und Weihrauch (ShKtHvpfer ) , oder Wein , der um den Al¬
tar hergegoffen wurde (Trankopfer
) , darbrachte . In Rücksicht ihres Sinn«
und Zwecks waren diese Opfer entweder Dank - im ' Freudenopfer
, die in
Rind - und Kleinvieh bestanden und gewöhnlich mit Speisopfern
begleitet waren,
oder Sühn - und Schuldopfer
, zu denen nur Thiere gebraucht wurden . Bei
den letztem pflegten die Priester die Darbringenden , zum Zeichen ihrerDei söhnung
mit Zehova , mit dem Blute der geschlachteten Thiere zu besprengen , und wenn e»
einer allgemeinen Buße und Entsündigung des ganzen Volkes galt , das Opfenbier
zu verbrennen , dagegen , wenn es nur Privatpersonen
anging , das Fleisch s-lbst
zu essen. Denn die Opfer an Thieren und Erstlingen der Frücbte , die an gewis¬
sen Festen und bei wichtigen Familienbegebenheiten oder zur Entsündigung Einzel-
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ner dargebracht werden muhte », gehörten zu den Naturaleinkünften der Priester , die
»ur den ungenießbaren Theil derselben verbrannten . Diesen Vortheil verschafften
sich auch die heidnischen Priester , die, wenngleich bei Juden und Heiden nur die
die Geber Theil nehmen
Priester opfern dursten , an ihren Opsermahlzeiten
(s. d.) der Griechen vor Troja an , bis zu den
ließe» , wie von den Hekatomben
, denen TheodosiuS im I . 392 mit dem ganzen heidnischen CulOpfergelagen
kus zugleich im röm . Reich ein Ende machte , hinlänglich bekannt ist. Die Hekatom¬
ben der Griechen und Reiner waren Brandopfer , ihre Libationen Trankopfer , und
S peisopfer die Gaben , die sie in den Mysterien darbrachte » . Die bereits von den
Propheten des alten Bundes erkannte Wahrheit , daß der Mensch der Gottheit nichts
anbieten könne , was nicht schon a » und für sich ihr Eigenthum und ihre Gabe sei,
machte das Christenthum dadurch geltend , daß es den heidnischen und jüdischen Opfer¬
dienst gänzlich abschaffte , und den Tod Jesu als die ein für alle Mal und immer gültige
Genugthuung für die Sünden der Menschen und als die letzte Erfüllung der alten
Opferidee darstellte . Zugleich verwarf es den Eigennutz , der die,Gunst der Gottheit
durch Geschenke zu erkaufen , und den Leichtsinn , der sich damit bei ihr abzusinden
meinte , und federte von feinen Bekennern nur die moralischen Opfer derEntsagung
vom Bösen und Eitel », der Aufwendung aller Kräfte und Güter für das Wohl der
Menschen und die völlige Hingebung des Herzens an Gott . Ganz ließ sich jedoch
die Vorstellung , daß man Gott auch sinnliche Gaben schuldig sei, bei den zum
Ehristenkhume bekehrten Völkern nicht ausrotten , da der Drang des Gefühls
Svmbole jener Hingebung federte und anterntheils das Bedürfniß der Armen in
der Gemeinde und Kirche zur Unterhaltung des Cultus und der Geistlichkeit ge¬
wisse , gleichsam Gott geweihte Abgaben iinmer nothwendig machte . Als solche
sind die Oblationen (s. Oblaten ) der ersten Christen zu betrachten . Sie wur¬
den , auch da die Leistung der Zehnten an die Geistlichen eingeführt war , beibehal¬
ten und ineistentheils in Geld verwandelt ; mit ihnen stehen die Opfer der Offerkoria , welche nach einem noch jetzt fast bei allen christl. Religionsparteien beste¬
henden Gebrauche zu gewissen Zeiten für die Geistlichen auf den Altar gelegt wer¬
w. genannt ) , in geschichtlichem Zusammenhange , ohne
den ( Opferpfennig
doch aus irgend eine Weise z» den gottesdienstlichen Handlungen zu gehören . Da¬
gegen wird eine Haupthandlung des Cultus in der kathol . Kirche , die Blesse , noch
Opfer genannt , weil nach dem Lehrbegriffe dieser Kirche
jetzt das unblutige
der Meßpriester durch Weihung des Brots und Weins den Leib und das Blut
gleichsam aufs neue opfert (MeßChristi im Sinne der jüdischen Sühnopfer
opfe r) . Bei den Heiden findet der Gebrauch goitcSdienstlicher Opfer auch in un¬
ser» Zeiten stakt; der Chinese weiht seinen Göttern Früchte , der Karaibe Taback,
her Negerin Westindien Branntwein , und bei den wilden Inselbewohnern zeigen
l.
sich immer noch Spuren von Menschenopfern .
oder Schlangenbrüder , eine im 2. Jahrh , ent¬
Ophiten,Ophianer
standene gnostische Partei , die mit den Dalentinianern (s. Gnosis ) dieAnnahme
zwcierGrundwesen , die Aonenlehre und die damit verbundenen Theogonien gemein,
übrigens aber das Eigne hatte , daßsiesich bei ihren gottesdienstlichen Mysterien einer
lebendigen Schlange , als Bild der sinnlichen Grundlage im Menschen und der
Klugheit , die es erzeugt (Sophia ) , bedienten . Die Ophiten küßten die Schlange,
in der sie nach Anleitung des chaldäischen SchlangendiensteS die Verführerin der
Eva im Paradiese auf ähnliche Weise verehrten , wie feindliche Götter von den Hei¬
den angebetet wurden . Eine andre , aber sehr bestrittene Ansicht stellt Hammer von
der Bedeutung der Schlange und ihrer Verehrung bei den Ophiten (in den „Fund¬
gruben des Orients " , 6 . Dd . , I . St .) auf.
, dieAugenAugenheilkunde . — Ophthalmie
Ophthalmiatrik,
entzündung ( s. den folgenden Art .).
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O p h t h a l m o l o g i e , die Lehre vom Auge (s. d. und Augenpflege ). Die Augenübel sind um so mannigfaltiger und bedeutenden , je zusannnengesetzter und künstlicher der Da », und je wichtiger und anhaltender die Thätigkeiides Auges
derAugen , Opbist. Wü nennen nur einige ter gewchnlichern : Entzündung
th almie . Sie zeigt sich au den Runder " der Augenlider als Absonderung einer
widernatürlichen Feuchtigkeit , sogen, schwärende Augen ; gewöhnlich katarrhalisch,
von kalter und feuchter Luft bei Nord - , Nortwest - lindNordostwint , zuweilen auch
von Gicht oder noch schlimmern Veranlassungen ; von erster » Ursachen herrührend,
meistens leicht — von letzter,i oft seh, schwer heilbar , langwierig , und Veranlassung
zu Vereiterung oder zu Umbeugung der Ränder . — Daü sogen . Gerstenkorn,
die Entzündung cmes einzelnen Sck ' leimsäckchenSin deni Augenliderrande , heilt sich
meistens durch Eiterung in kurzer Zeit , bildet aber auch zuweilen eine bleibende Ver¬
härtung . — Entzündung des Auges aus semer vordern Flache , wobei das Weihe " U
Auge roth wird , ausschwillt und zuweilen einen Wulst um die Hornhaut hei bildet.
Zu heftiger, , Fällen , öfters noch bei neugeborenen Kindern , erstreckt sich diese Ent¬
zündung bis über die Hornhaut selbst, m Form eines Bläschens , das einem Ge¬
schwür ähnlich ist, wovon oft Flecken und Trübheit derselben zurückbleiben , auch wol
Blindheit entsteht . Die Ursache» sind meistens katarrhalische Einstufte und mecha¬
nische Verletzungen . Bei Kindern ist besonder? sogleich d,e sobafalkigste Hülse an¬
zuwenden . Die gewöhnlichen Zeichen dei Augenentzimdung siiit r Rothe , Schmerz
im Auge , ansang ? als wenn etwas Sand oder dergl . Hinei,igesallen wäre , unge¬
wöhnliche Hitze , Meist auch Einfluß von Feuchtigkeit , Geschwulst ter Augenlider.
Ost ist gänzliche lichtscheue damit verbunden . Zuweilen schwillt die Bindehaut so
sehr an , daß sie Falten auf dem Augapfel bildet — grauer und schwarzer SIaar
(s. d.) . In dcrSinneSverrichkung derAugen finden sich besonders solgendeFehler:
, Weitsichtigkeit
) ; Piesbyopie
Myopie , Kurzsichtigkeit ( s. Kurzsichtig
(s. d.) , Schwäche der Sehkraft , wenn bei anhaltendem Sehen bald alle Gegen¬
stände, sowol entfernte als nahe , die letzter» aber noch eher und mehr , undeuilich
werden und z. B . die Buchstaben einer Schrift ineinandei stießen , ist oft mit den
vorigen verbunden , oft die Ursache davon , mit rührt von zu großer Anstrengung der
Augen her . Das Erscheinen von Funken , Flecken, Figuren vor den Augen . Sie
sind dunkel oder durchsichtig wie Perlen , einzeln , aneinandergereiht , sinken von
oben nach unten . Diese Erscheinung rührt von Nervenschwäche und Andrang des
Blutes nach den innern Theilen des Kopfes h-r . Es ist ohne bedenkliche Folge,
vergeht oft wieder , nimmt wenigstens i» vielen Jahren nur immei klich zu. Schwar¬
ze, unbewegliche , schneller wachsende Flecken sind bedeutender und lassen schwarzen,
Trübheit und Nebel vor dem Auge grauen Sraar befürchten . ( S . auch Pupil
.) Vgl . l >. K . H . Weiler , „ Die Krankheiten des inenjchl . Auges"
lenbildung
(3 . Anst . , mit K »pf. , Berl . 1328 ) ; Bcnedict 's „ Handbuch der prakt . Augen
Heilkunde" ( Lpz. 1822 fg., 4 Bde .) .

Opiat,

s . Opiu m.

(Martin ), derDater der neuern deutschen Dichtkunst und Begründer
der schlesischen Dickterschule , geb. 1597 zu Bunzlau in Schlesien , wo sein Vater
Rathsherr war . Nachdem er auf der Schule s. Vaterstadt einen guten Grund in den
alten Sprachen gelegt hatte , setzte er s. Studien auf dem Gymnasium zu Breslau
und zu Beuchen an der Oder fort . Alser Breslau verließ , gab er eine kleine Saniiiil.
lat . Gedichte in denDruck , welche erNeujahrsgeschenke („ 8iien -,e ") nannte , ein
Tribut des Dankes an seine ehemal . Lehrer und Gönner in Bunzlau , und etwas
bethätigte,
später s. ,,Xi i>.tk>ra >,u >" , eine Schi ift , die seinen likerar . Patriotismus
heraus . 1818 bezog er die Universität zu Frankfurt a . d. O . , wo er sich ein Jahr
lang fast ausschließlich der Philosophie , Geschichte , Beredtsamkeit und Dichtkunst
widiiitie . Zwei Brautlieder waren hier sein erster Versuch , in teutscher Sprache zu
OPitz
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dichten. Nach damaliger Sitte begann er nun s. Wanderungen . 1819 hielt er sich
auf der Universität zu Heidelberg auf . Der kurpfälzische Geh .-Rath Lingelsheim
nahm ihn als Lehrer s. Söhne in s. Haus , und stellte ihn bei Hose vor . Er wurde
mit dem berühmten Zanus Gruter u. a. trefflichen Köpfen bekannt , und schrieb da»
selbst viel , sowol deutsch als lateinisch , in Prosa und Versen . 182V besucht« er
Sirasburg , wo er MatthiasBernegger
' s Freundschaft gewann , der den künftigen
Dirgil der Deutschen in ihm prophezeite . Über Tübingen ging er nach Heidelberg
zurück, von wo er , um den Kriegsstürmen auszuweichen , zu Ende 1620 mit seinem
Freunde Hamilton , einem Dänen , in die Niederlande reiste. Zu Lepden kam er in
Bekanntschaft mitScriver , Voffius , Rutgersius und dem großen Daniel Heinsiu «,
welche seht' günstig auf ihn wirkten . Während der Krieg sich immer weiter über
Deutschland verbreitete , lebte O . 1621 im Holsteinischen den Musen und der Freund¬
schaft . Zu Ende des Jahres kehrte er in s. Vaterland zurück und wurde an den Hof
des Herzog « v . Liegnih berufen . 1622 ging er auf Bethlen Gabor ' « Einladung
als
Lehrer der Philosophie und Humanioren nach Weißenburg . Hier lebte er in der
Gunst de- Fürsten und in äußerm Glänze , und begann ein gelehrtes Werk : „ l) ->ci ->
»Hinzu- ", dessen Vollendung sein Tod verhinderte. Aber die Uncultur des Lande«
weckte in ihm die Sehnsucht nach s. Vaterlande ; er nahm s. Entlassung mit dem
Vorsätze , fortan den Musen zu leben. Dennoch ging er 1623 von Bunzlau aber¬
mals nach Liegnih an den Hof . 1624 erschien die erste Ausg . seiner Gedichte , von
Zinckgrefbesorgt , die L) . aber für übereilt erklärt « und bald durch eine selbst veran¬
staltete verdrängte . Der Herzog , auf dessen Befehl er die Sonn - und Festtag «episteln nach dem Sylbenmaße der franz . Psalm « in Verse gebracht hatte , ernannte
ihn zu seinem Rathe . Auch erschien jetzt s. Buch „Von der deutschen Poeterei " ,
wodurch er den Grund zu einer deutschen Poetik und Metrik legte. Nachdem er
1824 in Wittenberg gelebt , Dresden und den geschmackvollen Hof des Herzog«
Ludwig v. Anhakt , des Stifters der Fruchtbringenden Gesellschaft , besucht hatte , in
welche er u . d. N . de« Gekrönten ausgenommen wurde , kehrte er nach Schlesien zu¬
rück und begleitete 1625 seinen Freund Kirchner nach Wien . Hier empfahl er sich
durch »in Trauergedicht aus den Erzherzog Karl dem Kaiser Ferdinand ll . , au«
dessen Händen er den poetischen Lorberkranz empfing . 1626 lebte er zu Breslau,
Brieg und Liegnih , bald im Geräusche des Hofs , bald in den stillen Zirkeln seiner
Freunde , trat sodann als « eeretair in die Dienste des gelehrten Burggrafen zu
Dohna , Karl Hannibal , und hielt sich jetzt größtentheil « zu Breslau auf ; doch
machte er mehre kleine Geschäftsreisen an fremde Höft und zu verschiedenen Großen
des Reichs . 1628 erhob ihn Kaiser Ferdinand 11. aus freiem Antrieb in den
Adel¬
stand u. d. N . Martin Dpitz v. Boberfeld ; jedoch bediente er sich diese« Titel « nur
selten oder gar nicht . 1630 unternahm er in Angelegenheiten des Burggrafen eine
Reise nach Paris , ward daselbst mit Hugo Grotius bekannt , dessen Haus der Sam¬
melplatz aller durch Rang und Gelehrsamkeit ausgezeichneten Männer war . und
übersetzte das Gedicht desselben : „Don der Wahrheit der christlichen Religion " ,
aus dem Hviländ . in deutsche Verse . Am Ende deff. Z . kam er , bereichert mit neuen
Kenntnissen und einem Vchatze von seltenen Büchern , Handschriften , Münzen und
geschnittenen Steinen , nach Breslau zurück. Nachdem 1633 der Burggraf zu
Dohna gestorben war , ging er an die fürstl . Höfe von Liegnih und Brieg zurück.
Hier gab er s. Lehrgedicht „Vesuv " und sein schon 1621 in Holstein geschriebene«
„Trostgedicht in Widerivärtigkeit des Kriegs " heraus . 1634 folgte er dem Herzoge
Johann Christian v. Brieg nach Thorn , und lebte bald darauf zuDanzig mit Ruhr
und Sicherheit seinen Studien . Da « Singspiel „ Judith " und die Übersetzung der
„Antigone " des Sophokles waren die Früchte dieser Muße . Als der König v. Polen,
Uladislau « l V., der ihn bereits aus einem trefflichen deutschen Lobgedichre kannte,
womit er ihn bei s. Rückkehr von einem Zuge gegen Rußland begrüßt hatte , 1638
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vornach Danzig kam , zog er den Dichter als Secretair und Historiograph unter
Arbei¬
gelehrten
Muße
seine
,
fort
fuhr
Er
.
theilhafren Bedingungen in s. Dienste
ten zu widmen . 1831 gab er dieSamml . seiner geistl. Poesien heraus , sammelte
nach
und revidirte seine weltlichen Gedichte und vollendete s. Psalmenübersehung
den gewöhnlichen Melodien . Nur aus kurze Zeit besuchte erThorn und Königsberg.
wür
So hatte O . die Blüthe der männlichen Jahre und s. Ruhms erreicl t . Die
Ge¬
und
Urtheil
Sein
.
ihn
ehrten
und
liebten
digsten und edelsten s. Zeitgenossen
schmack hatten eine vollkommene Reife erlangt , von seinem thätigen Geist erwartete
Er ward
man die vollendetsten Früchte . Diese Hoffnung sollte nicht erfüllt werden .
. hin¬
ein Opfer der Pest , welche 1839 Danzig verheerte und auch ihn am 20 . Aug
vorzüglich
»nd
g>regelten
neuen
eines
Schöpfer
der
Deutschland
in
war
.
O
.
raffte
einer
nach deni Muster des classischen Alterthums gebildeten poetische» StylS »nd
bisher»
prosodischen und metrische » Fom »der gebundenen Rede , in die er statt der
vertraut
ge» Sylbenzählung eine Sylbenmeffung einführte . Er war mit den Alten
Ge¬
und halte s. Geist mit den nützlichste» Kenntnissen bereichert ; daher sind seine
seiner
und
Gedanken
wahren
und
kräftigen
an
reich
»,
größer
die
dichte, besonders
größere
Erfindung . Die Sprache verdankt ihm neue Verbindungen und Formen ,
Allein
Geschmeidigkeit und Correctheit , höher, , Nachdruck und Wohlklang , vor
voll¬
die
ist
Werke
seiner
.
Ausg
den
Unter
».
aber Reinigung von wilde » Auswüchse
bei
ständigste die breSlauer , 1690 , 3 Thle . ; die zierlichste die amsterdamer , 1648
TH.
1.
der
enthält
Gedichten
s.
«
au
Auswahl
gute
Eine
.
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,
.
Iasson , 3 Thle
Jahrh ."
der von Wilh . Müller herausgeg . „ Bibliothek deutscher Dichter des 11 .
(Lpz . 1822 ).
der eingetrocknet » Saft au « den Samenköpfen der Mohnpstanze
Opium,
Perfien,
sp ->p !» t-i .-.ouiuiieiui ») . Im Orient , besonders in Natolie », Arabien ,
Persien
in
,
Größe
»
vorzügliche
einer
zu
Pflanze
diese
soll
,
Ägypten und Ostindien
. Der
z. B . 6Fuß hoch, wachsen midKöpfe von der Große eines Kindskopf « tragen
Mohnköpse
halbreifen
die
man
indem
,
lt
.
gesamm
wird
Pflanze
der
Saft
Milchige
an,
gegen Abend aufritzt , den hervorgequollenen und an der Luft verdickten Saft
die ge
folgenden Morgen abschabt »nd in einem Gefäße zusammenknetet , bis er
hörige Steifigkeit hat , worauf er die Gestalt kleiner Kuchen empfängt . Einegerin¬
gere Sorte von Opium wird durch das Auspressen und Einkochen der Stängel,
sonst
Blätter und schon aufgeritzten Köpfe bereitet . Don Theben und Ägypten kam
dicht,
das reinste Opium ( 0 >>iu », lbel -oieu »' ) . Das gute Opinm muß schwer,
äußerlich von rothbrauner Farbe , auf dem Bruche glänzend sein . Seine wirksam
dargestellt.
sten Bestaiidthcile haben neuere Chemiker als Morphin und Mekonsäure
erst
Es wirkt als Arznei mächtig auf das Nervensystem , reizt in geringerer Gabe
hintennach,
aber
schwächt
,
Thätigkeit
stärkerer
zu
Nervensystem
das Gefäß - und
der
und in größerer Gabe bis zur Betäubung , ja bis zur gänzlichen Vernichtung
Me
Nervenkraft , weshalb man es auch unter die betäubende » Gifte rechnet . Als
dicament ist das Opium über 2000 I . im Gebrauche . Wir haben mehre Vorschrif¬
) aus den damaligen Zeiten , z. B . den Mithri
ten zu Opiakmischungen (Opiaten
machten die arabischen Ärzte von dem
Gebrauch
mehr
Noch
bat und Theriak
ein¬
Opium , und ParacelsuS empfahl es unter den neuern Ärzten zuerst und sehr
Opium
dringlich . Im Oriente , besonder« unter den Türken , gebraucht man das
» dir
stat : des Weins , um sich eine Art von Rausch zu verschaffen . Anfangs nehme
, all
OpiiiniSesser ganz kleine Portionen , etwa von der Größe eines Nadelkopfes
sie
mälig steigen sie bis zur Größe einer Erbse . Bald nach dem Genuß empfinden
sich in
eine angenehme Munterkeit , sind weit lebhafter und thätiger und stimmen
Rausch
jeden beliebigen Ton . Dieser Schwung dauert aber nur so lange , als der
des MohnsasteS anhält ; irach einigen Stunden verstiegt dieser , und Erschlaffung,
Folge
Umnuch und Schmerz tritt an die Stelle des Wohlbehagens . Wider diese
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wird eint neue Dosis Opium genommen , die immer größer sein muß , wenn sie dir-,
selbe angenehme Wirkung hervordringen soll ; allein auch immer unerträglicher
wird der nachfolgende Zustand von Verdrossenheit und Erschlaffung ; die Farbe
des Gesichts verschwindet , der Körper magert ab , die Glieder zittern , alles Gefühl
wird stumpf . Sinnlos sterben sie endlich mit hinzukommender Wassersucht oder
andern Kachexien . Da dieses Mittel denen so schädlich ist , welche sich doch durch
öfter » Gebrauch daran gewöhnt haben , so erfodert sein Gebrauch als Arzneimittel
die größte Vorsicht . Um so weniger ist es zu entschuldigen , wenn die MedicinalPolizei nicht den Verkauf desselben auf die Verordnungen der Arzte beschränkt.
Auch die Kinderpulver , die sogen. Ruhpulver , sind mit Opium vermischt und soll¬
ten nicht verkauft werden dürfen , da schon manches Kind mit solchen in die ewige
Ruhe befördert worden ist. Gegen die Opiatvergiftung , welche sich durch heftige
Unruhe , Erbrechen , Zuckungen , Unbewußtheit , kalten Schweiß , endlich Schlaf¬
sucht und gänzliche Unempfindkichkeit äußert und zuletzt unter Zufällen von Schlagfluß tobtet , ist nach vorausgeschicktem Brechmittel der reichliche Genuß eines star,
ken CaffeeS, oder eines guten Rheinweins , auch von Säuren mit Campher , vor¬
züglich wirksam .
ll.
Oporto
oder Porto,
nach Lissabon die größte und bedeutendste Han¬
delsstadt in Portugal , in der Provinz Enkre Muiho e Duero , in einem engen
Thake zwischen hohen Bergen , an beiden Seiten des Duero , hat 11 Plätze , 90
Kirchen , 17 Klöster , 14 Hospitäler , 15,00 (1 H . und 70,000 E . , mit den Frem¬
den 74,000 . An dem Flusse sind schöne Kaien ; überhaupt zeichnet sich die Stadt
durch Reinlichkeit aus . Zn den trefflichen , durch ein Fort beschützten Hafen laufen
jährlich an 1200 Schiffe ein : doch ist die Mündung des Flusses durch Klippen und
bewegliche Sandbänke beengt , und die Einsakrt gefährlich . Den Verkauf des Port¬
weins ( jährlich an 39,000 Pipe ») betreibt vorzüglich die Handelsgesellschaft vom
obern Duero , die auch an 30 Branntweinbrennereien
unterhält . Unter 220Handelskäusern in Porto gibt es 25 britische und 10 deutsche. Auch die Fabriken in
Seide , Strümpfen , Cattnn , Tuch , Leinwand , Leder , Metall rc. sind bedeutend.
1790 betrug der Werth der Einfuhr über 7-f Mill . Gld . . und der Werth der Aus¬
fuhr über k Mill . Gld . Geschmackvolle Landhäuser , O. uintaS genannt , verschö¬
nern die reizenden Umgebungen der Stadt . Oporro hat seinen Ursprung von einem
Orte Cale , der auf der linken Seite des Stroms auf einem Berge lag , von welchem
sich ein Theil der Einw . an diesem bequemen Platze niederließ , der Porto Cale ( der
Hafen von Cale ) genannt wurde , und von welchem der Name des Königr . Portugal
herkommt . Über den Ausbruch der Revolution in Oporto , am 24 . Aug . 1820,
s. Portugal
. Seit Don Miguel 's Tyrannei war Oporto 1828 eine kurze Zeit
der Sitz der königl. Partei , dann des BlukgerichtS gegen die Anhäiiger der Kö¬
nigin Maria . Zn dieser Zeit verlor Oporto durch Auswanderung über 10,000
Bewohner.
Oppianus,
aus Cilicien oder Apamea gebürtig , schrieb gegen Ende des
2 . Jahrh . n. Chr . 2 griech . Lehrgedichte, das eine von der Jagd ( „ Xv» e^ , tili .i " ) ,
das andre vom Fischfänge ( „ lluli <-„ t >l<sZ . Beide verrathen fleißiges Studium
älkererMuster und mannigfaltige gelehrte Kenntnisse , und sind reich an dichterischen
Schönheiten , besonders in den eingewebten Episoden . Die vorzüglichste neuere
AuSg . hat Schneider geliefert (Lpz. 1813 ) .
Opposition
in(
der Astronomie ) , s. Aspecte.
Opposition,
Entgegensetzung (s. Kategorien
u. Relation
), Wi¬
derstand , Gegendruck , wird vorzüglich von der öffentlichen Meinung gebraucht,
wenn ein Theil im Volke den Grundsätzen oberern Ansichten , welchen die Staats¬
behörde» in der Verwaltung öffentlicher Angelegenheiten folgen , widerspricht ; doch
ist der Name vorzüglich in England gewöhnlich . Hier kämpfen die Partei der
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Minister und die des Volks mit einander durch Rede und Gegenrede über alles
Öffentliche um den Besitz der öffentlichen Meinung . Aber die sichere Grundlage
der gesetzlichen Freiheit , die Constitution , befestigt in der Mitte das Zünglein des
Gleichgewichts . Die Opposition ist so alt als die Constitution selbst. Kein vernünftiger Engländer wird und kann wünschen , daß keine Opposition mehr sein
möchte , denn ohne sie würde die Verfassung bald zu Grunde gehen , und wenn auch
nicht in eine unumschränkte Monarchie , doch nach und nach gewiß in eine verhaßte
Aristokratie ausarten . Die Opposition ist ein Spiegel für den König , der ihm ünmer sagt , daß er nur die Macht besitzt, durch Vernunftgründe das Volk zu bewegen , in die neuen Gesehgebungsvorschläge der Regierung sich zu fügen ; sie ist
eine fortwährende Warnung für die Minister , aufmerksam des Staates Wohl;
fahrt zu beachten und ihre Gewalt nicht zu mißbrauchen . Der Minister weiß, daß
die Opposition über ihn Beschwerde führen , seine Anklage verlangen und durch
entreißen kaun , ohne welche
die Macht ihrer Gegenrede ihm die Stimmenmehrheit
er nicht zu regieren im Stande ist. (S . No rth .) Durch die Opposition wird das
Unterhaus der Wächter für die Rechte des Volks (;. B . für die Habeas - Cor¬
pus - Acte ) , und in diesem Sinne hieß Fop , auch wenn er irrte , derMann des
Volks . Denn wer wird glauben , daß die Opposition stets Recht habe ? Beide Par¬
teien widersprechen sich und feinden sich an , oft aus unedeln Beweggründe » ; doch
die Wahrheit liegt in der Mitte der Prüfung . Durch die Reibung selbst werden
erzeugt , geschärft , unterrichtet und thätig ; ohne die
Redner und Staatsmänner
Opposition würden Geist und Kraft erschlaffen , der Mißbrauch noch mehr als
bisher Wurzel fassen , und die Willkür den « ieg davontragen . Wenn auch die
Opposition Privatzwecke im Auge hat und in ihrer Politik alle Volkskünste auf¬
bietet , wie das Ministerium die Hofkünste , so urtheilt doch der unbefangene Theil
des Volks über beide und erkennt das Rechte . Dies geschah z. D . unter Walpole 'S Ministerium , unter Pitt u. A . Die Opposition rief unaufhörlich , Ver¬
fassung und Freiheit seien in Gefahr , und das Volk erklärte sich für die Minister.
Oft trennen sich die Mitglieder der Opposition in ihren Ansichten (s. Burke und
Fop ) , wie die des Ministeriums , und es entsteht eine dritte Partei , Dies war
der Fall in Ansehung der ParlamentSreform , der jährlichen Parlamentswahlen,
der Emancipation der Katholiken u . s. w . Man erinnere sich an die Namen Bür¬
de« , Grattan , Sheridan , Grenville , Ponsonby , Whübread , Tnernev , Canning
u . A . Unter den Mitgliedern der britischen Opposition bilden sichfreundschaftliche
Verbindungen , die au « der Politik in das Familienleben übergehen : doch werden
oft die bedeutendsten Führer derselben durch Ertheilung wichtiger Ämter für das
Ministerium gewonnen , oder in dasselbe aufgenommen . Die Opposinonsblätter
schreiben im Sinne der Opposition , ohne von ihr abzuhängen oder verfaßt zu wer¬
den , so wenig als die ministeriellen Zeitungen in England ( wie der „Courier " ) einen
vfstciellen Charakter haben , obgleich sie die Maßregeln des Ministeriums verthei¬
digen und dessen Ansichten aussprechen . Übrigens gibt es überall eine Opposition,
wo ein Volk politisches Leben hat , d. h. eine Verfassung , eine wahre Volksvertre¬
tung und Preßfreiheit . Nur haben sich nicht überall Ministerialpartei und Oppo¬
sition durch so scharfe Gegensatze geschieden als in England ; daß sie sich aber so
scharf scheiden, ist ein Beweis der überscbwänglichen Mißbräuche , die im Eiaennutze der Ministerialen (der AmtSmacht ) ihren Grund haben , sodaß die Opposition,
ohne sich verhaßt zu machen , wagen darf , auch das Gute in den Ministerialplanen
Mit—
und Torieg .) Im
, Whigs
zu takeln . ( Vgl . Ministerialpartei
telalter übte der Papst ein sehr wirksames Oppositionsrecht gegen die Ausschwei¬
fungen der weltlichen Macht aus . Die Frage , ob man dem souverainen Papste
jetzt ein solcher Oppositionerecht anvertrauen solle und könne, wird von de Maistre,
Donald u. A . bejaht , von Ganilh (Epdeputirlen von , Cantal ) in seinem ireff-
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lichtn Werke „Du pouvoir et ä « lupporition
ckanr lu zocietc oivile " ( Paris
1823 ) verneint .
K.
Ops , s. Cvbele.
Optik.
im weitern Sinne , die gesammte Lehre von der mathematischen
Natur des Lichtes , oder die Theorie der geraden , der gebrochenen und der zurückge¬
worfenen Lichtstrahlen . Dagegen betrachtet die Optik
im engern
Sinne
nur das geradlinige Licht, und verweist die übrigen Gegenstände an die Dioptrik
und Kaioptl
ik (s. d. i. Zn dieser engern Bedeutung hat e« die Optik mit der
Ausbreitung
des LichtS und dem Sehewinkel
zu thun , wonächst sie, an¬
hangsweise , auch wol noch die Perspective
und Photometrie
s ( . d.) ab¬
handelt . Um den allgemeinen Begriff von der Optik in dieser Beschränkung zu
erlangen , erinnern wir uns , daß n»r in einem ganz finstern Zimmer Nichts sehe» ;
sobald aber Licht hineingebracht wird , sehen wir nicht nur dieses von allen Seilen,
sondern auch die andern im Zimmer besuidlichen Gegenstände , wenn sich nicht etwas
Undurchdringliches zwischen ihnen und dem Auge befindet . Die Gegenstände miifi
sen also, um uns sichtbar zu werden , in gerader Richtung Licht zum Auge senden
können , welches ihnen entweder eigen ist (selbstleuchtende
Körper ) , oder
welches sie erst von einem selbstleuchtenden Köl -per empfangen (dunkle
Körper ) .
Auf diese Betrachtung der geradlinigen Verbreitung des Lichtes bauet die erste Ab»Heilung der Optik fort , indem sie daraus z. B . dieAbnahme der Erleuchtung , gleich-wie die Erleuchtungsmessuiig (photometrie)
im Allgemeinen , die Theorie des
Schattens u . s. w. herleitet ; und rvendet sich dann zum Sehewinkel,
unter
welchem sie den Winkel versteht , dessen Spitze den Augenstern macht , und dessen
Schenkel nach den äußersten Punkte » des betreffenden Gegenstandes gehen. Dies
führt zur Übei-sicht derKugel , zur Lehre vom Gesichtsfelde , von der Parallaxe
(s. d.) u. s. w . — Die Begriffe der Alten von dieser interessanten Wissenschaft wa¬
ren unvollkommen ; jedoch hat PtolemäuS eine (verloren gegangene ) Optik geschrie¬
ben , die , nach einzelnen Citaten , nicht ohne Verdienst gewesen sein kann . Nach
der Wiederherstellung der Wissenschaften im Oecident hat der Neapolitaner Porta
die Optik bearbeitet . Zn ihrem heutigen Umfange lernt man sie am besten aus
Smith 's „ l> »»>,>!<--,I ne,l <!ni >>l >>>>iil.>i" (Cambr . 1138 , 4 . ; deutsch durch Käst:
ner , Alkenburg 1755 , 4 .) ; anü Bouguer ' S
(Par . I7KV, 4 .) ;
Priestley ' s „ Optik " , deutsch von Klügel (Lechz. 1778,4 .), und Bürja 'S „Anleitung
zur Optik " ( Bei l. 1793 ) kennen . Noch ist vorzugsweise zu empfehle » die Darstel¬
lung der optischen Wissenschaft in Lorenz's „Grundriß der Mathematik " (2 . Aufl ..
Heimst . 1799 ).
dl.
Optimalen,
bei den Römern , die Adelspartei , im Gegensatz der Popu¬
läres , welche für das gemeine Volk waren.
Optimismus
wird die philosophische und religiöse Lehrmeinung genannt,
welche behauptet , daß diese Welk ungeachtet ihrer scheinbaren Unvollkommenheiten
im Einzelnen vollkommen und nicht anders sei, als sie sein könne. Dieser Lehrmeinung waren schon die Stoiker und Plotin zugethan . Vorzugsweise versteht man
aber unter Optimismus den Leibnih' schen, nämlich die Lehre : Gott habe unter den
möglichen Welten , die sein Verstand gedacht, nach seiner Vollkommenheit die beste
gewählt und helvorgebracht . Leibnitz entwickelt diese Lehrmeinung in s. „T h e odicee" s( . d ) , besonders mit Hinsicht aus Bayle 'S Zweifel und Einwürfe von dein
Übel in der Welt , und macht darauf aufmerksam , daß, was im Einzelnen unvoll¬
kommen erscheine , keineswegs Unvollkommenheit des Ganzen , und daß das Ein¬
zelne in dem Zusammenhange , in welchem es sich befinde , das Beste sei. Man
brachte diese philosophische Behauptung sonst auch gewöhnlich auf das Ttilemm
zurück: wenn diese Welt nicht die beste wäre , so hätte Gott eine vollkommnere
entweder nicht gekannt , oder nicht haben schaffen können , oder nicht schaffen wol-
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len ; nun streiten letztere drei Fälle mit der Allweisheit , Allmacht und Nute Gottes,
folglich ist diese Welt al» die beste ju betrachten . Dgl . „ Sammlung der «Schrif¬
ten über die Lehr « von der besten Welt " (Rostock 1159 ), die franz . Preisschriften
der berliner Akademie über diesen Gegenstand (Berlin 1155 ) , und Leonh . Creuzer,
„1,eilioitil clootrins ele eounclo optiino etc . " (Leipzig 1195 ).
GötterauSsprüche , welche angeblich den Anftagenden durch beOrakel,
geisterte Personen , dann auch die Orte , an welchen diese Aussprüche unter beson¬
dern Borbereitungen und Gebräuchen ertheilt wurden . Ihre Entstehung und Be¬
schaffenheit zu bestimmen , fehlt e« fast ganz an unparteiischen Nachrichten des Alter¬
thums . Dir ägyptischen Orakel entstanden in solchen Zeiten , bis zu welchen nicht
einmal Überlieferungen , viel weniger historische Denkmäler hinaufreichen . Das
älteste war das zuMeroe , nächstdem zu Theben und Ammonium . An allen 8 Orten
herrschte der Dienst des Jupiter Ammon . Die Beschaffenheit dieser Orakel könn¬
( s. d.),
ten wir aus einem Abkömmlinge des letztern , dem Orakel zu Dodona
dem ältesten m Griechenland , vielleicht mit größerer Sicherheit schließen, wenn die¬
ses Orakel nicht ein Gemisch aus Pelasgischem und Ägyptischem geworden wäre.
Herodot ' S Erzählung von dem Ursprünge dieses Orakele unter den Pelasgern zeigt,
daß man von Afrika au « versuchte , sich durch Gründung eines Orakels in Griechen¬
land festzusetzen; allein früher schon war die heilige Buche hier orakelgebend , und
da « Rauschen in ihren Wipfeln das Orakelzeichen gewesen ; die heiligen Weiber
(Wahrsagerinnen , die schwarzen Tauben bei Herodor ) aus Afrika ammonisirten
blos dieses pelaSgische Orakel . Nach Ritter deutet das Orakel von Dodona —
früher Dodona — auf den uralten Buddhadienst hin . Don demselben Alter war
vielleicht das Orakel in Böotien , welches zuerst der Gäa , dann der Thcmi « ange¬
hört hatte und nachher an den Apollen kam . Später bildete sich das Orakel
(s. d.) au «, welcher theil « wegen seiner günstigen Lage , theils wegen
zu Delphi
feiner Verbindung mit dem Amphiktyonengerichte zu Pylä da « wichtigste von allen
wurde . Außerdem hatten Zeus zu Elis , zu Pisa und auf Kreta in einer unter¬
irdischen Höhle , Apollo » aber auf Delos , wo das Rauschen der Bäume das Orakelzeichen gab , zu Milet , wo eine heilige Quelle , zu Klares unweit Kolophon,
wo ein heiliger Brunnen begeisterte u . a. m., Orakel . Nebst dem standen in Grie¬
chenland in großem Ansehen das Orakel des Trophoniu « zu Lebadia in Böotien
und des AmphiarauS zu OropuS , auf der Grenze zwischen Attika und Böotien.
Herr hatte ein« im korinthischen Gebiete , Hercules zu Bnra in Achaia , wo der
Spruch entwürfelt wurde , Dionysus zu Amphiklea in Phocis , das sich durch
Träume erklärte u. a. m. Eines Orakels des Ulysses gedenkt Tzehes , und auch
andre Heroen und Seher hatten deren . Die Römer hatten , wenn man dieAlbunea , die rumänische Sibylla , die sibyllinischen Bücher , das Orakel des Faunus
und der Fortuna zu Präneste abrechnet , welche sämmtlich in die älteste Zeit gehören
und nachher verschollen , keine einheimischen Orakel , sondern nahmen ihre Zuflucht
von Städten
zu den gangbaren griechischen und ägyptischen . Wegen Gründung
und Tolonien , Einführung neuer Verfassungen , wichtiger Unternehmungen im
Kriege und Frieden , besonder» aber in allen großen Nöthen , wendete man sich,
mit Geschenken reichlich versehen , an die Orakel , deren Vorsteher ebenso vielen Be¬
hutsamkeit als Klugheit bedurften , um sich nicht bloßzustellen . Dunkelheit und
Zweideutigkeit in den Aussprüchen war ein gewöhnliches Auskunftsmittel . Den¬
noch kamen zuweilen Widersprüche vor . Trotz deren aber und trotz der bekannt¬
gewordenen Bestechungen behaupteten sie sich lange in ihrem Ansehen und sanken
erst nach dem Verluste der Freiheit und Unabhängigkeit von Griechenland . Unter
der Regierung des Theodosius wurden die Tempel der weissagenden Götter zerstört
oder geschloffen. Dale und Fontenelle glaubten das ganze Orakelwesen durch
einen auf Volkswahn gegründeten Priesterbetrug erklären zu können ; aber dieser
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reicht nicht hin , um zu erklären , wie die weisesten Männer eines gebildeten Volkes
Jahrhunderte
lang Orakel annehmen und heilig halten konnten , wie in Griechen¬
land . Mit Recht nimmt daher Passavant in seiner Schrift über den Magnetismus
eine gesunde Wurzel des Orakelglaubens an , und findet den Schlüssel in den Er¬
scheinungen des Schlafwachene und Heilsehens durch mancherlei Einflüsse ; aber er
unterscheidet auch die frühern echten Orakel , und die doppelsinnigen , verfälschten der
spätern Zeit , Spielwerke der Macht und List. S , auch Elavjer ' S „ älemoire -u,r
le » » rr>, !>>, >lr ->!>i,<'iei >>>" ( 181 !)).
Orama
, Diorama
>c„ s. Panorama.
Orange
- Men Oranien
(
-Männer ) , der schmähende Parteiname , den
die irländischen Katholiken ihren protestantischen Landsleuten geben , Als Jakob ll.
seit 1686 durch seinen Statthalter
Talbot , Grafen von Tyrconnel , die entschei¬
dendsten Schritte gethan hatte , den Katholiken nicht nur alle , ihnen bis dahin ent¬
zogene Bürgerrechte zu ertheilen , sondert , ihnen selbst das Übergewicht über die
Protestanten zu sichern, entstanden unter Diesen , bei der drohenden Stellung , die
Jene annahmen , die größten Besorgnisse , und nur mit Mühe war noch eine Maß¬
regel abgewendet worden , welche den Protestanten ihr Eigenthum genommen
hätte , als die Ankunft des Prinzen Wilhelm von Oranien in Eügland und Ja¬
kobs II . Flucht die Verhältnisse der feindseligen Parteien plötzlich änderte . Der
Statthalter
machte Anstalten , die Insel für Jakob II . zu behaupten , während
Wilhelm , zu sehr mit Englands und Schottlands
Angelegenheiten beschäftigt,
Irland eine Zeit lang aus dein Auge liest. Unter diesen Umständen erklärte » die
Protestanten öffentlich , daß sie es mit England kalten und dem Prinzen von Ora¬
nien als König von Irland huldige » wollten . Sie wurden von dem Statthalter
für Empörer erklärt und von den Katholiken mit dem Name » Orange -Men belegt,
den ihnen jene seitdem fortdauernd gegeben haben . Als Wilhelm seinen Gegner
am Boyne ( 1690 ) geschlagen und im folg . Jahre die Insel völlig unterworfen
hatte , erfolgten durch Bestrafung der Geächteten neue gewaltsame Veränderungen
des Besihkhumee , und die kathol . Landesbewohner wurden nicht nur von allen
Staatsbürgerrechten
ausgeschlossen , sondern auch den härteste » Bedi -ücknngen
ausgesetzt. Seit dieser Revolution strebte » aber die in Irland angesiedelten Eng¬
länder und Schottländer , die Anglo -Irländer , dahin , da« irländische Parlament
von dem englischen unabhängig z» m chen , und viele Maßregeln der Regierung,
den engl . Handel zum Nachtheil der irländ . Gewerbsamkeit zu erheben , machten
den Wunsch nach Unabhängigkeit immer lebhafter . Kühnere Schritte , welche die
Lage des Staats während des amerikanischen Freiheitskampfes begünstigten , hat¬
ten 1182 den Erfolg , daß die frühere Beschränkung des irländ . GewerbfleißeS auf¬
gehoben , und die Acte von 1119 , wodurch die Abhängigkeit des irländ . Parla¬
ment « begründet war , widerrufen wurde . Die Parkei der sogenannten Freiwilli¬
gen war jedoch mit dem errungenen Gewinn nicht zufrieden , und der damals in
England erwachte Eifer , das demokratische Element der Verfassung mehr zu
sichern , erregte auch in Irland das Verlangen nach einer Parlamentsreform , das
schon 1182 durch Abgeordnete bewaffneter Versammlungen ausgesprochen wurde.
Obgleich die Regierung nach der Wiederherstellung des Friedens ihr Ansehen kräf¬
tiger behaupten konnte , so dauerten doch diese Bewegungen in Irland fort ; eine
neue Gestalt erhielt aber der Parteikampf , als zuerst 1184 eine Bürgerversamm¬
lung in Dublin beschloß, den Katholiken das Stimmrecht bei Parlamentswahlen
insofern zu ertheilen , als es mit der Erhaltung der herrschenden protestantischen
Kirche verträglich wäre . So wurde den gedrückten Katholiken Gelegenheit gegeben,
als Partei aufzutreten . Dies ward ihnen noch mehr erleichtert , als 1191 die ver¬
schiedenen demokratischen Vereine in eine große Gesellschaft unter dem Namen der
vereinigte
» Irländer
zusammentraten , und ihre Zwecke , Rechtsgleichheit
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günstige
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daß 1793
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1798
erbitterter Kampf geführt . Diese Gräuel dauerten fort , bis im Sominer
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sehen sei, ihren ärmern Glaubensgenossen die volle
Ausübung - er Bürgerrechte zu
verschaffen , die ohne geistige Emancipation nicht bestehen kann ,
als die Herrschaft
der Hierarchie fester zu begründen und sich allmälig den
Weg zu politischem Ein¬
flüsse zu bahnen . Überhaupt stand die Frage , ob den
Katholiken die » erlangten
Rechte ertheilt werden sollten, nach der Vereinigung
Irlands mit Großbritannien
ganz anders als früher , wo Irland ein eignes Reich mit
einem unabhängigen Par¬
lament bildete . Die Entscheidung zu ihren Gunsten mußte
jetzt für alle Katholiken
des Gesammtrciches gelten , und dies in der
StaatSverfassung
eine wichtige Ver¬
änderung herbeiführen . Daher waren die britischen
Machthaber , unter den ob¬
waltenden Umständen , ohne unduldsam zu sein , dennoch
abgeneigt , die Ansprüche
der Katholiken unbedingt zu befriedigen , und gewiß war
die Besorgniß nicht grund¬
los , daß der gelungene Versuch , ihnen , die ein Dritttheil
der Gesammtbevölkerung
des vk! ,inigren Reichs bilden , eine politische Macht zu
geben , eine neue Partei in
den Staat eingeführt haben würde , die in sich allein
stärker als jede der jetzt sich
das Gleichgewicht haltenden Parteien , gewesen , und
die durch das Band des sie
zusammenhaltenden Geistes und bei der Anerkennung eines fremden , das
kirchliche
wie das politische Glaubensbekenntniß bestimmenden
Supremats , keineswegs ein
unwirksames Element geblieben wäre . Endlich aber handelte der
kathol . Verein,
unter O ' Connelü Leitung , mit solcher Mäßigung und
Festigkeit zugleich, daßWellington im I . 1829 sich genöthigt sah , die
Emancipation
(s. d.) im Oberhause durchzusehen ; doch wußte er den politischen Einfluß
eines fremden Supre¬
mats zu beschränken . Er unterstützte nämlich die »on dem
großen Orange - Clubb
(Oi ->i>j,'e Iii -tit » tic»i) von Großbrit . und Irland , an
dessen Spitze der Herzog v.
Cumberland steht , dem Parlament « übergeben « Bittschrift , daß
man den Katho¬
liken keine wettern Rechte gewährte , die Jesuiten Anstalten in den drei König¬
reichen einer Aufsicht unterwarf , den kleinen irländischen
Grundbesitzern ( 40 «b.
b', kolloide , !>) ihr Wahlrecht nahm , und den kathol .
Verein unterdrückte . Dieser
hat sich seitdem aufgelöst . — Zu der unglücklichen Lage,
worein seit Jahrhunderten
die Vergehen der Machthaber die gesellschaftlichen
Verhältnisse Irlands
gesetzt
haben , gehörte allerdings auch das unnatürliche Verhältniß
, in welches die hei¬
schende Kirche gekommen war ; aber zu einseitig haben
einige Schriftsteller Ir¬
lands innere Zerrüttung hauptsächlich aus diesem
Verhältnisse hergeleitet . Denn
das Dolkselend , das sich in so starken Zügen zeigt ,
lbohnt nur unter der acker¬
bautreibenden Classe und hat in der Habsucht der irländischen
Gutsherren , die größtentheils nicht auf ihren Gütern leben ( llbrenteer ) , sondern
ihre Angelegenheiten
harten Geschäftsführern überlassen , sein« Quelle . Dieser
Theil des Volkes ist in
Rohheit und Unwissenheit versunken und daher ein Werkzeug
in der Hand ehr¬
süchtiger Führer . Das Heilmittel zeigt sich von selbst:
Volksbildung , und dazu
hat die Regierung meht-fach die Hand geboten .
26.
O r a n g - O u t a n g ( in der malaiischen Sprache so
viel als Waldmensch ) .
Dieser oft mit dem afrikanischen Waldmenschen oder
Schimpanse , dem menschen¬
ähnlichsten von allen Affen , verwechselte , von Linne aber sogar
als eine Gattung
von Menschen , unter dem Namen kiomo troolodzilo, ,
aufgeführte Affe ist einzig
auf Bornes zu Hause , und wird ungefähr 4 Fuß hoch. Er
lebt in den großen Wäl¬
dern dieser Insel und ist sehr geschickt im Klettern und
Springen . Der Arme und
Hände bedient er sich wie der Mensch . Er bricht Äste von
den Bäumen und schlägt,
bei seiner großen Kraft , den stärksten Menschen mit
leichter Mühe nieder . Die
Jungen werden leicht zahm , gewöhnen sich an den Menschen
und lassen sich, da
sie sehr gelehrig und dabei geschickt sind , zu allerlei
Künsten und Geschäften abrich¬
ten . Unter Andern , lernen sie aufbem Seile tanzen ,
Wasser holen , Reis stampfen,
Gläser und andre Gesäße ausspülen , den Bratspieß drehen u.
dgl . An das euro¬
päische Klima gewöhnen sid sich nicht wohl und sterben
meistens nach kurzer Zeit.
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, ehemals ein kleines Fürslemhum in Frankreich
Oranien,Orange
(Deport , von Vaucluse ) , hatte vom 11 . bis zum 16 . Jahrh , eigne Fürsten . Der
letzte , Philibert von Challon , starb 1531 ohne Kinder , und das Land kam durch
seine Schwester , die mit einem Grafen von Nassau vermählt war , an das Hau«
Nassau , welches jedoch erst 1570 zum ruhigen Besitze desselben gelangte , und wel«
über dieses Fürstenthum
chem zuletzt im ryswiker Frieden , 1697 , dieSouverainetät
bestätigt wurde . Nach dem 1702 erfolgten kinderlosen Tode Wilhelm Heinrichs
von Nassau - Oranien , Königs von England , entstand namentlich über den Besitz
von Orange der langwierige oranische Erbfolgestreit . Hauptbewerber waren der
König von Preußen , nach dem Testamente seines mütterlichen Großvaters , eines
in
Prinzen von Nassau -Oranien , und der Fürst von Nassau - Dieh , Statthalter
Friesland , welcher sich auf das Testament Königs Wilhelm stützte. Auch die
Fürsten von Nassau -Siegen machten Ansprüche darauf , und sämmtliche Bewer¬
ber nahmen einstweilen den Titel des FürstenthumS an . Das Ende davon war,
baß der König von Preußen , des Widerspruchs der schwächern nassauischen Häuser
ungeachtet , das Land im utrechter Frieden , 1713 , gegen anderweitige Vergünsti¬
gungen , an Frankreich abtrat , welches seitdem in ungestörtem Besitze desselben
verblieben ist. Die Stadt . Oränge , der Hauptort eines Bezirks , liegt an der
Meyne in einer an Wein , Öl , Seide und Krapp fruchtbaren Gegend , hat 1500 H.
und 8500 Einw ., welche Leinwand - und Sergefabriken , Färbereien und Seidenmühlen unterhalten . Man findet hier römische Alterthümer , worunter die Reste
eines Triumphbogens und einer Wasserleitung merkwürdig sind.
ein musikalisches Drama würdigen Inhalts , welches für
Oratorium,
bloß musikalische Aufführung — mithin nicht für theatralische Action — bestimmt
ist. Es erfodert daher von Seiten der Poesie Handlung , wenn auch nicht in dem
strengen Sinne des theatralischen Dramas , Bergegenwürtigung einer Handlung
oder Begebenheit , es sei unmittelbar durch die zur Handlung und Begebenheit ge¬
hörigen Personen , oder mittelbar durch erzählende Personen , welche sichln deren
Stelle versetzen, -und durch den eingreifenden Chor , als der musikalischen Äußerung
der Masse von Individuen . Diese Handlung nun muß durch die Idee , welche ihr
zum Grunde liegt , einen würdigen und großen Charakter haben , wie z. B . „Die
Schöpfung " , und mannigfaltige große , erhebende und rührende Gemükhszustände
der antheilnehmenden Individuen und der Masse herbeiführen , welche die Musik
zu schildern geeignet ist, indem sie von den Personen ausgesprochen werden . Vor¬
züglich hat man geistliche Stoffe , besonders biblische Handlungen und Geschichten,
zum Inhalte der Oratorien gemacht . — Das eigentliche Oratorium entstand , als
sich die geistliche von der weltlichen Musik bestimmter absonderte . Vorbereitet war
«S durch Lieder und abwechselnde Chöre der christlichen Pilgrime , welche in den
Zeiten der Kreuzzüge auf ihren Wallfahrten das Leben und den Tod des Erlösers,
das jüngste Gericht und a. christlich-religiöse Gegenstände auf Straßen und öffentl.
Plätzen besangen ; anderntheils durch die Mysterien oder dramatischen Darstellun¬
gen heiliger Geschichten ; so wurde schon 1243 in Padua eine Spiritual « v« i» t->liu
aufgeführt . Man nennt den kanonisirten Philipp von Neri (geb. zu Florenz 1515,
gest. zu Rom 1595 ) , den Stifter der Congregation der Priester des Oratoriums,
als Denjenigen , der die Oratorien um 1540 eingeführt habe , um die Lust der Rö¬
mer an dem musikalischen Drama auf religiöse Gegenstände hinzuwenden ; doch
mußten die damaligen Oratorien mehr mit Musik begleitete Hymnen sein , weßhalb
sie auch u. d. I !. lanüi spirituali zuerst in Rom erschienen. Auch wurde ja erst
(s. d.) , welches der musikalischen Erzählung diente , erfun¬
späte, das Recitativ
den. Im Anfange aber waren die Oratorien mehr Erzählungen als Dramen , in¬
dem eine Person den Zuhörern die Geschichte vortrug , und nur wenige Sätze , wo¬
ausführltch ausgedrückt
durch die Empfindung bei den geschilderten Situationen
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wurde , vorkamen . Auch den Namen Oratorien bekamen diese geistk. Musiken erst
in der Mitte des 17 . Jahrh , entweder von der vorhergenannten Kongregation , oder
von der Kirche , wo sie aufgeführt wurden . Emiliv del Cavalieri compvnirte um
1560 Oratorien mit Recitativen . Im 17 . Jahrh , bildeten sich die Oratorien in
Hinsicht ihrer poetischen und musikalischen Form neben den Opern aus . Die ersten
Oratorien hatten kurze Chöre im einfachen Contrapunkt , in der zweiten Hälfte des
17 . Jahrh , aber wurde es Mode , jeden Theil eines Oratoriums , deren jeder häu¬
fig gegen eine Stunde einnahm , mit einem Duett zu schließen. Im Anfange des
18 . Jahrh , dichteten Pariati , der Jesuit Ceva , Lel. Orsini , Spagna , Zeno und
Metastas,o Oratorien ; Caldara , Jomeili , Leo , Buononcini compvnirten solche.
Einen größere, Charakter erreichte das Oratorium durch Händel , der bis 1732
den Cbor mit aller seiner Kraft und dramatischen Wirksamkeit ausstattete . Weit
tiefer stehen in dieser Hinsicht Graun (dessen ,,Tod Jesu " aber eigentlich Cantate
ist) , Rolle und Naumann . In reicher Schilderung zeichnete sich Haydn
aus,
durch ikn wendete sich da« Oratorium zugleich weltlichem Stoff und Tone zu. An
ihn schloß sich neuerdings derComponist Friedr . Schneider ( durch s. „Weltgericht " ,
„Sündflut " , „ Verlorenes Paradies " ) an , und Gottfr . Schicht in dem PasfivnSoratoriuni „Das Ende des Gerechten " . — Noch bedeutet Oratorium
einen Betsaal , ein Betzimmer , besonders in Klöstern.
Oratorium
(
Priester
vorn), oder vom Bethause , heißen die Glieder ei¬
nes geistl. Ordens , den der heilige Philipp von Neri 1574 in Rom zur Leitung
geistlicher sjdüngen der Andächtigen und zum Studium der theologischen Wissen¬
schaften stiftete , ohne sie durch Klostergelübde zu binden . Dieser Orden besteht
noch in Italien , eingegangen ist aber die berühmtere Congregation der Bäter vom
Oratorium Jesu in Frankreich , welche 1611 zu Paris , ebenfalls ohne Verpflich¬
tungen zu Klostergelübden vereinigt , durch große Gelehrte aus ihrer Mitte , wie
der Philosoph Makebranche , der Orientalist Morin und der freimüthige Theolog
Richard Simon , zu Ansehen und Einfluß gelangten und sich als Lehrer an Schu¬
len und Seminarien für Geistliche verdient machten . Beide Orden folgen der
Regel des heiligen Augustinu «.
L.
OrbiliusPupillu
« , ein Grammatiker von Denevent , unterwies in
seinem Vaterlande die Jugend und lehrte unter Cicero '« Consulat in Roni mit
großem Beifall . Er starb fast 10V I . alt sehr arm . Benevent errichtete ihm eine
Bildsäule . Dem Horaz , der ihm wegen seiner Strenge den Beinamen >>!.-,
gibt , verdankt er hauptsächlich die Ehre , daß noch jetzt sein Name sprüchwörtlich
für einen einbläuenden Schulmeister gebraucht wird.
Orchester
(c» c>>e«t, !>), der Raum vor der Bühne bis zu den Sitzen der
Zuschauer , welcher bei den Griechen den Platz für den Chor und die Musiker , bei
den Römern die Ehrenplätze der Senatoren enthielt ; bei den Neuern der in dem
Schauspielhaus ! vor dem Theater befindliche und durch ei» Geländer von den Zu¬
schauern abgesonderte Ort , und in dem Concertsaale diejenige , gewöhnlich etwas
erhöhte Abtheilung desselben, wo sich die Musiker befinden. Oft versteht man
darunter auch die Gesellschaft der Tonkünstler selbst, die an diesem Orte die Musik
aufführen , oder das Ganze der in der heutigen Concert -, Opern - und Kirchenmu¬
sik gebräuchlichen Instrumente . (Dgl . Capelle .) Was den Gebrauch des Or¬
chesters im letzter» Sinne anlangt , so erscheint eü bald völlig selbständig, wie ,n
der reinen Instrumentalmusik , bald in Verbindung mit den Wingllimmen , aber
auch hier nicht bloß begleitend , sondern häufig hervortretend in der Schilderung des
Gegenständlichen . Bei der Verbindung mit dem Gesänge bedarf es großer Anschmiegung im Vortrage und der feinsten Schattirungen im piano , sowie in,
xreiiüo und clecre86e» (1n. worauf der Direkter des Orchesters (s. Musikdirek¬
tor ) vorzüglich zu sehen hat.

t >rchesiik
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L) r ch r st i k , s. Tanzkunst.
Örcus,
gleichbedeutend mit Hades oder Pluto ; dann auch das Reich des
Pluto . (S . d. und Tartarus
.)
Orda
lien altdeutsch
(
, so viel als Drdel , Urlhel ). Ehemals glaubte man
fast bei allen Nationen , daß da , wo dem Richter alle Beweise für Recht oderUn»
recht , Schuld oder Unschuld seklten , der Wahrheit ? ' und gerechtigkeitsliebenke
Gott selbst das Wahre durch ein Wunder kundmachen werde . In dieser Meinung
ließ man Denjenigen , gegen welchen ein Verdacht vorhanden war , gewisse Hand¬
lungen , welche meistens ihrer Natur nach dem Handelnden schaden mußten , feier¬
lich in Gegenwart der Priester vornehmen , und erklärte ihn für unschuldig , wenn er
sie ohne Nachtheil überstehen konnte . Diese Handlungen hießen Prdalien oder
Gottesurtheile und waren besonders bei den Deutschen üblich . Doch kommen sie
schon in den uralte » Religionoschriften der Hindus vor . Da da» Gelingen oder
Mißlingen derselben, einzelneZufalle abgerechnet , immer von Denen abhing , welche
die Vorbereitungen zu diesen Proben trafen , so war dadurch dem Betrug und der
Tücke , besonders der Pfaffen , ein weites Feld geöffnet . Nach Fr . Maser S „ Ge¬
schichte der Drdalien , insbesondere der gerichtliche» Aweikämpfe in Deutschland"
(Jena 1765 ) waren in Deutschland folgende Gottesuitheile
üblich : Der gericht¬
liche Zweikampf , in welchem der Besiegte für strafbar geachtet wurde , die Feuer¬
probe , die Wafferprobe , der geweihte Bissen , das Gericht des Heck. Abendmahls,
das Kreuzgericht und das Bahrrecht . In peinlichen Fällen bediente man sich der¬
selben , wenn man den Thäter nicht ausfindig machen konnte ; einiger derselben
auch in bürgerlichen , sodaß der Beklagte sich dadurch von des Gegners nicht ganz
bewiesenen Ansprüchen befreien konnte . — Schon die Celten sollen Kinder , deren
Mutter wegen Ehebruchs verdächtig war , in einem Schilde auf den Rhein gesetzt
und aus dessen Untersinken gefolgert haben , daß die Mutter eine Ehebrecherin sei.
Die Saalfranken hatten zu Anfange des 5 . Jahrh , die Probe des heißen Wassers,
und später kam auch die des kalken Wassers vor . Nach Einführung des Christen¬
thums ward der Gebrauch der Ordalien bald allgemein , da theils der Reinigungs¬
eid wenig oder garnicht bekannt war , theils die Geistlichkeit durch die Ordalien
Gelegenheit bekam, Rechtshändel aller Art ihrer Entscheidung zu unterweifen , und
deßhalb zu ihrer Ausbreitung beitrug . Die Feuerprobe bestand darin , daß der
Beklagte über glühende Kohlen oder 9 -dergl . Pflugschare mit bloßen Füßen gehen,
oder ein glühendes Eisen mit bloßer Hand einige Schi itte weit trage » mußte , oder
daß man ihm glühende Kohlen auf den bloßen Fuß legte, oder ihn durch ein Feuer
gehen ließ, bei welchen, letzter» Versuche ihm oft ein mit Wachs überzogenes Hemd
angezogen wurde (die Probe des wächsernen Hemdes ) ; fand man keine Verletzung
durch das Feuer , so erklärte man ihn für schuldlos . In ander » Fällen gab ein
Geistlicher deni Angeklagten einen geweihten Bissen unter vielen Verwünschungen
in den Mund . Dies hieß das Gericht des geweihten Brotes und Käses . Derje¬
nige, welcher ihn sogleich ohne Mühe verschlucken konnte und nachher weder Krank¬
heit noch Schmelzen empfand , wurde von der Strafe befreit . Die Probe des
heil. Abendmahls war besonders unter Geistlichen und Mönchen gebräuchlich . Sie
nahmen zum Beweise ihrer Unschuld das Abendmahl , indem man glaubte , daß
Gott den Schuldigen nach dessen Genusse sogleich todten oder krankmachen werde.
Das Kreuzgericht war doppelt . Entweder stellte man den Kläger und den Beklag¬
ten mit ausgestreckten oder kreuzweise ausgebreiteten Armen eine bestimmte Zeit
lang unter ein Kreuz und verurtheilte den , der zuerst die Hände bewegte oder sin¬
ken ließ , oder man führte den angeblichen Verbrecher zu Reliquien oder in die
Kirche , bezeichnete von 2 Würfeln einen mit einem Kreuze und zog einen von
beiden . Hatte der gezogene Würfel das Zeichen des Kreuzes , so folgte die Be¬
freiung von der Strafe . Endlich bediente man sich, und zwar schon in den frühe-
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steil Zeiten , bei Erforschung der Mörder des BahrrechtS , d. h. man legte den
Ermordeten aus eine Bahre und lief, den vorgeblichen Mörder die Leiche, vornehm -,
lieb die Wunden , berühren . Floß dabei Blut aus denselben oder trat Schaum
aus dem Munde , oder veränderte und bewegte sich der todte Körper , so bestrafte
ma » den Verdächtigen als Mörder . Bisweilen nahm man hierbei anstatt der
ganze » Leiche bloß die Hand , und dieses hieß das Scheingehen . Aberglaube und
Betrug hatten diese vernunstlosen Gebräuche im höchsten Ansehen erhalten , und
selbst die Verbote aufgeklärter Kaiser , die vo » Ludwig dem Frommen an (im 9.
Zabrh .) bisweilen erlassen wurden , konnten ihnen nicht Einhalt thun . Stärker
wirkte denselben der päpstl . Stuhl durch häufige Untersagunge » und durch Einfuhrung einer bessern Gerichtsverfassung entgegen . Viele Obrigkeiten sahen auch
selbst das Abgeschmackte und Abscheuliche derselben ein. Die Ordalien wurden
daher seit dem 14 . Jahrh , seltener, und im 15 . fingen sie an , durch den zunehmen¬
den Gebrauch des kanonischen Rechts , welches zur Ablehnung des Verdachts andre
Mittel , besonders den Reinigungseid , einführte , noch mehr aber durch den allge¬
mein verbreiteten Gebrauch des römische» Rechts , nach und nach zu erlöschen.
Nur des BahrrechtS bediente ma » sich im 18 . Jahrh ., und selbst in den ersten Jah¬
ren des 18 . noch ziemlich häufig , und der fortdauernde Glaube an Zauberei erhielt
in Hexenproceffe » die Probe des kalte» Wassers . Die vermeintlichen Hexen wur¬
den aus das Wasser gelegt , und wenn sie schwammen , für überführt erklärt ; ja
eö win de bei denselben außer dieser Probe ( die man das Hexenbad nannte , und die
im 11 . Jahrh , in Preußen , in den benachbarten Gegenden selbst noch in der erste»
Hälft ? des 18 . angetroffen wird ) zuweilen aus die Hexei-wage erkannt ; man wog
sie nämlich und erklärte sie, wenn sie ein ungewöhnlich leichtes Gewicht hatten , für
schuldig. Diese Albernheiten hörten »ach und nach aus , als es dem großen Tho»lasiilS gelungen war , den Glauben an Hexen fast ganz zu verbannen . Als eine
Seltenheit verdient erwähnt zu werden , daß noch 1128 zu Szcgedin in Ungarn
eine Wägung niehrer Hexen vorgenommen wurde . Demnach ist , diese wenigen
jetzt ebenfalls erloschenen Reste der Ordalien abgerechnet , das Ende des 15 . und
der Anfang des 1b . Jahrh , als der letzte Zeitpunkt des Ordalienunfugs in Europa
festzusetzen. Aber leider führte das römische Recht an ihrer Stelle ein ebenso ab¬
scheuliches Beweismittel in peinlichen Processen , nämlich die Folter , ein , welche
anfänglich nur an Leibeignen , nachher aber auch an freigeborenen Personen vollzo¬
gen wurde . — Noch jetzt findet man die GotteSurtheile bei vielen außereuropäi¬
schen Völkern ,
halten die Senegambier in Afrika den wegen Verbrechen ver¬
dächtigen Personen ein glühendes Eisen an die Zunge ; einige Neger auf der Küste
von Guinea geben denselben Kräuter und Rinden von gewisser Art in die Hände
und glauben , daß die Schuldigen sich daran verbrennen . Die Einwohner von
Siani und Pegii haben die Probe des kalten Wassers . Die Tschuwassen und
Ostiaken im asiatischen Rußland verbinden das Gotkcsurtheil des geweihten Bis¬
sens mit einem Eide ; die Chinesen haben die Feuer - und Wasserprobe ; die mei¬
sten Ordalien aber sind bei den Hindus , in Congo u. a. O . S . auch das Jour¬
nal : „ Die Vorzeit " , 3 . Bd ., und » . Zwicker , „ Über die Ordale ; ein Beitrag zur
deutschen Rechtsgeschichte " (Göttingen 1818 ) .
Orden
geistliche
(
) sind Verbrüderungen
zu einem andächtigen und ent¬
haltsamen Leben , wie es der Verkehr mit der Welt nicht erlauben will . Von den
geistlichen Brüderschaften unterscheiden sie sich durch die lebenslängliche Verpflich¬
tung zu den sogen. Klostergelübden
(s. d.) oder Ordensregeln . (Vgl . Klöster
und Mönchswesen
. Über eine andre Bedeutung s. Ordination
.) Die
Mönche und Nonnen im Oriente , besonders die griechischen, richten sich nach der
Regel des heil. Basilius , der auch die Basilianer in Spanien folgen ; in der römi¬
schen Kirche hingegen erhielt das Mönchswesen seine Grundregel vom heil. Bene-
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dick von Nursta , der als der erste Stifter eines geistl. Orden « betrachtet werden .
muß ; denn die Klöster der orientalischen Kirchen tragen den Namen gemeinschaft¬
licher Stifter und Schutzheiligen , ohne darum in einem so engen Zusammenhange
und festen Verbände mit einander zu stehen , wie die Glieder der geistl. Orden im
Occidente . Nach Benedici ' s Regel sind die Hauptgelübde , welche jeder Noviz
nach Beendigung des von ihm zuerst eingeführten Probejahrs ablegen muß , eine
kanonische (vorschriftmäßige , Lebensart , welche die Verpflichtung zum Gebete in
gewissen Stunden des Tages , zur Arbeit , ewigen Keuschheit und Entsagung von
den Freuden der Welt in sich schließt, ein unbedingter Gehorsam gegen die OrdenSobern , und die Clausur oder das beständige Bleiben ini Kloster . Insofern diese
Regel und die schwarze Kutte vom 0 . bis zu Anfange des 10 . Jahrh , fast allen
Mönchen und Nonnen ini Occidente gemein war , tonnte der Benedictinerorden
während jener Zeit für den einzigen gellen , wenngleich die dazu gehörigen Klöster
ohne gemeinsame Ortensobcre noch unter den Bischöfen standen und sich durch
partielle Erweiterung , Schürfung oder Milderung der Grundregel in mehre Congregalionen theilte » , z. B . die Benedietiner von Clugnp , von Monte - Casino , von
Montc -Vergine , von Monte -Oliveto (Olivekaner ) , von Valladolid , von St .-VanneS, von St .-Maurus , von Mölk u. s. w. (S . Benediktiner
.) — Das Be¬
streben , dem Mönchswesen noch größere Strenge und Heiligkeit zu geben , äußerte
sich im Mittelalter durch die Stiftung mehrer Orden , die auf die Grundregel DenedickS neue Regeln bauten . So entstanden die Camaldulenser
, die grauen
Mönche
von Vallombrosa
, d'e Silvestriner , die Grandmontaner
, die
Carthäuser
, die Cölestiner , die Cistercienser , wozu die Bernhardiner,
FeuillanS , Recollectinnen , die Nonnen
von Portropal
und die Trappisten gehören , und der Orden von Fontevraud
(s. d.) . Von einer bedeuten¬
den Anzahl geistl. Orten wurde die vermeinte Regel des heil. AugustinuS an¬
genommen . AugustinuS hatte zwar nur die Geistlichen an s. Hauptkirche und
mehren andern Kirchen s. Sprengels zur Beobachtung des kanonischen Lebens,
d. h. zur Ehelosigkeit , Armuth , Clausur und gemeinschaftlichen Andachtsübung
in bestimmten Stunden vereinigt , und keineswegs an die Stiftung eines Mönchs¬
ordens gedacht ; auch konnten die Mönche , welche man noch im 7 . Jahrh , unter
die Laien rechnete , die zunächst für Geistliche bestinmiten Vorschriften Augustinü
nicht auf sich anwenden . Aber schon im 8 . Jahrh , sing man an , sie als Glie¬
der des geistl. Standes zu betrachten , und im 10 . Jahrh , wurden sie durch die
Verwilligung der Tonsur förmlich für Geistliche erklärt . Ja die Meinung des
Volks und manche Bullen der Päpste setzten sie, wegen ihrer vorzüglichern Heilig¬
keit, noch über die Welrgeistlichen , welche daher selbst häufig in den Mönchssiand
übergingen oder sich doch zur Beobachtung der Mönchsgelübde und des kanonischen
Lebens vereinigten . Von dieser Art sind die nach der Regel Augusiins gebildeten
Congregationen der regulirten Chorherren oder Kanoniker , z. B . von St .-Salvator im Lateran , vom heil. Grabe , von St .-Genoveva , die Kreuzherren oder Kreuz¬
träger und die meisten Hospitaliter . (S . Stift .) >— Eigentliche Mönchsorden
nach der Regel des heil. AugustinuS sind die Prämonstratenser , Augustiner , Sertüten , Hieronymiten , Iesuaken und deiBrigiktenorden . Unter die Classe der bis¬
her genannten , nach der alten Idee des Mönchsleben mehr der stillen Betrach¬
tung ergebenen und von der Welt zurückgezogenen Orden gehören auch die ganz
eigenthümlich constituirten Carmeliter . — Schon mehr Neigung , der Welt zu
dienen , zeigten die Trinitarier oder Mathurinen
und der Orden von der Gnade.
Charakteristisch aber wurde das Streben nach hierarchischer Bedeutung und Ein¬
fluß auf die Welt bei den im Anfange des 13 . Jahrh , gestifteten Mendicanten oder
Bettelorden der Dominicaner (Predigermönche , Iakobinen ) und Franciscaner
(Mni ' riien, Convenkualcn , Observanten , Cäsariner , Amadeisten , Clareniner , Spi-
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rikualen , Eremiten oder Cölestincr , Fraticellen , Alcantari 'ner , Cordelier - , Capuci»cr ) , von denen die mich hierbei - gehörigen Minimen oder Paulaner sich durch
m . bre Neigung zum stillen , beschaulichen kleben unterscheiden . Die Dominicaner
und Frannscaner erhielten von den Päpsten die Vorrechte , welche als die Privilegien der Bektelorden bekannt sind und späterhin auch den Carmelitern , Augusti¬
nern , Servilen und Paulanern zu Theil wurden . Sie bestehen in der Befreiung
von jeder weltlichen und btschöfl. Gerichtsbarkeit und in der Besiigniß , außer dem
Kloster von Jedem Almosen zu fodern ( in der Kirchensprache : termmiren ) , ohne
Rücklicht auf die Parochialrechte der Pfarrer überall zu predigen , Beichte zu hören,
Messe zu lesen und die päpstl . Ablässe zu verkaufen . Diese Befugnis , sollte ihnen
Zum Ersah für die Strenge dienen , mit der ihre alte Regel ihnen verbot , irgend
ein Eigenthum zu besitzen. Obwol die Stiftung neuer Mönchsorden von Einigen
Kirchenversammlungen ausdrücklich untersagt worden war , so wußten sich doch
Mehre seit dem Anfange des 16 . Jahrh , entstandene Institute dieser Art durch An¬
gabe ikrer Bestimmung zu einer gemeinnützigen Thätigkeit die päpstl . Genehmi¬
gung zu verschaffen und jenes Verbot dadurch zu umgehen , daß sie nicht für neue
Mönchsorden gelte» wollten . sondern sich regulirte Chorherren des heil. AugustinuS nennen lassen und die schwarze Kleidung der Weltgeistlichen tbagen . Der
große Verlust , welchen die alten Orden durch die Reformation erlitten haben,
machte die Päpste geneigt , dergleichen Unternehmungen eifrig zu unterstützen.
Unter diele Rubrik gehöre» die Theatiner , Barnabiten , Somasker , die Vater der
christlichen Lehre zum katechetifcben Volksunterrichte , in Frankreich die Priester
und Vater vorn Ormorium , die Lazaristen , Barrholomäer , Plansten und barm¬
herzigen Bruder . Da das Klosterleben der Mönche , bald nach seiner Entstehung,
Anlaß zu ähnlichen Verbindungen gottseliger Jungfrauen gegeben hatte , so schlös¬
sen sich bei der Bildung »euer Mönchsorden gewöhnlich auch Nonnen
gleiches
Namens und gl. Regel an . Es gibt Benedtetinerinnen , Eamaldulenseriunen , Carrhäuserinncn , Eistercienseriimen , Augustinerinnen , Prämonstratenserinnen , Carmeliierinnen , Trinuarierinnen , Dominicanerinnen , Franciscanerinnen , Paulanerinuen
lind Ehorfrauen mehrer Orden der regulirten Chorherren , welche mit den männ¬
lichen Zweig -» ibrer Orden Gelübde und Farbe der Kleidung gemein haben , aber
von der pnesterlichen Wirksamkeit derselben ausgeschlossen bleiben. Der männliche
Zweig eines Ordens heißt der erste Orden , der weibliche dagegen der zweite ; so
gehören z. B . die Capuziner zum ersten und die Capuzinerinnen zum zweite» Or¬
den des heil. Franciscus . — Es gibt auch Congregationen von Klosterfrauen,
welche sich gewissen Mönchsorden angeschlossen haben , ohne ihren Namen zu tra¬
gen , wie die Clarissinnen , die Urbanistinnen , die Nonnen von der Empfängniß
U. L. Fr . in Italien und Spanien und die Annunciaden oder Nonnen von der Ver¬
kündigung Mariä , welche zum zweiten Orden des heil. Franciscus gehören , und
die Angeliken oder englischen Schwestern , welche der Regel der Barnabiten folgen.
— Weibliche Orden , welche für sich bestehen , keinem männlichen angehören und
sämmtlich nach der Regel des heil . Augustinus leben, sind die Klosterfrauen von
der Buße der Magdalena
( s. d.) , die Salesianerinnen , die himmlffchen An¬
nunciaden , die Ursuliuerinnen und die Hospitaliterinnen oder barmherzigen Schwe¬
stern . Außer den Klosterfrauen , welche die zweiten Orden ausmachen , erhielte»
fast alle bedeutend gewordene geistl. Orden noch neuen Zuwachs durch den Zutritt
von Laienbrudern ( lrulr, --; l,-, >i,-,ti oder na » vc, !>i) und Laienschwestern , die nian
zur Verrichtung der nöthigen Hausarbeiten in den Klöstern und zur Besorgung
des Verkehrs mit der Welt annahm , damit die Choristen , d. h. die eigentlichen
Religiösen , welche im Chöre der Kirche die HoraS ( kanonischen Betstunden ) abzu¬
warten haben , in ihren Andachtsübungen und Wtudien nicht gestört würden . Da»
erste Beispiel dieser Einrichtung gab der Orden von Dallombrosa , und bald auch

Ardcn ( geistliche)

85

in den Klöstern andrer Orden nachgeahmt , wurde sie allmälig ein Mittel , die
Macht und den Wirkungskreis des Mönchswesens beträchtlich zu vergrößern . Un¬
ter dem Namen von Oblaten , d. h. Da , gebrachten , undDonaten , d. h. beschenk -,
ten , widmeten unzählige Andächtige ihre Personen oder ihr Vermögen und ibren
Einfluß dem Dienste der geistl. Orden , ohne förmlich (Glieder derselbe» zu werden.
Ganze Familien , Ehelcute aus allen Ständen traten auf diese Art in ein Ve,hält niß der Abhängigkeit zu der regulieren Geistlichkeit , das nach ihi ein Glauben , da durch dem Himmel näher zukommen , immer noch vortheilhast genug ei scheinen
mußte , wenngleich es die lästigsten Aufopferungen nach sich zog. Der heil . Franz
von 'Assist gab diesem Verhältniß zuerst eine bestimmte Form , indem er Laien , die
sich mit seinen Mitbrüdern verbrüdern wollten , ohne Geistliche zu werden , i» eine
besondere Corporation u. d. JA des dritten Ordens der Minoriten vereinigte . Nach
diesem Muster gesellten sich außer sämmtlichen Bettelei den auch die Cistei ciensir,
Trinikarier und dce Religiösen von der Gnade dergleichen dritte Orden zu, von
denen nur wenige in die Elausnr traten und feierliche Klostergelübde st«steten. Die
meisten Mitglieder derselben sind Laie» , bleiben i» ibren bürget liebe» und bäuSr
lichen Verhältnissen lind verpflichten sich nur zu einen, frömmer » Leb>n, ale- Welt kinder zu sichren pflege». Dazugehört , daß sie täglich einige Ave Maria und
Pater nostcr beien und zu gewissen Acite» fasten . Die Mitglieder jedes dritten
Ordens heißen Tertiärste oder Tertianer und werden im gemeinen Lebe» vonuglich
daran erkannt , daß sie die Befriedigung ihrer religiösen Bedürfnisse in den K irrsten
ihres Ordens suchen , die Klöster und Mendicanien desselben reichlich hefchenken
und seinen Vortheil auf alle Weise beförd , rn . Sie dürfen dir Kleidung ihres Or¬
dens anlege » , begnügen sich aber in der Regel , das Scapuster oder den Gürrel
desselben wie ein Amulet unter ihrer bürgerlichen Kleidung zu tragen . Diese Abzeichen der Verbrüderung mit einem geistl. Orden , denen der herrschende Glaube
eine geheime ssgensvolle Kraft beilegt , werden theuer erkauft , und mit ihren , Be -,
sitze ist geineiniglich die Versicherung großer Ablässe verbunden . Außer solchen Ein künste » verschaffte die Anscbließung dritter Orten ten ersten so viele Mittel zu An¬
sehen und Einfluß , daß die Sorgfalt , womit sie erhalten , eiweiiert und begün -,
stigt worden sind, sich leicht erkläre » läßt . Auch entstanden besonders in Rücksicht
dieser verbrüderten Laie» zwischen den geistl. Orden die heftigsten Awistigkeiicn,
welche nur durch förmliche , die Grenzlinien ihrer Besitzungen und ihre ? Einflusses
bestimmende Verträge lind durch gegenseitige Übereinkunft wegen der Übeiläuser
von einem Orden zum andern beigelegt werden konnten . Au dem ursprünglichen
Endzwecke des MencstswesenS , Gott durch Gebet und der Welt durch Lehre , Bei -,
spiel und Wohlthätigkeit zu dienen , hat die Politik der Päpste allinälig den großen
Plan der Herrschaft über die Volker gesellt und in den Verfassungen der geistlichen
Orden deutlich genug zu Tage gelegt . Die Orden älterer Stiftung regierten sich
anfangs auf aristokratisch , republikanische Weise selbst. Die Benedictinerklosicr
blieben lange von einander ganz unabhängig , Cistercienser gehorchte » einem bohen
Rathe , heraus dem Abte zu Citeaux , als Generalsuperior , den Äbten zu Elan
vaup , LaFertä , Pontigny und Morünand , und 20 andern Desinitorcn oder Rä then bestand und anfangs jährlich , späte,- in jedem dritten Jahre , gehaltene » Ge¬
neralcapitel » der Äbte und Prioren aller Cistercienserklöster verantwortlich war;
schwächere Orden , wie die Earthäuser , Grandmontaner u. a. m ., hatten bei ähnli¬
chen Verfassungen überdies noch mit den Bischöfen zu kämpfen , deren alte An¬
sprüche auf die Gerichtsbarkeit über alle Klöster ihres Sprengels sie nicht so leicht
abweisen konnten als die durch päpstl . Befreiungen begünstigten Bencdictincr und
Cistercienser. In ein viel engeres Verhältniß zum Papste setzten sich aber gleich
. Vermöge der ihnen verliehenen Privibei ihrem Entstehen die Bettelorden
legin einzig und unmittelbar abhängig von Rom , bewährten sie die Stärke ihrer
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monarchisch - militairisch geordneten Verfassung mit Erfolgen , welche sich in
der
Regierung großer Körperschaften nur durch Einheit der gebietenden Macht
und
blinden Gehorsam der Glieder bewirken laften . Bald folgten die meisten
der übri¬
gen -Orden ihrem Systeme , welchem gemäß an der Spitze jedes geistl.
Ordens ein
General oder Regent steht, der alle 3 Jahre von Neuem aus den
Ordensobern ge¬
wählt wird , zu Rom seinen Sitz hat und nur dem Papste verantwortlich ist,
jedoch
bei einigen Orden noch einen Admonitor zur Seite hat , der seine
Schritte im Na¬
men des Ordens beobachtet und ihn bei verfassungswidrigen Handlungen
erinnern
darf . Die Dcstnitorcn oder Räthe des Generals sind die Provinzialen
, Obere,
denen die Aufsicht und Regierung der Klöster in den einzelnen Provinzen
obliegt.
Sie bilden , unter dem Vorsitze des Generals , das Generaleapitel des
ganzen Or¬
dens und präsidiren wiederum als Geueralvieare auf den
Provinzialcapiteln , an
denen die Obern der einzelnen Klöster einer Provinz als stimmfähige
Capitularen
( >nNiit5 ->»ai) Theil,nehmen . Diese , die nach den bei verschiedenen
Orden herge¬
brachten Namen , Äbte , Prioren , Superioren , Ministri , Guardiane , Pröpste
oder
Recwren heiße» und im Sinne des kanonischen Rechts Prälaten sind ,
verhandeln
jeder stör sich die Angelegenheiten seines Klosters in einem Capitel oder
Convente,
mitd . n zum Chöre gehörigen Religiösen desselben. Daher führen die
Choristen den
Namen der Conventualen und Väter ( pulrcH , zum Unterschiede von den
niedern
Mönchen , welche, weil sie noch Neulinge und der Hökern priesterlichen
Weihen
nicht theilhaftig , oder nur Laienbruder sind , die das Kloster zu
Hausdiensten ge¬
braucht , Bruder ( irolies ) heißen. Auch werde » bei den Bettelorken nur
die Letz¬
tem zum Terniiniren ausgesendet , dagegen die Väter allein zur
Verwaltung priesterlicher Aiiitshandlungen im .Kloster und auf den Pfarreien , die seinem
Patronate
zugehören , berechtigt sind . Die Capitel der einzelnen Kloster einer Provinz
stehen
unter dem Provinziale , als ihrer Behörde in erster Instanz ; die letzte
Instanz für
alle Glieder eines Ordens ist der General desselben, der auch dem
zweiten und drit¬
ten Orden vorsteht . Die Frauenklöster haben eine ähnliche Verfassung
, nur kön¬
nen sie nicht ohne einen Propst bestehe», der mit seinen Kaplänen das
geistl. Amt
bei ihnen verwaltet . Wenn sie keinem zweiten Orden angehören , so
sind sie, wie
die Hospitäler und alle nicht befreite Kloster , der Gerichtsbarkeit und
Aussicht des
Bischofs oder des mit bischöst. Gewalt versehenen Prälaten des Vprengels
unter¬
geben , in dein sie liegen . — Die nicht befreiten Orden und Kloster
haben den
päpül . Zwecken von jeher weniger gedient , und ihre ursprüngliche
Bestimmung,
weil » sie nicht von ihrer Regel abüelen , treuer erfüllt als die befreiten
und streng
geschlossenen Orden , welche um so weiter von ihrer religiösen Bestimmung
ab¬
wichen , je schärfer und militairischer das Verhältniß ihrer Unterwürfigkeit
gegen
ihre Obern , und je mehr eS ihr Hauptzweck wurde , sich der Herrschaft
über die
Gemüther zu bemächtigen , politischen Einfluß zu gewinnen und die
Anmaßungen
der Päpste mit allen ihren Kräften und Mitteln zu befördern . — Die
treiieste»,
folgsamsten und brauchbarsten Werkzeuge des römischen Stuhls zur
Ausführung
seiner gewaltigen Plane waren die Bettelorden , die man darum mit
Recht häufig
das stehende Heer des Papstes genannt hat . Auch fehlt es ihnen
dabei keines¬
wegs an Aufmunterung , und Mönche , die sich durch Geschick und Eifer
im Dien¬
ste des Papstes hervorthun , können von seiner Gunst die
einträglichsten Pfründen
erwarten . Zu Bisthümern , die nicht von adeligen Capitularen abhängig
sind,
steht ihnen der Weg viel eher offen als den gemeinen Weltgeistlichen ,
und es ist
bekannt , daß Generale und Definitoren der geistl. Orden häufig in das
Cardinalscollegium übergegangen , ja selbst zur päpstk. Würde erhoben worden sind. —
Die
größte Bedeutung unter allen geistl. Orden errangen die Jesuiten , deren
Fall da¬
her auch der Vorbote des Unterganges und der Beschränkung der
übrigen war.
Joseph l >. untersagte 1181 jede Verbindung der Ordensglieder in seinen
Staaten

Orden (Ritter -)

87

Rom , hob alle Bemit auswärtigen Obern , namentlich mit dem Generale und
Aussicht , die
bischöfl.
unter
Gattung
jeder
Religiösen
freiungcn auf und stellte die
Zeit die 'Annahme
Ausländer unter ihnen entfernte er , verbot auf unbestimmte
aller Orden , die
von Novizen und verordnete bald darauf die völlige Aufhebung
, Serviten,
Trinirarier
die
erloschen
ein bloßes beschauliches Leben führen . Dadurch
in den östieich. Erb -,
Orden
weibliche
alle
beinahe
und
,
undPaulaner
Carlhäuser
den Benedietinern von
stauten ; bald darauf wurden alle » och übrige Orten , außer
barmherzigen Biüdern
der Congregakion Mölk , den Piaristen , Ursiilinerinncn ,
Klosters gesetzt und
und Schwestern , auf eine bestimmte Zahl von Gliedern jedes
anzunehmen , zum
mehr
Novizen
durch das aiis immer ausgedehnte Verbot , keine
882 bis auf -169
von
Zähren
10
in
die
„sotaß
urtheilt,
vei
allmäligen Ansstcrben
Zahr vermin¬
Zu
Zahr
von
sich
Östreichischen
herabgesunkene Zahl der Klöster im
, die sieb auf irgend
dern mußte . Der jetzt regierende Kaiser hat jedoch den Orden
aufzunehmen . Die
eine Weise dem allgemeine » Besten widmen , erlaubt , Novizen
Orten den Schul¬
FramiScaner blühe » besonders in Ungarn , wo sie an mehren
, Augustiner,
Capueiiier
die
wie
sie,
sichern
Böhmen
in
auch
;
unterricht besorgen
durch ne^ en Zu¬
Kloster
ihrer
Bestehen
das
,
Kreuzherren
und
Prämonstratenser
1790 alle geistl. Or . en auf
wachs . Zu Frankreich hob die Nationalversammlung
Nonne » auf kärgliche
30,000
und
Mönche
und setzte die vorhandenen 18,000
deutschen Reiche , wo
Pensionen , die aber nicht lange ausgezahlt win den ; und ü»
traf , mußten
Klöster
und
Stifter
geistl.
alle
fast
1803
das Loos der Seeularisation
wohlthätige
diese
dehnte
Napoleons
die Orden von selbst weichen . Das Zeitalter
Preußen erklärte die
von
König
der
;
aus
Polen
und
Ztalien
auf
auch
Maßregel
zu verstärken,
Klöster in seinen Staaten 1810 für erloschen , um seine Schulsonds
läßt , in Östreich,
und nur in Rußland , das alle Religionen in ihren Gewohnheiten
, wo derfrauz.
Sardinien , Siechen , Irland und den außereuropäischen Colonien
gab es noch Klöster mit
Einfluß nicht hinreichte , sowie in Portugal und Spanien ,
, als Pius Vll.
Religiösen verschiedener Orden , jedoch ohne das alte Ordensband
ging die¬
Grunde
Im
.
proclamirte
Orden
1811 die Wiederherstellung aller geistl.
als freiwillige Pfle¬
Orden
geistl.
die
Papst
der
wo
,
an
Kirchenstaat
den
nur
Ruf
ser
zerrütteten Finan¬
ger des Schul - und Armenwcsens braucht , für das er bei seinen
, Turin , Modena , Lueea und
zen nicht selbst sorgen kann . Die Höfe von Madrid
, die von gemein¬
Neapel folgten dem Beispiele des Papstes und habe » angefangen
wieder einzuwei¬
Besitzungen
alten
ihre
nützigen Anstalten verdrängte » Religiösen in
und Baiern ent¬
Frankreich
,
Neapel
mit
Papstes
des
Cvneordate
neuesten
Die
sen.
, das alle Klöster
halten Bestimmungen zu Gunsten der geistl. Orden . Zu Baiern
isi die Epoche , wo geistl.
aufgehoben halte , sind einige wieder errichtet worden . Doch
vorüber , weil l» diesen
Orden gedeihen konnten , in Frankreich wie in Deutschland
findet , und zu
entbehrlich
Ländern der vorgeschrittene Zeitgeist alles Mönchswesen
, vonLeoXIl.
jüngste
Der
.
undguterWillefehlt
Geld
überall
fast
geistl. Stiftungen
» Maria,
Iungsra
sei.
der
Geweihten
der
1826 bestätigtcOrden ist die Congregation
in der Verbin¬
deren Ordensregel außer den drei Gelübden ein viertes : Verharren
ei nnlil .nicd " , vonHedung , vorschreibt . S . „ Ili ^iviri - «lez euilioii luouastigues
. NI',1,'8 >Io 812 ich.,
lyot ( Paris 1711 , 8 Bde ., 1 . ; nonv . eüil . rcvue ut corrchee
der vornehmste»
Geschichte
.
„Pragmat
;
)
1733
Leipz.
deutsch,
1792 , 8 Bde ., 4 .;
, 10 Bde . (von Crome,
Mönchsorden " , mit Vorrede von Walch , Leipz. 1774 — 83
eines mißlungene»
Reetor zu Eimbeck ). Ausgezeichnet ist die auf Veranlassung
" , Stuttg.
Klosterwelr
der
Darstellung
Werks („Die Möncherei , oder geschichtliche
und den Klöstern,
1820 , 3 Bde .) geschriebene Abhandlung von dem Mönchswesen
K.
von Friedr . v. Räumer , im „Hermes " , Nr . XV .
-) . Die weltlichen Ritterorden sind von den Fürsten gestif¬
(
Ritter
Orden
Mitgliedschaft
tete Vereine , deren auch durch äußere Zeichen kenntlich gemachte
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solchen Personen verliehen wird , die sich besondere Verdienste um
Fürst und Staat
erworben haben , oder denen vermöge ihrer Geburt die höchsten
Auszeichnungen im
Staate zu Theil zu werden pflegen . Sie entstanden aus den
Instituten der Rit¬
terschaft undgeistlichen Korporationen , und waren anfangs
Verbrüderungen wür¬
diger Männer , die, mit Übernahme bestimmter Pflichten unter
dem Gesetze der
Ehre , zu vaterländischen oder allgemein christlichen Zwecken
zusammentraten . Freie
Geburt und untadelhaftes Leben waren die Bedingungen der
Aufnahme . Ver¬
dienste sollten erst in dem Orden selbst erworben werden . Die
ältesten christlichen
Orden , deren Erwähnung geschieht , sind der Orten »aiwt .w
suipull -le , den
Clodwig l . in» I . 49 g, der Orden von der Eiche, den Garcias
Tinieneö , König
von Navarra , im I . " 22 gestiftet haben so» , und der Orden
von der Bisamkatze
( In li> -Duette ) , von Karl Martell im I . 126 gestiftet , von
denen jedoch die bei¬
den erster » ungewiß sind. Nächstdem entstanden die ersten
Orden während der
Kreuzzüge , und diese wurden Vorbild aller nachherigen ; die meisten in
Spanien.
Hier gab es sogar einenOrden derVernunst
, 1383 von Johann 1. gestiftet , bei
welchem man seine Ahnen beweisen mußte . Aus Vereinigungen von
Personen , de¬
ren frommer Zweck, unter Beobachtung gewisser Regeln , die
Krankenpflege , sowie
Verbreitung undBeschützung der christlichen Religion war , gingen zuerst die
geistl.
Ritterorden,
von denen der älteste der Orden des heil. Johannes von Jerusa¬
lem war , hervor . Ihre Gesetze waren den Gesetzen der
Mönchsorden ähnlich . Der
Papst mußte ihnen zu ihrer Gültigkeit seine Bestätigung geben , und
war gewisser¬
maßen ihr Oberhaupt ; ihre Vorsteher und Meister aber wählten
die Mitglieder
^.. urch Stimmenmehrheit . Nach ihnen bildeten sich späterhin
die weltlichen Ritter¬
orden , welche gotteSdienstliche Übungen mit ritterlichen verbanden .
Auch sie nahmen,
wie früherhin die geistl. Orden nach dem Muster der Kreuzfahrer
gethan , ein äußeres
Zeichen an . Dieses war für die geistl. Ritterorden am gewöhnlichsten ein
Kreuz ; und
so nahmen es die weltl . an , doch unterschieden von jenen
einfachen Sinnbildern ihrer
geistl. Mitbrüderl durch Einmischung weltl . und irdischer Zierden ,
niannigfacherFarben, kostbarer Steine und edler Metalle . Die Folgezeit nahm
Veränderungen damit
vorund fügte Bänder und Sterne hinzu. Aber sie änderteauch den
ursprünglich from¬
men Zweck dieserRitkerordenilndgab ihnen nachundnach ihre
gegenwärtige Bestüninung . Von Vertheidigung des christl. Glaubens und ähnlichen
frommen Zwecken
sprechen zwar hin und wieder noch die Skatuten , allein zur
Ausführung kommen
dergl . Vorschriften nichtmehr . S . Perrok ' S „ O >!l„, !. l>l>lc,r. ,I<-« <>,->
lr, 's ,lc »stier,ilerio civil »; <-t »» ilituire ; w." (mit 40 illum . Kpf . , Paris 1820 ,
4) ; Wippel 'S
„Die Ritterorden , ein tabell . chrsnol .-liter .-hist. Verz , über alle
weltl . Ritteror¬
den w." ( 2Thle . , Berl . 1817 und 1819 , 4.) und Fdr .
Gottschalck 's „ Almanach
der Ritterorden " (2 Abkh., mit illum . Kpf ., Leipz. 1817 fg.).
Orden
von der Gnade,
s . Trinitarier.
O r den s g e n e ra l und Ordensprovinzial
, s. Orden geistliche
(
).
Ordinate
» , f . Parabel.
Ordination,
die Priesterweihe oder Einsegnung zum geistliche» Amte,
folglich die Aufnahme in den Stand der Geistlichen . Dem
Ordinandus ( zu wei¬
henden Candidaten ) sind bei dieser Handlung von einem obern
Geistlichen die Pflich¬
ten des geistl. Amtes vorzuhalten und die Rechte und Befugnisse
desselben zu erthei¬
len , welches der Ordinirende durch Anreden , Segensprechen
und Auflegung der
Hände thut . Bei diesem uralten Gebrauche des Händeauflegens wird
der Beistand
mehrer andrer Amtsgcistlichen erfodert , welche damit einen
Segensivunschssür den
Ordinandus verbinden , der gleich darauf , zum Zeichen seiner
Kirchengemeinschaft,
das heil , Abendmahl genießt . Dies ist das Wesentliche der
Ordination , welches die»
protestantischen Kirchen beibehalten haben . Die Fähigkeit , Candidaten zu
ordiniren,
wird der Ordnung wegen von den Kirchenräthen und
Consistorien nur den als
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Examinatoren
und Tonsistorialassessoren angestellten Superintendenten
öden Inspectoren übertragen , welches in England und in den nordischen Reichen die pro¬
testantischen Bischöfe sind . Auch bedürfen protestantische Geistliche beim Hinauf¬
rücken in höhere Ämte * keiner weiter » Ordination . Dagegen unterscheidet seit d.
8 . Jahrh , die kathol . Kirche , und mit ihr die griechische, acht verschiedene Grade
der Geistlichen , die »ach dem karhol . Kircbenrechte ebenfalls -Orden (<»->>ine -,) ge¬
nannt weiden , von denen jeder mit besondern Feierlichkeiten ertheilt wird . Die
untersten Geistlichen der alten Kirchen waren die Ostiarien oder Kirchenlhürhüler,
auch Sacristane und Glöckner , welche das Läuten , das Ausschließen der Kirche
und Sacristei , und das Aufschlage » der Lection zu besorgen haben . Hierauf folgen
die Lectoren , welche die Lection aus der Bibel vor der Gemeinde lesen oder absingen.
Dann die Exorcisten , die die Befugniß zu Teufelsbeschwörungen haben und den,
Taufpriester durch Vorlesung des Exorcismus (der Beschwörungsformel ) bei der
Taufe assistiren . Endlich die Akolithe » oder Akolu theil (s. d.) . Dies sind die
vier niedern Grade oder Orden ( kleinern Weihen ) , welche den Candidaten des
geistl. Anus von dem Bischöfe durch angemessene Feierlichkeiten gewöhnlich an einem
Tage nach einander ertheilt werden , jedoch als nicht heilige Weihen weder zur Ehe¬
losigkeit verpflichten noch den Charakter der geistl. Wurde aufdrücken , und zu keiner
eigentlichen geistlichen Amtshandlung berechtigen . Deßhalb werde » auch Capellknaben , Küsterund andre Kirchendiener , die sich verheirathen dürfen , mit den Geschäften
dieser Grade beauftragt , doch muß jeder sie erhalten haben , der zu den höh . rn oder
heiligen Weihen gelangen will . — Letztere machen zur Ehelosigkeit verbindlich , be¬
rechtigen zur geistl. AnitSkleidung und Tonsur und drücken dem Ordinirten den un¬
auslöschlichen Stempel (oli!» i,<Ncr imlelolüli -i) des geistl. Standes auf . Die un¬
terste der heil. Weihen ist das Subdiaconat , welches zur Öbsicht über alle , bei der
Messe nöthigen Gefäße und Geräthschaften , zur Bekleidung des Altars , zmn
Aufsetzen des Brotes und Weines und zum Absingen der Epistel vor der Gemeinde
verpflichtet , blm einen Grad höber sieben die Diaconen , welche bei der Messe
administiiren ( Oblaten austheilen ) , taufen , predigen , das Evangelium vor dep
Gemeinde absingen und sich durch Tragen der Stola und Dalmatica von den
Subdiaconen auszeichnen . Noch höher im Range sind die Priester oder Presbyter,
welchen dieVerwaltung aller Sacramente , außer der Firmelung und Ordination.
zukommt , und das Meßgewand bei der Messe zur Auszeichnung dient . Auch diese
drei höher » Weihe » pflegt der BischofDenen , diePrister
werden sollen , an einem
Tage mit großen Feierlichkeiten nach einander zu errbesten . Der höchste Grad unter
den geistl. Würde » der kathol . Kirche ist der bischöfliche, dem die Verwaltung der
Sacramente , die Firmelung und Ordination vorbehalten ist. (Vgl . B i sch o f.) Die
Bischöfe werden von den Erzbischöfen geweiht , und die Letztem bedürfen keiner
weiter » Weihe , sondern erhalten ihre Bestätigung mit dem Pallium vom Papste.
Der Glaube , daß die Ordination von den Aposteln nur durch die Bischöfe fortge¬
pflanzt und bis jetzt in ihrer Kirche erhalten worden sei , macht in den Augen der
Katholiken die Ordination protestantischer Prediger durch verheiraihete Superin¬
tendenten und Dekane ungültig und zur Eriheilung der priesterlichen Würde un¬
zulänglich ; jedoch weichen hier die Begriffe der Protestanten
so weit von dem
kathol . Lehrbegriffe ab , daß sie darum bei ihren Predigern nichts vermissen . (Vgl.
Prediger
.)
O r d n u n g ist die Gesetzmäßigkeit in der bloßen Zusammenstellung oder Aufeinanlerfolge der Dinge , oder d^e gesetzmäßige Art der Zusammenstellung oder Aufeinanterfolge gewisser Dinge selbst. Sie steht so der Willkür und Unordnung ent¬
gegen und gibt deü Dingen eine gewisse, wenigstens äußere Einheit , macht sie
zu eimm gewissen Ganzen. Indessen scheint doch oft das Gesetz nur zu fehlen,
und de Unordnung ist nur scheinbar, weil die Mannigfaltigkeit sehr groß, und die
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Negeldcr Ordnung sich der Wahrnehmung mehr oder weniger verbergen kann. Letz¬
teres isi besonders derFall , wenn die Regel , nach welcher die Dinge angeordnet sind,
zusammengesetzt ist, wie ; . B . bei einer sehr ins Einzelne gehenden und mit Oberund Unterabtheilungen versehenen Elassiflcanon . Es gibt eine Ordnung , welche
ohne besimimke Absicht vorhanden ist, und man nennt sie insofern zufällig ; eine Ord¬
nung , welche nach bestimmtem Naturgesetz erfolgt (Naturordnung ), und die Gesetz¬
mäßigkeit der Natur wird überhaupt Ordnung
der Natur
genannt . Dann
nenne » die Naturforscher auch Ordnungen,
»rninrs , die Abtheilungen , welche sie
unter gewissen Classen der Naturgegenstande finden und annehmen . Man redet
aber auch von einer moralischen (Welt -) Ordnung als der Zusainmeiistiinmmig
aller Dinge in der Welt zu einen , absoluten , sittlichen Zwecke. Die Kant ' sche Lehre
nimmt an , man müsse derselben aus praktischen Gründen Realität zuschreiben,
weil ohne die Voraussetzung derselben Sittlichkeit und Tugend , welche die praktische
Vernunft fodert , zu einer leeren Einbildung werden würden . Sie anzunehmen
sei daher ein moralischer Glaube . —>Die Ordnung bewirkt schon für sich ein
Wohlgefallen , selbst unabhängig von dem Inhalt der Gegenstände , wie wir z. B.
an dem Rhythmus des Dreschflegels wahrnehmen können ; »och größer wird ihr
Reiz durch diesen Inhalt . Aber in, Gebiete der schönen Kunst darf die Ordnung
nicht zur leeren Regelmäßigkeit und kahlen Einsörinlgkeit werden . ( S . Correcl

hcit , Regelmäßigkeit.)

z

O r eade
» , s. N y n, phe n.
Orelli
Johann
(
Kasparvon , Pros . zu Zürich , geb. das. d. 13 . Febr . 1787
— nicht zu verwechseln mit Ioh . Kon r . v. Orelli,
seit 179 .7 Pfarrer und Chor¬
herr » zu Zürieh ( gest. d. 27 . Ocr . 1828 ), einem durch Philolog . Werke , z. B . durch die
Ausg . des ArnobiuS , bekannten Gelehru » — , stammt aus einer von den Patrizierfamilien , die aus den ital . Vogteien , ihrer 'Anhänglichkeir an die Reformation wegen
verfolgt , nach Zürich und andern glaubensverwandten Städten der Schweiz auswan¬
derten . Durch Privatunterricht
in Wädenschweil , wo sein Vater zürichscher Landvogt war , vorbereitet , stndirteervon 1799an , während derStürmeder
helvetischen
Revolution , nicht in der günstigsten Lage, zu Zürich . Während seines Aufenthalts in
Vverdu » machte Pestalozzi einen tiefen Eindruck auf sein Innerstes . Schon in sei»ein 19 . I . mußte er die reformirte Predigerstelle in Bergamo übernehmen , wo ihm
Muße genug blieb, sich der ital . Literatur und der class. Philologie zu widmen . Iu gendlicheProben da von enthielten seine, .Beiträge zurGesch . der ital . Poesie " (Zürich
1819,2Hefte ) ; „Vutorino v. Feltre " (ebendas . 1812 ) ; dieAuSg . von Isokrates ' S
Rede vom Umtausch ( 1811 ). Seine Vorliebe zum pädagogischen Berufe und
Napoleons Wturz bewogen ihn 1814 , einen Ruf als Pros . an der bündnerischen
Canronsschule inEhnr aiizuiiehmen , wo seine Hauptfächer ital . und griech . Sprache
und alte Geschichte waren . Das in Chur mit besonderer Innigkeit gefeierte Refor»lationsjnbiläun , veranlaßte ihn , gemeinschaftlich mit seinem Freunde Herbst das
„Bündnersche Reformationsbüchlein " und eine „Geschichtliche Darstellung
der
Reformation in der Schweiz und Bünden " ( Ehur 1819 ) , erscheine» zu lassen.
Im nämlichen Jahre folgte er einem Ruf an das Zürichsche Carolinum , als Pros.
derBeredtsamkeit und Hermeneutik . Einige Verdächtigungen , die er wegen seiner
Lehre in dem letzternFache erfuhr , nöthigten ihn , »»Verbindung mit 1). Schultheß,
eine Schrift über „ Rationalismus
und Suvranaturalismus
, c." ( Zür . 1822 ) zu
entwerfen . Seitdem widmete er sich ausschließlich der Philologie , wie s. eschriften
über Tacitus , s. kritische AuSg . desEicero (Zürich 1826 fg. , 1 Bde .) und s. Aus¬
wahl lat . Inschriften bezeugen. Sein gediegener Vortrag als Lehrer , seine humane,
jedem Eigennutz unzugängliche Gesinnung und sein freisinniger , klarer , umfassen¬
der Geist , womit er überall als Mann der Wissenschaft wie als Patriot sich aussprach
, erwarben ihm vorzüglich die Liebe der Jugend, die er stets für gründliche
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Wissen und Bewahrung jener Grundsätze zu begeistern suchte , denen die Schweiz
ihr Dasein und ihre fernere Erhaltung verdankt . Sein Name erlangte einen neuen
Ruhm , als er i» Verbindung mitHirzel , Brenn , Kaiser , Ott , Aschokke, Frey,
Merian und a . Philanthropen dcrschwciz , mit der aufopferndsten Beharrlichkeit,
durch Rath und That für die Angelegenheit der Griechen mitwirkte . Er übersetzte
die VersassungSurkunden
des befreiten Griechenlands und die herrliche -Schrift
des AdamaniioS Korais : „ Politische Ermahnungen an die Hellenen " , beide mit
kräftigem Vorwort . Die hellenische Regierung ehrte den thätigen Erfolg der Grie¬
chenfreunde , der auch bei Verpflegung und Unterweisung der unglücklichen Flücht¬
linge , die längere Zeit in der Schweiz verweilten , neuerdings sich bewährte , durch
Übersendung des griech. Bürgerrechts . — Die berühmte , in der Napoleonischcn
Zeit unterdrückte , später aber »euerstandene Helvetische Gesellschaft , als deren
Mitglied O . einige Jahre zuvor eine sehr zeitgemäße Rede gehalten , wählte ihn für
1824 zu ihrem Präsidenten .
67.
Orestes,
desAgamemuo » und de, Klvtämnestra Sohn , der alsRächer fei¬
nes Vaters durch denMord seiner Mutter , und alsBefreier seiner Schwester , einer der
Haupthelden der griech. Tragödie wurde . Von dcn Stücken , die sein Schicksal dar¬
stellten , besitzen wirnochdeSÄschyluS „ Koephoren " lind „ Eumeniden " , dcssophokles
„Elektra " , des Euripides „ Orestes " und „ Iphigenia in Tauris " . — Orest , auf
Elektra 'S Veranstaltung durch seinen Erzieher von dem Schicksale seines Vaters ge¬
rettet , wurde bei seinem Oheim StrophiuS , Fürsten von PhociS , auferzogen , und
schloß mit dessen Sohne PyladeS jene innige Freundschaft , welche der spätern Zeit als
Muster genannt wird . Zur Rache von dem delphischen Gorke selbst aufgefodert , eilt
er nach Mycene zurück. Um unerkannt zu bleiben , nimmt er zur List seine Zuflucht.
Sein Erzieher und PyladeS bringen eine Urne mit , welche angeblich des O . Asche
enthält . Klytämnestra empfängt die Nachricht von des Sohnes Tode mit kaum zu
verbergender Freude , und bald fällt sie von seinem Dolche . Gleiche Rache trifft
den Äzisth . Aber nach einem religiöse» MvlhuS der Griechen war der Muttermörder den Eumeniden verfallen . Unablässig verfolgen die gräßlichen Göttinnen
den Unglücklichen und stürzen ihn in Wahnsinn . Er flüchtet nach Delphi . Die
Rächerinnen folgen ihm auch dorthin ; aber durch eine» Orakelspruch macht ihm
der Gott bekannt , daß seine Dual endigen werde , wenn er die Statue der Diana
von Taurien nach Argos zurückgeführt habe . Auf diese Weisung schifft O . mit
Pvlades nach Taurien . Hier war Iphigenia
(s. d.) , seine Schwester , als
unbekannte Fremde , Priesterin der Diana . Ein altes Gesetz befiehlt , jeden Fremd¬
ling der Diana zu opfern . Iphigenia soll die Opferung ihres Bruders vollziehen.
Aber Beide erkennen sich, und von seiner Schwester begünstigt , entführt Orest
das Diane,ibild und kommt mit PyladeS und Iphigenia
nach Argos . Jetzt
waren die unterirdischen Göttinnen versöhnt . Mit kes MenelauS T . , Hermione,
vermählt , herrschte O . über das väterliche Reich Mycene und über Argos , als
dessen König ohne Erben starb . Ein Orakelspruch bewog ihn aber , nach Arkadien
auszuwandern , wo er in der Stadt Orestia wohnte und , von einer Schlange
gebissen , im hohen Alter starb . Seine Gebeine wurden später nach Sparta
gebracht.
Organ
von
(
jedes Werkzeug , womit Etwas zu Stande gebracht
wird ; in dieser wörtlichen Bedeutung könnte es auch ein mechanisches Werkzeug
(Instrument ) sein , welches durch fremde Anregung oder durch fremdes Leben erst
in Bewegung gesetzt wird . Allein der Sprachgebrauch
hat zwischen den, griech.
Organ iuH dem lat . Instrument einen auffallenden Unterschied begründet . Unter
Instrument versteht man ein Werkzeug der Kunst , wodurch ein vorhandener Stoff
bearbeitet wird , unter Organ eine» Theil des organischen Körpers oder des Or¬
ganismus .
Diese letzten Ausdrücke bezeichnen aber ein natürliches Ganzes,
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welches ebensowol durch alle seine Theile als um ihrer willen vorhanden ist, das
sich selbst erhält , und zu dessen höhern Zwecken der einzelne Theil in Thätigkeit ge¬
setzt ist. Organisch
heißt Dasjenige , was vermöge des ihm inwohnenden eigneu Lebens von selbst zu semer eignen Erhaltung thätig ist. Ein organisches Wesen ist also dasjenige , dessen sminitliche Tkcilesich zu einander wie Mittel und Zweck
verhalten . In alle » mechanischen Kunstwerken findet sich zwar ein äbnlichesWechselverhältniß , z. B . in einei» Uhrweicke; allein es ist zwar jederTheil darin um des
andern , und alle sind um des (Ganzen willen da , dienen mithin einem Endzwecke,
ober sie sind nicht durch einander da. Die ? Letztere ist Eigenthümlichkeit des Orga¬
nismus und setzt eine, dem organischen Wesen inwohnende Lebenskraft und einen
Bildungstrieb voraus , an welche das Entstehen und Bestehen der organischen We¬
sen geknüpft ist. Unter Organisation
im eigentlichen Sinne verstekt man
demnach eine solche Beschaffenheit oder Einrichtung eines mit eigenthümlicher Le¬
benskraft und Btldungskrieb versehenen NalnrwesenS , kraft deren alle Theile des¬
selben sichemander wechselseitig ln ioo , bi lugen, erhalten und ersetzen, oder die Vei bin
düng mehrer Organe oder Theilganzen zur Erreichung eines Zwecks. Höchst zweck¬
mäßige und in ihrer Form beharrliche Anordnung ist die Folge davon . Da das
Lebe» vgl
^ . d.) durch Sein und Thätigkeit sich offenbart , so wird die materielle
Existenz durch das Organ , die Thätigkeit durch dessen Funetion dargestellt;
da aber das ursprünglich ewige und unendliche Leben in der Endlichkeit auf verschie¬
denen Stufen sich offenhari , so muß auch das dadurch bedingte Verhältniß in den
Organen zwischen Materie und Kraft in unendlich verschiedenen Modisicaiionen
erscheinen. So zeigt sich slbst im unorganische » Naturreiche , wo das Sein im
relativen Übergewichte vorhanden und durch dasselbe das Thätige gänzlich gebun¬
den ist, doch in den phvsischen Verhältnissen desselben, dem DachSthnme , den Ver¬
änderungen von äußern Einflüssen , den Anziehungen der Waklverwandkschaften
eine Spur des allgemeinen Lebens , welches sich in der Krystallisirung am höchsten
zu offenbaren schemt. In dein eigentlichen organischen Reiche ist nun erst Sein mit
eigener Thätigkeit vereinigt und durch Selbsterhaltung zur Individualität
erho¬
ben, sodaß das organische Leben sich an einzelnen Geschöpfen offenbart , deren ledcs
einen Organismus darstellt , gleichsam das Band , wodurch das Leben mit dein
Individuum verbunden wird , in welchem nun die vollkommenste Einigung zwischen
Vielheit und Einheit herrscht , indem das Besondere dem Ganzen gleich, aher auch
für sich selbst wieder ein Einzelnes , vom Ganzen Verschiedenes ist, jedesThcilganze
für steh, aber auch zugleich für das Ganze und in dem Ganze » lebt. Schreitet aber
selbst im organischen Naturreiche das Leben in verschiedenen Abstufungen immer
Höher, so müssen auch die Organisationen selbst verschieden sei». I » der Pflanze
zeige sich das Leben zwar schon durch die innige Vereinigung von Wein und Thätig¬
keit , allein ihre ganze Lebmsäußerung ist nur auf ihr individuelles Sein bezogen,
ist vom Allgemeinen und Außer » völlig abgeschieden. Das Leben ruht gleichsam
völlig i» sich selbst, und äußert sich bloß durch Aufnehmen des Stoffs von Außen
lind durch ein stilles Bilden und Erzeugen , zur Behauptung
seiner organischen
Form . Diese Beziehung des Lebens nur auf das individuelle Sein nennr man Reproduetion (Selbsterneuerung , Selbsterhaltung ) , daher ist die Vegetabilikät in der
organischen WAt überhaupt der Repräsentant der Reproduktion , und insofern diese
im thierischen Leben im Schlafe vorherrschend ist, kann man auch sagen , daß die
Pflanzenwelt das organische Leben im Schlafe ist. Die Organisation der Pflanze
ist daher auch nur zur Reproduktion bestimmt ; die Nahrungssäfte werden vom
Wurzelsystem aufgenommen , von dem Stamme zugeführt und durch das Lun"gensostem der Blätter der Korpermasse gleich verarbeitet . Das animalische Lebe»!
offenbart eine höhere Stufe ; ,es ist nicht mehr bloß in sich versenkt , sondern aus
sich in das Allgemeine und Äußere übergegangen , die Thätigkeit beschränkt sich
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nicht mehr auf das bloße Sein und dessen Erhaltung , sondern geht in Wechselwir¬
in
kung auf die Außenwelt , in wirkliche Bewegung und Aufnahme der Außenwelt
voll¬
eine
auch
also
»
erfode,
Lebensäußeruugen
sich, über . Diese mannigfaltigern
Organis¬
kommenere zusammengesetztere Organisation . Der animalische
doch auf
und
geschieden
einander
von
die
,
Theilganze
mehre
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unter¬
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er
insofern
,
auf
sich
in
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den
zwar
nimmt
Er
sind.
geordnet
zu¬
sich
erhebt
er
allein
;
muß
wenden
seine Thätigkeit auch auf seine Reproduclion
selbst
gleich über die Vegetation , insofern das thierische Leben zugleich aus sich
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derselben
mit
und
hingibt
sich
heraustritt , der Außenwelt
und Sensation , oder Bewegung
geht . Dies bezeichnet nian durch Irritabilität
der Bewegung und Empfin¬
Organe
zugleich
also
erfodert
es
;
und Empfindung
dung . Tonne aber das vegetabilische Leben nur in sich lebt und den organischen
doch ohne
Schlaf darstellt , so lebt die Animalität außer sich und im Erwachen ,
höchste
die
nimmt
Mensch
Der
.
vereinigen
zu
Beides noch im Bewußtsein
versenkt,
Stufe des organischen Lebens ein , in ihm ist das Leben weder bloß in sich
Selbstbe¬
noch bloß der Außenwelt hingegeben , sondern Beides mit Freiheit und
und allen
wußtsein vereinigt , die klarste Unterscheidung des Ichs von der Außenwelt
Organi¬
Die
.
vorherrschend
)
(Vernunft
Intelligenz
der
in
Verhältnissen
äußern
sation des Menschen ist daher die vollkommenste , zarteste und zusammengesetzteste,
sich be¬
da sie nicht nur die Organe des Vegetabilischen und animalischen Lebens m
Vernunft
der
in
Leben
menschliche
eigentliche
das
für
auch
diese
greift , sondern
sämmtlich beziehungsweise thätig und eingerichtet sind. Organe und Funetionen
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übrigen
das andre bestimmt . Der menschliche Organismus stellt das Bild aller
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auf das
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von Or¬
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durch Muskelfasern , Sensibilität durch
durch ErnahrungSgcfäße , Irritabiliiät
Reproduktion durch willkürliche
vegetabilische
die
Nervenfasern angedeutet ; so ist
Annahme und Auswahl der Nahrungsmittel , durch Herrschaft des Geschmackssin¬
Er¬
nes , durch die Unterwerfung unter die Zwecke der Vernunft zur menschlichen
eignen Lebens zum
nährung veredelt . Da aber das Organ nur durch Inwohnung
die Tä¬
Organe wird , so folgt daraus , daß mit der Einweichung des Lebens auch
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mehr
nicht
solches
als
Organ
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und
.
muß
tigkeit des Organs verlösche»
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werden kann . Aus dieser innige » Vereinigung von Organ und Funekion
verändern,
Organ
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aber auch , daß Hemmung
Function
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in dem
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des
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viduum,
Ind
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muß
hervorgehen
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entsprechen
»
;
Organs , seinem Zwecke
;u sei¬
als solches, sich nicht länger behaupten kann ( f. Tod ) , sondern das Leben
Natur
unorganischen
allgemeinen
der
aber
Organ
das
,
nem Urquell zurückkehrt
kl,
und deren physischen Gesetzen wieder anbei, » fällt .
in der Kunst . Den Organismus eines schöneii KimstOrganisation
in der
werks setzt man der mechanischen Composition ungefähr so entgegen , wie
und
Naturgeschichte der Organismus dem 'Aggregate , eine in sich selbst begründete
der
in
war
,
Das
Nur
.
ht
,
entgegenst
Anbäufung
bedingte Bildung der zufälligen
, und
darzustellenden ästhetischen Idee liegt , soll aus derselbe » entwickelt werden
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zwar auf eine Weise , daß Alles wie durch einander und für einander
erzeugt erscheine,
Alles sich wechselseilig verhalte wie Mittel zum Zwecke, und nichts
getrennt werden
könne, ohne das Ganze zu beeinträchtigen . Daß auf solche Weise die
höchste Zweck¬
mäßigkeit , die reinste Einheit , die vollkommenste Ganzheit erreicht werde ,
und eine
in sich selbst beschlossene Form entstehe , springt ebenso in die Augen
, als daß eine
solche Kunstbildung nur aus der innern Lebenskraft , dem
eigenthümlichen BildungStriebe des ästhetischen Gemes , welches hier der Natur gleichartig wirkt ,
hervorge¬
hen könne. (L >. Kunst .)
eich
Organische
Überreste,
s . Geognosie
und Urwelt.
Orgel
(
von
ein musikalisches Instrument , welches in einem
großen Gehäuse eine Menge harmonisch geordneter Pfeifen enthält , in
welche der
Wind durch Blasebälge mittelst der Windlode getrieben ( daher auch
Windorgel,
wird , wodurch der Ton entsteht , welchen der Spieler auf
der mit den Pfeifen in Verbindung stehenden Claviatur angibt .
Ihre Hauptbestaudiheile sind die Pfeifen
(zinnerne oder hölzerne) , deren Länge durch die Höhe
oder Tiefe des Tons bestimmt ist (sie sind vier - , acht - ,
sechzehnsüßig , s. Fuß ),
die Register
( s. d.) oder Züge , wodurch einer Orgelstimme der Zugang des
Windes entweder versperrt oder eröffnet wird , das Manual
, aus einer oder
mehren Ekaviaturen bestehend, und das Pedal (s. d.) , die Blasebälge
und die
Windlade . W . Schlimmbach , „ ÜberdieStructur
, Erhaltung , Stimmung und
Prüfung der Orgel " (Leipzig 1801 ) ; Wolfram , „ Anlest , zur Kenntniß ,
Beurthei¬
lung und Erhaltung der Orgeln " (Gotha 1815 , m . K .)>— Der
größte Umfang
des Manuals ist

des Pedals

ie meisten

Orgeln gehen aber im Manuale nur bis
Dieses in Rücksicht auf die Einrich¬
tung unsers Tonsystems und auf die Erfindung und Ausbildung der
Harmonie so
merkwürdige Instrument , sagt Köchin s. „ Handwörterb . der,Musik " , ist
zugleich
das größie und volltönigste unter allen unsern Instrumenten . Der
Vortheil , daß
auf der Orgel , sowie auf jedem Clavierinstrumente , Melodie und
Harmonie zugleich
ausgeübt werden kann , verbunden mit der Vielheit und
Mannigfaltigkeit
ihrer
Stimmen , gewährt eine Pracht und Fülle der Harmonie , die hinreichend ist,
den
Mangel zu ersetzen, daß verschiedene Feinheiten des Geschmacks, besonders
solche,
die aus den verschiedenen Abstufungen der Stärke und Schwäche des
Tons bei an¬
dern Instrumenten hervorgehen , auf der Orgel nicht anzuwenden
sind , welchem
Mangel der Franzose Grenie 1811 durch Erfindung seiner Or ^ ue- <-xpre
>,stvo
abzuhelfen suchte. (S . Kaufmann , Ioh . Gottfr .) Überdies gewinnt sie
durch die
Eigenschaft , daß jeder Ton in gleicher Stärke klingend erhalten werden kann ,
den
Vortheil , daß sie vorzüglich zu dem gebundenen , ernsten und feierlichen
Stvle , wie
er namentlich in der Kirche erfodert wird , und zu den stärksten
Verwickelungen in
der Harmonie geeignet ist; weßhalb sie aber auch einen Spieler
erfodert , der, mit
dem Wesen und Umfange der Harmonie vertraut , die Geschicklichkeit
besitzt, seine
musikalischen Gedanken schnell zu ordnen und zu ihrer Auflösung die
entsprechend¬
sten Mittel zu wählen . Aus den angeführten Gründen , vorzüglich
aber wegen
der diesem Instrumente wesentlichen Bildungen ist nicht jeder gute
Clavierspieler
auch ein guter Orgelspieler ( Organist ) , und das Clavierspiel vorn
Spiele der
Orgel bedeutend verschieden, wie sich denn Fertigkeit der Finger und
schnelle Läufe
sehr schwerfällig ausnchmen und den majestätischen Ernst dieses
Instruments
auf
eine widrige Weise entweihen und vernichten . ( S . Orgelspiel .)
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He¬
Einige leiten den Ursprung der Orgel von denPfeifenwerken , z. B . der
SaloTempel
dem
in
schon
,
Beweis
ohne
bräer , deren Nachkommen die Orgel ,
monis voraussetzen , oder von der Sackpfeife ; Andre mit größerer Wahrscheinlich¬
keit von einem , der Orgel ähnlichern , obwol sehr unvollkommenen Instrumente
ab , da man weiß , daß die ersten , in
der (Kriechen , nämlich der Wasserorgel
griech. Kaiserthunie dahin gebracht
dem
aus
Orgeln
gewordenen
Italien bekannt
Jahrh , auf Veranlassung des Papstes
worden sind , woselbst sie auch schon im
(Vgl.
Vitalian (st. 611 ) in einigen römischen Kirchen sollen eingeführt worden sein.
für
werden
Orgeln
gebräuchlichen
jetzt
Die
.
tragbar
Cäcilie .) Sie waren zuerst
einig ist.
eine Erfindung der Deutschen gehalten , über deren Zeit man aber nicht
durch den Brand eine Orgel verloren
Schon 1298 soll der Münster in Strasburg
behaup¬
haben , die keine Wasserorgcl gewesen zu sein scheint. Nichtsdestoweniger
durch
ten Einige , daß die erste Orgel , sowie wir sie jetzt haben , nicht früher als 1312
Jahrh,
.
11
im
erst
daß
es,
ist
Gewiß
sei.
eine » Deutschen zu Venedig erbaut worden
voll¬
ihr Gebrauch allgemeiner wurde . Anfangs waren sie sehr unvollkommen ; einen
spie¬
Choral
einen
weniger
viel
noch
,
daraufgreifen
nicht
man
ständigen Accord konnte
mit der
len . Der ganze Nutzen bestand darin , daß man beim Absingen eines C horals
um den
Hand eine Taste , die zwei Zoll breit und ziemlich tick war , niederschlug ,
mehr als
Ton des Liedes festzuhalten . Denn die ersten Werke hatten nicht leicht
zehn Tasten , welche so breit und schwer zu bewegen waren , daß daher wahrschein¬
, etwa
lich die Redensart entstanden ist , die Orgel schlagen. Sie waren klagbar
die
wie unsere Positive , und hakten vielleicht kein Register . Mit der Zeit wurden
Semnodie
Töne
diatonischen
die
zwischen
auch
schob
man
und
,
Tasten schmäler
Claviers
nia ein. Auch der linken Hand gab man durch Verfertigung eines neuen
mit
Orgel
große
eine
Mainz
aus
Droßdorf
.
H
verfertigte
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1.
Beschäftigung
Deutscher,
ein
1180
und
1110
zwischen
soll
Pedal . Nach andern Nachrichten
dem Pe¬
Namens Bernhard , Hoforganist des Dogen von Venedig , die Orgel mit
, in
Jahrh
.
15
des
Ende
zu
bis
man
die
,
Orgel
größte
Die
dale bereichert haben .
Deutschland kannte , war die in dem Stifte zu St . -Blasius zu Braunschweig,
die
welche Heinrich Kranz 1499 daselbst erbaut hatte . Im 16 . Jahrh , folgten
Sehen
Verbesserungen der Orgeln schneller aufeinander , und man erfand jetzt die
Orgel
düng des PfeifenwerkS in besondere Register und setzte die Stimmung der
Windladen
die
wurden
Besonders
fest.
)
nach dem Chortone ( s. Kammermusik
20 — 24
und Blasebälge verbessert , da von letzter» bis dahin an einem Werke oft
. Den
müssen
werden
getreten
hatten
Menschen
12
—
10
von
gewesen waren und
, als
jetzigen Grad von Vollkommenheit konnte die Orgel jedoch nicht eher erreichen
durch
,
war
worden
erfunden
Windprobe
die
Ferner
Christian
von
,
Jahrh
.
11
bis im
werden
welche bei allen Bälgen ein völlig gleicher Druck des Windes erhalten
zu
Peterskirche
der
In
).
1111
(Nürnberg
"
„Orgelhistorie
'S
Sponsel
s.
;
kann
Orgel
künstliche
große
Die
.
Stimmen
hundert
Rom ist die größte Orgel ; sie hat
hat 51
in der Pein - und Paulkirche zu Görlitz (1103 von Eug . Casparini erbaut )
Die
.
Thlr
25,000
kostete
Erbauung
ihre
;
Pfeifen
klingende
Stimmen und 3210
hat 2136 Pfeifen , deren größte 14 Eimer und
Orgel im Münster zu Strasburg
Rochenetliche Maß Wasser faßt . Die Orgel zu Ulm hat über 3000 Pfeifen . Zu
kön¬
burg an der Tauber ist eine Orgel , auf welcher drei Organisten zugleich spielen
1118
nen , ebenso eine in der Stiftskirche zu Halberstadt , von Herbst in Magdeburg
3342
erbaut . Die Orgel in Maria Magdalena zu Breslau hat 56 Stimmen und
Durch¬
Pfeifen . Die größte zinnerne Pfeife wiegt 3-f Ctnr ., ist 12 -^ Ellen lang , im
die
messer 14 Zoll breit und faßt 8 Scheffel in sich. In der neuern Zeit haben
und
deutschen Orgelbauer Trost , Friederici , Schröter , Silbermann , Hildebrand
fein
dieGebr . Trampelt sich berühmt gemacht . Der Abt Vogler (s. d.) hat durch
, groSimplificationsfysiem , welches eine Vereinfachung des Orgelbaues bezweckt
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Orgelpunkt

Orgelspiel

ßeS ) lufsehen erregt , indem nach demselben eine natürlichere Pfkifenstellung , weniger
getheilter Wind , ein bequemerer Anschlag für die Spielenden bewirkt werden , und
d>e nach seiner Angabe verfertigten Orgeln kleiner und einfacher als die gewöhnli¬
chen, und doch im Tone ebenso stark sein sollten. Pater Julian hat eine Orgel von
Pappe verfertigt , die sich zu Samtes befindet und sehr angenehme Töne gibt . In
Paus hat ein Liebhaber eine Orgel aus Spielkarten gemacht , welche ebenso reine
Töne hören lassen soll als zinnerne Röhren.
Orgelpunkt
heißt im Allgemeinen ein zu mehren Harmonien beibehal¬
tener Grundton und 2) vorzugsweise eine Stelle am Schlüsse gewisser , besonders
kirchlicher Tonstücke , wobei die obern Stimmen einige Zeit lang sich zum Schlüsse
fortbewegen , während die Baßstimme schon längst den Schlußton festhält . Solche
Stellen findet man vorzüglich in Orgelsätzen , weil die Orgel für gebundene Har¬
monien sich besonders eignet , und sie werden vorzüglich in Fugen gebraucht , wo sie
den Hauptschluß und das Ausruhen der Stimmen vorbereiten . Es wird dabei
vorausgesetzt , daß der festgehaltene Grundton mit den über ihn fortgehenden Accordfolgen in einem natürlichen Verhältnisse stehe, d. h. daß sie zu ihm hinführen.
O r g e l s p i e l , O r g e l s p i e l e r . Wie die Orgel das zusammenge¬
setzteste und kunstreichste musikalische Instrument ist, so erfodert auch das gute Orgel¬
spiel eine vorzügliche Kunst . Namentlich ist es unmöglich , ohne Kenntniß der Har¬
monie ein guter Organist zu sein, da das Orgelspiel die vollstimmigste Harmonie er¬
fodert . Außerdem ist noch die besondere Kenntniß der Natur und Einrichtung dieses
Instruments erfoderlich , welche nur durch genauen Unterricht oder lange Erfahrung
zu gewinnen ist. Zur Natur der Orgel gehört es, daß die Töne ununterbrochen
forrklingen können , wiewol nicht in verschiedenen Graden der Stärke , wie bei andern
Blasinstrumenten . Abgebrochene kurze Töne stehen daher diesem Instrumente weni¬
ger an . DerOrganistmußsich
also die Fertigkeit erwerben , im gebundenen Style zu
spielen . Ferner , die den Orgeltönen an sich fehlenden Grade der Stärke und Schwä¬
che können in ganzen Sätzen ersetzt werden durch den Gebrauch verschiedener
Register.
Jedes dieser Register aber hat seinen besondern Charakter , ist gleichsam ein beson¬
deres Dlasinstrumenk ; der gute Organist muß daher die Register nach diesem Cha¬
rakter einzeln oder verbunden anwenden , und muß dabei hauptsächlich aus den Um¬
fang der Töne , welchen das besondere Register hat , genaue Rücksicht nehmen , um
keine Mißverhältnisse hervorzubringen . Hierbei kann man sich I . G . Werner 'S
„Lehrbuch , das Orgelwerk kennen, erhalten , beurtheilen und verbessern zu lernen"
(Merseburg 1823 ) bedienen. Um das Spiel zu verstärken oder zu schwächen, muß
er auch die Manuale kennen , und sich die Fertigkeit , die Töne des Px ^alS richtig
zu treffen , erwerben . — Was die Anwendung des Orgelspiels beim Gottesdienste
betrifft , so kann der Organist seine Kunst am meisten zeigen bei der Einleitung,
oder dem AuSgange des Gottesdienstes , oder in großen Zwischenspielen , welche
Hauptabschnitte der Liturgie gestalten ; hier kann und darf er kunstreiche Fugen,
Variationen und Phantasien vortragen , nur müssen sie der Würde des Instru¬
ments angemessen sein ; hier kann er seine Erfindung , seine harmonische Kunst
und seine Fertigkeit in der höchsten Freiheit anwenden . Doch soll das Vorspiel im¬
mer eine angemessene Vorbereitung des Folgenden sein. Am einfachsten aber und
ohne alle künstliche Verzierungen muß das Orgelspiel beim Choralgesange sein ; eS
hat den Zweck , den Gesang der Gemeinde zu kragen , zu leiten und auszufüllen,
und muß daher mit dem Gesänge der Gemeinde weder in Hinsicht der Bewegung
noch in Hinsicht der Modulation in Zwiespalt stehen; es müßte denn dieser durch
Schuld der Gemeinde und vornehmlich durch schlechte Gewohnheit derselben verur¬
sacht sein, welcher der Organist auf einfache und natürliche Weise entgegenzuwirken
verpflichtet ist. Auch die Zwischenspiele im Choral müssen vornehmlich dem Charakter
des einfachen Choralgesangs und der Stimmung , welche der Choral auöspricht ,
ange-

97

5 >ricnt

' ^ kgicn

messen sein. Sie dürfen nicht zu viel, zu überraschend und unnatürlich moduliren und
nicht zu weltlich sich bewegen . Endlich wird das Orgelspiel auch bei Musikaussührungen , bald begleitend , bald als Conceitinstiumcnk angewendet . Bei der Beglei¬
tung wird dem Organisten gewöhnlich die sogen. Generalbaßstimme vorgelegt , in
welcher nur der Grundbaß des Musikstücks nebst den durch Zahlen bezeichnete» Ac(s. d.) . Um
corden angegeben ist; und so sagt man , er spiele den Generalbaß
dies richtig auszuführen , bedarf es großer Übersicht und selbst derKenntmß des Tonstücks durch die Partitur , da ja i» solchem Fall die Orgel nicht Ober - odei Solo¬
stimme werden darf . In der Regel ist auch die Begleitung der Orgel bei unse, n so
vollständig besetzten neuern Musikstücken überflüssig , und sie kann zweckmäßig nur
zur Verstärkung einzelner Stellen angewendet werden ; auffeden Fall aber ist es stie¬
rer , dem Orgelspieler Das , waser spielen soll, vollständig auszuschreiben . Wir cmpschlen Denen die sich uniei richten wollen, vor allen Knecht 's , Rink 's und Werucr ' s
Orgelschulen . ?(uch soll C . Güntersbei g's „ Fertiger O >gelspieler , oder Casiialmagazin für aste vorkommeiide Fälle im Orgelspiel " (2 Thlc ., Vieiße » 1821 ) sthi ^insimcr
ttv sein. Als Cvncci .uistrumcnt endlich kann der Orgelspieler seine Kunst zwar em
nicht vera >ss'i>.
feinsten zeigen ; allein er dens hier die Würde seines Instruments
Türk , Kittel , Kiiecht , I . S . Bach , Häßler , A . E . Müller , Umbreit . Vierling , Wels,
Rink haben Orgelstücke und Choralvorspiele verschiedener Gattung gesetzt.
ein allgemeiner Name der mit mystischen Gebrauchen und trun¬
Orgien,
kener Wildheit gcseierten Feste des Bacchus ( s. d.) , in dei Folge auch andrer Feste
und Mysterien der Alten , welche mit wildem Geräusche , lärmenden Instrumenten
(Crmbeln , Trompeten :c.) und tobendem Geschrei gefeiert wurden ; daher noch jetzt
wilde Feste , besonders nächtliche Gelage , Mit stürmischer Fröhlichkeit und unge¬
, festliche Ra¬
zügelter Lust begangen , Orgien genannt werden, .— Orglasmus
serei beim mystischen Gottesdienste der Allen.
zu Mailand , Mit¬
), Abbale , T üeclor der Sternwarte
(
Barnabe
Oriani
glied des itol . Instituts , Corresp . der pariser Akat . u. a. Gesellschaften , Ritter der
Ehrenlegion , der eisernen Krone , geb. d. 15 . April 1153 zu Garegnano , einem
Dorfe bei Mailand , machte sich fett 1111 als Astronom bekannt . Die Regierung
schickte ihn 118K nach London, »m daselbst von Ramsden cinenMauerguadranten
und andre astronom . Instrumente für die Mailänder Sternwarte verfertigen zu las¬
sen. Er wurde dort Herschel'S Freund lind stand mit ihm in stetem Briefwechsel.
Tann nahm er in Italien an der Mestiing eims Bogens des Meridians Theil und
leitete nebst Regaio und de Cesaris die Triaiigulirung zum Behuf einer Charte der
Lombardei . AlsPiazü am 1. Jan . 1801 die Ceres entdeckte und anfangs für eine«
Kometen hielt , fand O . durch die Berechnung der Elemente ihrer Bahn , daß sie
ein Planet sei. Bei Errichtung des Instituts von Italien ward O . zu einem der
ersten 30 Mitglieder desselben und in der Folge zum Grafen und zum Senator des
Königreichs Italien von Napoleon ernannt . Unter seiner Aufsicht setzt Carlini die
astronom . Ephemersten zu Mailand fort . Alle Beobachtungen O .' S zeichnen sich
durch Genauigkeit aus . Wir nennen s. „Tafeln des Uranus " ( 1183 ), s. „ Theorie
des Merkurs " ( 1188 ) und s. classischen „Elemente der sphäroidischen Trigonome¬
trie " (Bologna 1806 ). O .' s Abhandlungen enthalten treffliche Beispiele , Regeln
und Bemerkungen für die praktische Astronomie.
die Morgengeg , nd oder die Gegend , wo die Sonne am Himmel
Orient,
( s. d.) gelegenen Länder . Wir Euro¬
aufzugehen pflegt , dann die »ach Morgen
päer verstehen im Allgemeinen unter dem Oriente die Länder Asiens . — Orien¬
talisch , morgenländisch . In der Geschichte bei' Cultur verknüpft man mit dem
Worte Orient den Begriff von einer geheimnißvollen Größe , Majestät und Ri he,
welche über dem Grabe der Urzeit schweben, aus welcher mit dem Priestertkume
die geistige Entwickelung des Menschen mitten unter
und der Patriarchenwürte
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den erhabensten und den furchtbarsten Erscheinungen des Miterleben « hervorging.
Zugleich verbindet sich mit >enem Worte die Vorstellung von dem Einfachen und
Wunderbaren im Beharrlichen und Steten , welche ebenso den Charakter der phy¬
sischen wie der moralischen Welt im Osten bezeichnen. In ekhnograph . Hinsicht ver¬
weisen wir auf die Reisebeschreib . (vgl . Asien , Arabien , Persien
rc.) ; die
neueste : „ I.ritr , >>; >n I' itrieiit , eoeii ^-i peiicl . !e, Äiiiiüeii 182 ^ — 28 " , vom
Bar . Th . Renouard de Bussierre , 2 Bde ., mit Steindr . (Paris 1829 ).
O r i e :> l a l i s ch e L i t e r a t u r. Dieses Feld der Philologie , welche»
die Sprachen und die Literatur einer Menge zuin Theil ganz von einander verschiede¬
ner Völker umfaßt , ist in der neuesten Zeit mit großem Eifer bearbeitet worden.
Nicht nur ist die Zahl der orientalischen Sprachen , welche man studirt , gegenwärtig
ungleich großer als sonst, sondern man erlernt jetzt auch jede einzelne dieser Sprachen
viel gründlicher als früher . Eheniaks besaßen selbst berühmte Orientalisten häufig
nur sehr oberflächliche Kenntnisse der Sprachen , in welchen sie glänzten ; ein gerin¬
ger Grad von Gelehrsamkeit reichte damals hin , einen Mann unter die Ersten die¬
ses Fach, ? zu stellen, und unvei hältnißmäßig groß war der Unterschied zwischen
dem Vielen , was ein Kenner der classischen Philologie leisten mußte , und dem We¬
nigen , was der Orientalist in seiner Sprache zu wissen brauchte ; manche Orien¬
talisten konnten weder richtig arabisch decliniren noch conjugiren . Heutiges Tages
ist die grammatische Kenntniß mancher orientalischen Sprachen weit vorgerückt;
orientalische Autoren aber sind verhältnißmäßig immer nur noch wenig durch den
Druck bekanntgemacht , und ebenso wenig vollständig ist die Literargeschichte der
einzelnen oriental . Völker erforscht und dargestellt . Einen Hauptanstoß zum gründ¬
lichern Studium morgenländischer Sprachen gab die von W . IoneS
(s. d.) in
Calcukta gestift . asiat . Societät , und in Europa der pariser Gelehrte Silvestre de
Sacy , der vollendetste Kenner des Arabischen , dessen Werke durch grammatische
und logische Schärfe sich auszeichnen . Seine „(Vumm -iiie -ir .'. be " (Paris 1810)
hat das arabische Sprachstudium ganz neu geschaffen und es möglich gemacht , in
die schwierigern Schriften der Araber mit Sicherheit einzudringen . Die Erschei¬
nung dieser Grammatik hat mittelbar auch auf die Verbesserung des Studiums
andrer Sprachen gewirkt , z. B . der persischen und der hebräischen. Die reiche, im
höchsten Grade von ihrem Volke genau grammatisch bearbeitete und ausgebildete
Sprache ist deßwegen vorzugsweise scharfsinniger grammatischer Erörterungen fä¬
hig . Aber auch die literarische Thätigkeit der indischen Engländer hat sich um das
Persische und um das Arabische durch die Herausgabe wichtiger Werke sehr verdient
gemacht . Von den indisch-engl . Druckereien zu Serampor und zu Calcutta und
von den türkischen Druckereien in Skutari und Konstantinopel haben wir bis jetzt die
größten Werke orientalischer Literatur erhalten , z. B . die großen Originallepica der
Araber , Perser und Türken . Aber nicht nur das orientalische Sprachstudium an
und für sich, sondern auch die Anwendung desselben auf andre Wissenschaften , zu
histor. , geograph . , inythol ., Philosoph , und sprachvergleichenden Forschungen , ist
in den neuesten Zeiten fleißig geübt worden , und im Ganzen auf eine besonnene,
zuverlässigeWeise . Freilich hat es nicht an Einzelnen gefehlt , die verkehrte Rich¬
tungen in dieser Hinsicht befolgten und unhaltbare Hypothesen durch gemißbraucht
Sprachkenntnisse unterstützen wollten , vorzüglich durch unrichtiges Etymologisiern;
am meisten geschieht dies von solchen, die nur eine oberflächliche Kenntniß der Spra¬
chen besitzen, wogegen gründliche Kenner in Ansehung großer neuer Entdeckungen
immer viel vorsichtiger zu Werke gehen . Indeß , eine dauernde Herrschaft haben
solche unzuverlässige Methoden bis jetzt sich nicht erwerben können . Zur Förderung
der oriental . Studien sind 5 gegenwärtig bestehende asiatische Gesellschaften von
Europäern gestiftet worden . Drei derselben befinden sich in Indien , in den Städten
Calcutta , Bombay , Madras , und sind aus Gelehrten und aus Militairpersonen
zusammengesetzt ; jede derselbe gibt Abhandlungen heraus : die zu Calcutta „ Asia-

Orientalische Literatur

SS

tic i-neni -che ; " ( d. 15 . Dd . 1825 ) ; die viel jüngere zu Bombay „ 'sran » ctic >ud"
(3 Bde ., 1823 ) . Dielzwei übriger » Gesellschaften sind die 1822 unter dem Bor.
sitze Silvestre de Sacy 's zu Paris , und die 1823 unter dem Vorsitze Colebrooke ' s
zu London gestiftete 11»^ . -Vsüitic 8cxüxiv von Großbrit . und Irland , an welch»
sich die 1828 errichtete OiieiituI l 'rsnsl .ilioii ( lominiitee zu London anschloß. Die
pariser gibt das ,,.I» ur „ »I ».- iniigue " heraus ; die lontner macht Bände von Ab¬
handlungen bekannt . In dem londner „ 4sü,tio journ .-U" sind die literar . Aufsätze
gewöhnlich von geringerer Bedeutung ; die vor einigen Zähren zu London begonne¬
ol oiieui .il liilernture " hörten
nen und nicht zweckmäßig eingerichteten
mit dem 3 . Bde . auf . Ähnliche Zeitschriften erscheinen in Calcutta und Malakka.
Deutschland besitzt die besonders durch Hamuier 'ü Thätigkeit zu Wien geleiteten
„Fundgruben des Orients " . Lehranstalten für den Unterricht in den orientalischen
Sprachen bestehen zu Fort William in Ostindien , zu Hayleybury in England , für
die künftigen Beamten in Indien , zu PanS , zu Wien , zu Petersburg . Die mei¬
sten Schatze der oriental . Literatur enthalten die Bibliotheken zu Paris , London,
Opford , Escurial , Rom , Goiha , Wien , Berlin , Kopenhagen , Upsala , Peters¬
burg , Konstantinopel . Auch Dresden und Hamburg besitzen nicht unbedeutende
Sammlungen ; doch übertrifft Goiha hierin alle andre Städte Deutschlands ; die
dortigen Handschriften sind imAustrage der beiden vorletzten Herzoge durch Seetzen
(s. d.) in Aleppo , Damask , Jerusalem und Kahira gekauft worden . Petersburg
orientalischer , nämlich moslemischer Mün¬
besitzt zugleich die reichste Sammlung
zen , deren Aufseher , Frähn , der gründlichste Kenner der moslemischen Numisma¬
tik ist. Wir wollen von jeder Sprache einige der wichtigsten neuerdings in ihr ge¬
lieferten Werke anführen.
, der alten gelehrten SpracheZndiens , ward der größteFortZm Sanskrit
schritt gemacht durch Wilson 's „llielinu .n ^ s-iurcrit .i» ,I eu -stisl, " (Calcutta
1819 ) ; denn vorher gab es noch gar kein Wörterbuch . Die beste Grammatik ist
noch die von Wilkins (London 1808 ). Eine neuere von Pakes (Calcutta 1820)
, hat aber nützliche Zugaben überProsodie und die grammalische
ist nicht gründlich
lieferte den ersten Versuch Frank in s. „ tlnuuiu .iTerminologie . InDeutschland
tili » «an .ckerit-," (Mürzburg 1823 ) ; ein „ Ausführl . Lehrgebäude der Sanskrit¬
sprache" schrieb Bopp zu Berlin 1825 ( 1. 2 . Heft , 4 . , und „ t^ramrulii eilt.
linktuso HUIISLI ilae " , Berlin 1829 , 4 .) ; eine „Chrestomathie " Frank (München
1820 — 21 ). Unter den herausgeg . indischen Autoren sind zu bemerken : die ro¬
mantische Episode „ Nala " aus dem „Mahabharata " , sanskrit und lat . von Bopp
(London 1819 ) , deutsch von Kosegarten (Zena 1820 ) ; „Ardschuna ' S Reise zu
Indra 'ü Himmel rc." , gleichfalls eine Episode des „Mahabharata " , sanskrit und
e » ,u lriburaliis
deutsch von Bopp ( Berlin 1824,4 .) ; und dess. VfS . „Dilrnium
HInIiL-kbiirat episoelis " , im Urtezt und deutsch (Berlin 1829 , 4.) , sowie ein
„6ln <<5!iriun > 5!,,i !icriti >,i>" (Berlin 1829 , 4.) ; „Bhagavadgita ", eine Philosoph.
Episode des „Mahabharata " , sanskrit und latein . von Schlegel (Bonn 1823 ) .
Das Gedicht „Ramüjana " mit lat . Übers . in 8Bdn ., ohne die Anmcrk ., gab A . W.
v. Schlegel heraus . Das idyll . Gedicht „ 61 >.» t!> ll.ir >>!>ian >" („Das zerbrochene
Gesäß ' ) übers. Chezy ins Franz . , und sein Schüler Drusch gab es im Sanskrit
mit einem Commentar , auch ins Deutsche und ins Lat . übers. (Berlin 1828 ) her¬
aus . Zn Indien erschienen das schöne Gedicht „Meghaduta " , d. i. der Wolkenbore , von Kalidasa , mitengl . Übers. von Wilson (Calcutta 1813 ) ; die beiden epi¬
schen Gedichte „ Kiratardschunija " (Calcutta 1814 ) , „Sisubalabadka " (Calcutta
1815 ) und das indische Drama „Mritschakati " , herausgeg . von Wilson (Calcutta
182 ' , 3 Bde .; französ . von Langlois , Paris 1828 , 2 Bde .) ; ferner „Dajakrama Eangraha " , eine Abhandl . über das indische Erbrecht (Calcue -a 1818 ).
Eine neue AuSg. des Gesetzbuches des Menü gab Haughton , Pros . zu Hayleybury
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und m . d. franz . Übers . A. Loiseleur Dcsloiigchamps (Paris 1829 ) . Der allen isk
Eolcbrooke sPrüfuno derDedams und der indischen Philosophie wichtig , Sprachvergleichende Foischungen in, Indischen hat Dopp angestellt in s. „ EonjugationSfasten , der Sanskrusprache '" (Franks . 1816 ) und »i de» „ luiwl - ok «nirninl littcA . 2L . v. Schlegel , der eine „ Indische Bibliothek " (Bonn 1820 — 28,
2Bde .) herausgibt , kündigte ein „IAvn, <>!>>Hen >» novinn " an . Roseu ' S „ liaelu eg
it », " erschienen ;u Berlin 1821 . Vgl . Frdr . Lldelung ' S „Vers . e. Literat . der
Sanskritsprache " (Petersb . 1829 ). — Auch die lebenden , mehr oKr minder mit dem
SanIrit
verwandten Sprachen Indiens wurden von den Engländern fleißig bear¬
beitet ; für die „ leisten haben wir vorzügliche Lehrbücher erhalten , z. B . für das
Bengalische die Grammatik und Chrestomathie von Haughto » (London 1821 ) ;
das Wörterbuch von Earep (Serampor 1815 ) ; für das Hinkostanische die Gram¬
matik von Sbakespear (Lond. 1818 ) und das Wörterbuch von dems. (Lond . 1820 ) ;
für das Mahi 'akkische die Grammatik und daS Leiikon von Earev ( Serampor
1808 und 1810 ). In diese» neuern indischen Sprachen sind auch Autoren ge¬
druckt . — In , Chinesischen
zeichne» sich auS : Morrison ' s „ <! >:>>, >,>>.->>" (Se -.
rampor 1815 ) ; Morrison ' - „ !>ieti » n >rv vbiu, '.« , -«,» >
(Vkacao 1815 —
20 ) ; Abel R iiiusak s „ >'.!>ün -n«e >!a In guamniniia <-!iin >ü <il-" (Paris 1822 ). Eine
neue Bearbeitung der japan . Grammatik von Rodrigue ; hat die 'Asiatische Gesellst !),
zu Paris angeordnet . Für die tatarischen
Sprache » hat Abel Rämusat gear¬
beitet in s. „ Ii«>,-l>ki'k>»'-i
I,-.,
i-ii'«',." (Paris 1820 ). Ei » Lexikon
des Mantschu -Tatanschen gab Klaprotk zu Paris heraus . Au Kasan sind verschie¬
dene tatarische Bücher erschienen , meistens für den moslemischen Religionsunter¬
richt bestimmt ; der rüst . Reichskanzler Ru »ijänzoff hat den katar . Geschichtschreiber
Abnlgasi in, Originaltexte (der tatar . 2) dundart des Landes KhoreSm ) , Kasan 1825,
Fol . , drucken lasten . In , Türkischen , welches zu den tatar . Sprachen gehört , er¬
scheinen foi tn^ rend Werke in den Druckereien zu Skntari und Konstantinopel;
Iaubert zu Parks bat eine neue türk . Grammatik geliefert , welche aber oberflächlich
ist. Für das 'Allpersische , d. h. für die Sprache » Zend (vgl . Aendavesta)
und Pehlwi , welche Llnguctil du Perron nur sehr unvollkommen kannte , laste» sich
gründlichere Ausschlüsse erwarten aus den durch Rask ( s. d.) nach Kopenhagen
gebrachten Handschriften in diesen Sprachen ; bei ihnen befinden sich auch Werke
in der Palispracbe , der gelehrten und heiligen Sprache HinterindienS . Aur altpersischen Literatur will auch das ». d. T . : „ Ge - ai «" (Bonibai 1818 ) , erschie¬
nene Religionsbuch gehöre », ist jedoch wahrscheinlich neuern Ursprungs . Für das
Neupersischc sind wichtig die in Ostindien herausgegebenen große » Originallexika
„8, -Itt-m ; <'ilnß .>t" (Ealcntta 1806 ) und „ ünebuni I,i>li " (Ealcutta 1818 ) ; die
vollständigste Grammatik ist die von Lumsden Ealcutta 1810 , 2 Bde . , Fol .) .
AuS der zahlreichen Literatur dieser schöne» Sprache ist in Indien sehr viel gedruckt;
das wichtigste Neuere sind die begonnene Ausgabe des „ Schahname " von Firdusi
(Caleutta 1811 ) , und das „ Iskendername " von .Nisämi (Ealcutta 1812 ) . Sacy
hat eine religiöse Dichtung herausgegeben : „ 0,-n>I- ,w, >>>->, . <,u Ic- live «- <!<-üeils " (Paris 1819 ) . Von den persischen Märchen des Nechschebi hat Kosegarten Einiges bekanntgemacht in dem „Tutinameh " von Iken und Kosegailen
(Stuttgart
1822 ) . Einen Auezug aus dem großen historischen Gedichte „Schah¬
name " lieferte Gdrres unter dem Titel : „Heltenbuch von Iran " (Berlin 1820 ) ;
eine Übersicht der berühmtesten persischen Dichter haben wir erhalten in Hanimer 'S
„Geschichte der schönen Redekünste PersienS " (Wien 1818 ) . Das Studium
des Arabischen , einer edeln , männlichen , reichen und gelehrt ausgebildeten
Sprache , hat ein treffliches Hülfsmittel erhalten in dem vorzüglichsten arabi¬
schen O, *ginallexikon „ Xu »» »; " (Ealcutta 1817 ). Sacv gab eine neue Aus¬
gabe seiner Grammatik lind seiner Ehrestomaihie (Paris 1826 , 2 Bde .) ; eine
neue , nur ungedruckte historische und poetische Stücke enthaltende , mit Wörter«
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buch und grammatischen Ei lätiterungen begleitete Sammlung lieferte Kosegartcn 'S
(Leipzig 1828 ) ; an einem neuen arabisch -latein . Lexi¬
„Ol >r, -»l, » »!,iI >i!>
. Ein classisches Werk für da? tiefere Studium der
Bonn
zu
Freitag
arbeitet
kon
schwierige » Autoren ist Sacy ' s „ lli >,i >>" (Paris 1821 ) , mit arabischem Eoniineutare begleitet . Unter den neuerlich herausgeg . arabischen Dichter » bemerken
wir Kosegarten 'S ,„( >>>>tii den di-iibuni lilouiludi, " (Jena 1819 ) ; Freitag 'S
„Oannen db>!, >>!>>l, s»!iiii >" (Bonn 1822 ) ; Hcngstenbcrg ' g, ..v,u >it,lki,i !.i äl >x>IIxb.>" (Bonn 1823 ) ; Horst '? „ tb .,, » »» ä>o >ciii, >,lü >" (Bonn 1823 ) . Die ganze
Liedersammlung des Molenebbi hat ins Deutsche übersetzt von Hammer (Wien
1821 ). Unter den histor . Werken führen wir an : Rasmnssen 's „ ,Ul>bu, >>>,',>>a
li .Annii " (Kopenhagen 1821 ) ; Freiiag 's „ 8 >.eei .-> ov bii-ioiin
x,l
Ilulelü " ( Paris 1819 ) ; Frähn ' s ,.iiu > 1x -7ixi>" (Petersb . 1823 ) ; Uvlenbrock,
<->>.,lxg, " (Lenden
(Leyden 1822 ) ; Haniaker 'S
„ >>» IIn ,
1820 ) ; Kosegarten „ Itu Uisti.->tii,i >--0 <- ,-l, , l.xtut »" (Jena 1818 ). Du ' arabische
Text der „ Tausend und eine Nacht " ist Calcutra 1818 sg. eisebiene» ; a :icb von
I >. Habicht lBreslaei 1825 fg.), und eine neue deutsche Übcrs . von demselben , v. d.
Hagen und Schall (2 . A . . Bresl . 1825 . 15 Btch ».). Der arabische Riikcrroman
„ .liiliii " iji ins E »al . nbers . worden (London 1820 ) . Die voixtiglichsten nuniismatisehen 2Lerkc liefenen in neuerer Zeit Fl ehn zu Peiersbe rg . Calliglioui zil2Aalland liiid Halleuberg zu Upsala . Für das mit dem Arabischen nah verwandte He.
bräische hat (9ese, >ius (s. d.) zu Halle ein umsasiendes neues Wörterbuch,
auch in neuerer Zeit das beste„ Lehrgebäude der hebräischen spräche " verfasst; unter
den Bearbeitungen hebräischer Schriftsteller zeichnet sich aus sein „Iesaias " (2 . 21.,
Leipzig 1829 sg. ). Im Rabbinischen sind das Neueste : Wincr 'S „ taue -, » »nistn »"
(Leipzig 1823 ) und Kofegarken ' s „ I.iho , <->» >,»»o lepi -" ( Jena 1821 ) , welches
Bruchstücke eines Schriftstellers von der Sekte der Karaiten mittheilt . Unsere
hat einigen Zuwachs crhaltcnMßirch Haniakei ' s
Kenntuiß des Phonizischen
,chl<» iili,i ! ,i !.i l' niO, ./ ' ( Levdeu 1822 ) ; und die Geschichte de^ bhonizischen Al¬
phabets und alle,- übrigen semitischen ist vorzüglich aufgeklärt worden durch Kopp ' s
„Bilder und Schi iften der Voizeil " (Manheim 1819 — 21 ) . Für tasiLainarikaliische hat Gcsenins j„ s. ,,8u » ,iii ilaiieu >::>> ilioulcigui " ( Halle 1822 ) Ltücke
samaritanischer Hvnuicn bekanntgemacht . Für das Surischc erschien eine neue
Granimaiik von Hoffmann ( Halle 1825 . 1.) ; ein neues sm iscbeS Wörterbuch ist
ein großes Bedürfnis ; Wuatroniere zu Paris hatviel dafür gesammelt . Im Ser¬
bischen, einem Dialekte des Svrischen . haben wir cin Hauptweik . zugleich alsReligionsbtich merkwürdig , in Norberg ' S „ <5>stev » »-»» »eu .-," ( Liiiid 1815 ) , nebst
Glossarien ( 1816 — 15 ) ; in. Äthiopischen ein Apokryph »» des Lllten Test . erhal¬
äthiopisch und lateinisch
ten , nämlich „ !.»ine »oo g >,>eii -l» .!>v>i:>c
(Oxford 1819 ) ; ferner von dems. Vers . : „ I' iiintüi 12<i, »e !>!»->" , äthiop . undlat.
hat Aucher eine neue Grammatik unv
(Oxford 1820 ). Für das Armenische
ein neues Lexikon geliefert (Venek . 1816 — 15 ) ; aus der armenischen Liiewtnr sind
erschienen : die armen . Übers . der Chroink des EusebiuS durch Llucher, <Lt . Dlar<>ti> l' .IrnxuOr ." (PütiS 1819)
tin 'S .chlenxüres Inclni igueü rt
u . a. ni. Im armenischen Kloster zu Venedig werden fortwährend armenische Bü¬
cher gedruckt. S . „ Hermes " , 2 . H . des 33 . Bds . (Lpz. 1829 ) . Für das Geor¬
gische besorgt die asiatische Gesellschaft zu Paris eine Lkprachlehre und ei» VocaLiteratur sind bedeutende Bruchstücke bekanntbulariuin . ?lus der koptischen
gemacht worden in Aoega 'ö „ tAmlopiiü «»»Neu » ! coptionrnili " (Nom 1810 ). Mit
der Erklärung der alten ägyptischen Schriftsteller haben sich besonders der engl . Arzt
(s. d. „ l' eüels >1» 5e^ie »>»
Poung („ ^ oouuiit " , Lond . 1823 ) und Champollion
1neeo^>v>>l>igti - " ) beschäftigt , über Spohn ' s in Leipzig von Seyffarth heraiisgeg.
15.
Versuch einer Erklärung der Hieroglyphen s. Spohn .
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Oriflaimne

Origettes

Oriflamme
(
Auriflamme
) , die ehemalige ReichSfahn « Frankreichs,
war ursprünglich die Kirchenfahne der Abtei St .-.TeniS und wurde von
dem Abte
jedesmal dem Beschützer dieses Masters (ehedem die Grafen von Vexin und
Pontoise) überreicht , wenn es die Noth erfoderte , für die Erhaltung der
Freiheiten und
Güter desselben dieWajfen zu ergreifen . Es war dieselbe ein Stück
feuerrother
Tastet ( daher der Name ) in Form eines Paniers , unten an drei Orten
ausgeschnit¬
ten , an den Spitzen mit grünseidenen Quasten geziert und an einer
goldenen Lanze
befestigt . Als in der Folge König Philipp I. Vexin mir der Krone vereinigte ,
kam
es ihm auch als Schirmvogt der Abtei zu , die Fahne zu tragen . Sie
wurde nun
bei den Heeren geführt und m der Folge die Hauptfahne der stanz .
Truppen . Seit
Karl Vll . wurde sie nicht mehr in den Krieg mitgenommen . S . Lanzelot 's
„ >1<:m.
cle l'Aoacl. lies inscripl ." (XIl >.)
O r > g e n e S, mildem Beinamen Adamantius , wegen seine«
unermüdlichen
Fleißes einer der gelehrtesten Kirchenschriftsteller , geb. zu Alexandria 185 n.
Chr .,
wurde von s. Vater in dem Christenthum und den Wissenschaften
unterrichtet.
Nachher waren Clemens Alexandrinuü und Ammoniu « s. Lehrer . Schon in
zarter
Jugend gab er Beweise von Seelengröße . Als sein Vater unter Kaiser
SeveruS
der Religion wegen ins Gefängniß geworfen worden , ermähnte er ihn ,
eher den
Märtyrertod zu leiden als dem Christenrhume zu entsagen . Nachdem er s. Vater
verloren , erhielt er Mutter und Schwester durch Unterricht , den er in der
Gram¬
matik gab . 18 Z . alt , bekam er den Auftrag , die Gläubigen in Alexandria
zu un¬
terrichten . Männer und Weiber strömten herbei . Um der Verleumdung zu
ent¬
gehen , kam er auf den Gedanken , sich zu entmannen , und glaubte diese
Handlung
durch eine Stelle im Evangelium zu rechtfertigen . Nachdem Septimius
SeveruS
im Z . 211 gestorben war , ging O . nach Rom , wo er sich Freunde und
Bewunderer
erwarb . Nach seiner Rückkehr sehte er zu Alexandria , auf des
BischofDemetriuS
Verlangen , senWu Unterricht fort . Ein Volksaufruhr bewog ihn , nach
Palästina
zu flüchten . Tue dortigen Bischöfe schätzten ihn so sehr, daß sie ihm
erlaubten , in
ihren Versammlungen Vortrüge zu halten . Aus Eifersucht rief ihn sein
Bischof
zurück. Bald darauf ward er nach Achaia berufen , das mehren Ketzereien
preisge¬
geben war . Auf seiner Reise nach Cäsarea in Palästina ward er von den
Bischöfen,
die sich hier beisammen fanden , zum Presbyter geweiht . Dies war
der erst«
Grund der Verfolgungen , die sein Leben verbitterten . DemetriuS behauptete ,
nur
ihm komme es zu, den O . zu weihen , versammelte zwei Concilien , entsetzte
ihn des
PriesteranitS , untersagte ihm in Alexandria , wohin er zurückgekehrt war , zu lehren,
nöthigte ihn , sich von dort zu entfernen , und exeommunicirte ihn . Diese
Verurtheilung wurde zu Rom , wie von den meisten andern Bischöfen , gebilligt .
Aber die
Kirchen von Palästina , Arabien , Phönizien und Achaia blieben mit O . in
Ver¬
bindung , der die Irrthümer , die man ihm schuld gab , läugnete und sich nach
Cä¬
sarea zurückzog. Theokrist . der daselbst Bischof war , nahm ihn als s.
Lehrer auf
und vertraute ihm das Geschäft an , die heil . Schrift auszulegen .
Nachdem sein
Verfolger im I . 231 gestorben war , genoß O . die Ruhe des verdienten
Ruhms.
Gregor der Thaumaturg und sein Bruder Athenodor ließen sich von ihm
unterrich¬
ten . Die Verfolgung der Christen unter Maximinus nöthigte ihn , sich
2 Jahre
verborgen zu halten . Als Gordian 231 der Kirche den Frieden
wiedergegeben
hatte , benutzte ihn O . zu einer Reise nach Athen und ging sodann nach
Arabien,
wohin die Bischöfe dieser Provinz ihn riefen , um den BischofBeryll zu
widerlegen,
welcher läugnete , daß die göttliche Natur Christi vor seiner Menschwerdung
existirt
habe . O . sprach mit so hoher Beredtsamkeit , daß Beryll widerrief und
ihm für
s. Belehrung dankte . Dieselben Bischöfe riefen ihn zu einer
Kirchenversamnilung,
die sie gegen gewisse Ketzer hielten , welche behaupteten , der Tod
sei Leib und Seele
gemein . O . sprach auch über diesen Gegenstand so kräftig , daß er Alles
sich
gewann . Bei einer neuen Verkolcnma unter dem Kaiser DeciuS wurde Ofür
. , den
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und mußte harte Martern
man für eine Hauptstütze der Kirche ansah , eingekerkert
starb er zu Tyrus im I . 254.
erdulden . Erschöpft durch diese Mißhandlungen ,
doch so lebhaft angegriffen
Wenige Menschen sind so bewundert und geachtet und
Tode . Man warf ihm
s.
nach
und
und verfolgt worden als er bei seinem Leben
Ideen habe anpassen
platonischen
Religion
chrisil.
der
Wahrheiten
die
vor , daß er
einer Übersetzung des
in
nur
,
gerichteten
Ketzer
die
an
wollen . Besonders in seinem
i „ nss>>>5" stellt er ein aus die
z»
lke
„
Buche
vorhandenen
Bruchstücken
in
Rusin
er gibt seine Meinungen
Philosophie des Plalo gegründetes System auf ; aber
, die Ketzer seinerzeit seine
nur als Möglichkeit ; überdies hatten , wie er selbst sogt
, daß er dem Mate¬
Schriften verfälscht . Man hak ihm ohne Grund vorgeworfen
, die sich Gott als
Diejenigen
ausdrücklich
rialismus günstig gewesen . Er widerlegt
60Ü0 an der Zahl ) sind außer
körperlich dachten . Von seinen Werken (angeblich
zum Märtyrerihumc " ; Comden angeführten , noch vorhanden eine „ Ermabnung
, die er vielleicht zuerst
Schrift
heilige
mentare , Homilien und Schölten über die
Menge , aber die
große
eine
noch
deren
haben
Wir
.
unternahm
ganz zu erklären
oder alle¬
bildliche
die
überhaupt
mochte
Er
meisten sind sehr freie Übersetzungen .
den buchstäblichen Sinn,
gorische Erklai unosart der Juden allgemeiner und verwarf
exegetischen Werken machte
den er bloß als Körper der erster » ansah . Außer diesen
d.) , von welcher Mont(s.
"
er sich um die Kritik verdient durch s. ..Hexapla
haben . Seine Schrift
besorgt
Ausgabe
eine
Bahrdt
.
Fr
.
Ehr
später
faucon und
des Christenthums,
Vertheidigung
bündigste
gegen Eelsus ist die vollständigste und
. Werke hat in 4 Bd ». Fol.
sämmtl
Seine
.
hat
aufzuwciscn
Alterthum
das
welche
des O . Rechtgläubigkeit
de la Rue herausgegeben (Paris 1733 —58 ). Über
, beriefen sich die Arianer
haben sich viele Streitigkeiten erhoben . Im 4. Jahrh
. Sowol unter seinen Ver¬
auf ihn , um die Wahrheit ihrer Lehrsätze zu beweisen
und berühmtesten
gelehrtesten
die
sich
finden
theidigern als unter seinen Gegnern
Kirchenväter.
Im Allgemeinen
, Originell.
, Originalität
Original
aus ihren Ursprung , na¬
bezeichnen diese Ausdrücke die Beziehung der Gegenstände
Nachahmung fähig sind. Ein
mentlich bei solchen, welche der Vervielfältigung oder
oder Nachbildung
Nachahmung
der
,
Original nennt man somit das ursprüngliche
) , in Besiehung auf diese
Urschrift
der
in
Urkunde
eine
.
B
(z.
Produet
vorliegende
der Copie ) , oder Bearbei¬
Nachahmung oder Vervielfältigung (entgegengesetzt also
) ; dann heißt
Originalschauspiel
Ausdruck
der
.
B
z.
(daher
Übersetzung
und
tung
es auch nicht
wenn
,
Vorbild
,
Musterbild
,
Muster
als
viel
auch Original oft so
sollte. In
dienen
Muster
zum
es
daß
,
immer musterhaft , d. h. so beschaffen ist
und Kunst
Wissenschaft
der
Gebiete
dem
in
vorzüglich
und
engerer Bedeutung
(ureigen)
original
auch
oder
originell
Gegenstand
nennt man den Menschen oder
eigenthümlichen Charakter
und ein Original , der in seiner Art emsig ist und durch
Eigenthümlichkeit selbst Ori¬
von dem Gewöhnlichen bedeutend abweicht ; diese
liegt noch keine Musterhaftig¬
ginalität (Ureigenheir ) . Auch in dieser Abweichung
der innern , und zwar
Richtung
nachgeahmten
nicht
einer
Begriff
der
keit, wohl aber
Menschen und seine
den
nur
wir
warum
,
Grund
freien Kraft . Letzteres ist der
nennen ; denn der Mensch
originell
Erscheinungen
ihre
und
Natur
die
nicht
,
Werke
erheben , die durch Gewohn¬
kann sich durch Freiheit über den Kreis der Bildung
Bewußi fein und Willen
heit und Natur dem größten Theile der Menschen ohne
auf die Wirkung und ihren
mehr
auch
Meisten
die
nun
Weil
.
wird
mitgetheilt
oft das Originelle mit dem
Eindruck als auf die wirkende Kraft sehen , so hat man
verwechselt . Der
Wunderlichen
«md
Ungewöhnlichen
,
Seltsamen
,
Auffallenden
nian fühlt , jeder
daß
,
darin
liegt
,
Beobachter
Grund , sagt ein scharfsinniger
Freiheit aber erscheint unge¬
wahre Ursprung sei nur durch Freiheit möglich ; die
, sondern erst durch Freiheit
wöhnlich deßhalb , weil der Mensch nicht frei geboren
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gebildet wird , und die Meisten im gewöhnlichen Laufe des Lebens diese Stufe der
Bildung gar nicht erreichen , sondern nur von blinden Naturtrieben bestimmt und
gebildet werden . Ein origineller Mensch ist daher eine auffallende Erscheinung,
nur mehr oder weniger , je nachdem das Z uralter oder die Gesellschaft , worin er
lebt , der Freiheit gewohnt ist oder nicht . Diele suchen daher originell zu schei¬
nen ; das Genie ist es ( es ist urschöpferssch) , ohne es sein zu wollen.
Das
Originelle kann oft durch den Verstand allem hervorgebracht werden ; das Ge¬
niale seht dagegen immer eine Wirksamkeit aller Kräfte der Menschheit in Vereini¬
gung voraus . Es kann daher originelle Narrbeiten , aber keine genialische geben.
Zu einem originellen Menschen kann man sich selbst na ch und nach bilden , zu einem
genialen nicht . Eine bloß originelle Erscheinung erregt daher wol Aufmerksamkeit,
Verwunderung , stößt aber auch nicht selten ab ; die geniale erregt Antheil , Be¬
wunderung , Liebe , Zuneigung . Genial ist, was die Spuren einer nach Ge¬
sehen der Hähern und ediern Menschheit eigenthümlich wirkenden Bildungskraft
deutlich an sich trägt . Das Genie ist daher immer originell , o. h. ursprünglich
ltnd eigenthümlich in seinen Hervorbringungen , und Originalität (eine eigenthüm¬
liche Weltanschauung , sagt Jean Paul ) ein so wesentliches Merkmal des Genies,
daß selbst der Ausdruck Originalgenie
nur ein Pleonasmus ist ; aber nicht
immer erscheint das Geniale originell , insofern die Eigenthümlichkeit und Ursprünge
lichkeit genialer Erzeugnisse in der Betrachtung derselben um so weniger hervor¬
stechende Seite ist, je mehr man beim Genusse des Kunstwerks den Künstler über
der Kunst zu vergessen pflegt . Dies geschieht, wenn der Künstler seine Eigenkhümllchkeit dem Geiste der Kunst und seinem Werke untergeordnet , oder sich ganz in
sein Werk verloren hak. Letzteres ist vorzüglich auf Naturpoesie
s ( . d.) anzu¬
wenden , weshalb auch Homer und Göthe mein originell erscheinen , wicwol ihren
Werken Originalität im weiter » und engern Sinne nicht abzusprechen ist. In dem
Genius lebt ein Ideal des Schönen ; und je vollendeter dieses ist , desto weniger
wird es eigentlich auffallen , oder .durch seltsame Form die Aufmerksamkeit reizen.
Durch rrineS Ebenmaß und inneres Leben verkünden sich die Schöpfungen des
wahren Genies , und eine edle Einfalt ist oft gerade sein unkerscheidendstes Merk¬
mal . Die echte Originalität ( Neuheit mit Musterhaftigkeit verbunden nennt sie
Kant ) ist dagegen zugleich Genialität . Immer jedoch ist Originalität ein Vorzug,
weil sie als stark ausgedrückte , individuelle Lebenskraft erscheint , welche deßhalb
einer verschönernden Bildung mehr oder w 'niger fähig ist. So scheint sich im
Grunde Originalität zur Genialität wie das Charakteristische zum Schönen zu ver¬
halten , und es ist einzusehen , warum die Künstler und Dichter der neuern Zeit
mehr originell als genial sind.
Orion,
ein Heros des mythischen Alterthums . Gewöhnlich hält man ihn
für einen Sohn des Neptun und der Bervlle . Nach Homer war er ein schöner
Jüngling , in dessen Reize Aurora sich verliebte . Die Götter beneideten diese Liebe,
und Diana erlegte ihn auf der Insel Ortygia mit ihren Pfeilen . Nach A . war er
ein König und großer Jäger , der , nach Homer , noch in der Unterwelt fortfuhr,
aufeiner großen Wiese das Wild zu jagen , das er schon aufde " Oberwelt getödtet hat¬
te. Er war von so riesenhaftem Wüchse , daß er auch in den,tiefsten Stellen desMeereg
mit den Schultern hervorragte . Dafür , daß er des Önopion Tochter entführen
wollte , ließ ihm dieser die Augen ausstechen . Das befragte Orakel rieth ihm , im
Meere den Sonnenstrahlen so lange entgegenzugehen , bis er wieder sehend würde.
Er starb von dem Stiche eines Skorpions . Andere erzählen : Diana liebte den O.
so leidenschaftlich , daß sie ihn zu ihrem Gatten begehrte . Dicke Erniedrigung be¬
leidigte ihren Bruder Apollo so, daß er den Tod des verwegenen Sterblichen beschloß.
Als einst O . durch das Meer daher schritt und nur mit dem Kopfe hervorragte,
foderte Apollo Dianen auf , zu versuchen , ob sie jenen schwarzen, über dem Meere
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beflndlichen Punkt mit ihrem Geschoß erreichen könne. Diese sandte den unglück¬
lichen Pfeil ab , der das Haupt ihres Geliebten traf . Erst als die Wellen den
Leichnam ans Ufer warfen , erkannte sie ihren Irrthum . Der geiödtcte Heros
wurde sammt seinem Hunde als ein Gestirn an den Himmel versetzt , welches von
allen der südlichen Halbkugel das glänzendste ist und noch jetzt diesen Namen führt.
.)
(S . Sternbilder
), der südliche Theil der Shetland -Ork(
Brknevs
Inseln
Arkadische
nensehen Herrschaft , die jetzt die schottische Familie Dundas mit der Erbrichterwürde besitzt. Von den 61 Orkneys (zusammen 28 ^ ssM ., mit 23,600 E .) sind 29 be¬
wohnt ; die übrigen (Holme genannt ) werden zu Weideplätzen , zur Jagd und Fi¬
scherei benutzt. Aufden bei hohem Wasser überfluteten Sternes (Schweren ) berei¬
tet man aus den Meerpflanzen Soda (Kelp ). Eine Meeresströmung , 5 Meilen
breit , trennt diese Inseln von der Nordspitze Schottlands . Die östl. und nördl.
Seite ist allgemein aufden Brkneys niedriger , höher dagegen die westliche und süd¬
liche. Im Winter haben diese Inseln starken Nordsehei », viele Llürme , heftige
Gewitter und stets Nebel ; dagegen hält sich Frost und Wchnee nie lange . Auf der
Höbe pflegt der Boden morastig und im Thale Torfmoor ni sein. Dean gräbt Eichstämme aus dem Moor ; jetzt aber haben die OrknevS nur in geschützten Gärten
Bäume , übrigens Weiden , Wachholder , Birken , Hasel und Gebüsch , das Beeren
trägt . Der Strand liefert Bernstein , angeschwemmtes Holz und Moluckabohuen,
besonders von der öli >>>»ln>Zinnie »-, . die aus Westii,dien bierher geschwemmt und
)u kleiner Drechslerarbeit benutzt werden . Im Juni und Juli wird es um Mitter¬
nacht nie dunkel . Reich sind diese Inseln an « ee- lind Landvögeln , auch nisten in
den Felsen Raubvogel , besonders starke Adler , die selbst L.muner wegführen . Der
vormals starke Zug der Heringe durch dieses Inselmeer hat jetzt eine andre Richtung
genommen . Wichtig ist der Robbeufa,ig . Die Vogeljagd liefert zm' Ausfubr ^Schne¬
pfen , Rebhühner und Kibitze ; auch führt man aus : Wolle von 60,000 :um Theil
rdeln Schafen , 6 — 1000 Tonnen Kelp , lebendiges Vieh , Butter , Talg , Häute,
Federn , Dunen , Eier , Thran und Hummern , die nach London gehen , gedörrte oder
gesalzene Fische. Es gibt Eisen , Silber , Zinn und Bleistufen , aber » och keinen
Bergbau . Man ärntet Roggen , Wintergerste und -Lchwarzhafer , aber bei der
schlechten Pflügart nicht reichlich. Nachtfröste im Juni und die oft späten Armen
nach Michaelis machen den Ertrag ungewiß . Das Vieh weidet frei . Der Eigen¬
thümer zeichnet dasselbe, läßt es aber nicht hüten . Aus den Zeiten des Faustrechts
haben sich die vielen Wartthürme aufden Felsen an derKüste , und aus älterer Zeit
die Denkmäler deSHeidenlhumS von rohen Steinen , von verfallenem Steinzcmäuer
und von Grabmälern , ja von langen Steinstraßen , die durch See und Moräste lau¬
fen , erhalten . Norweger und Picken haben kiese Inseln bevölkert . Die Erster»
brachten auch den OrkneyS , durch ihren Prinzen Blaus , den Christenglauben . Im
12 . Jahrh , war die Bevölkerung weit stärker. Die Brkneyü konnten 1000 Streuer
nach fremden Küsten schicken. Norwegen trat seine Ansprüche auf diese Inseln an
Schottland ab , als Jakob VI . von Schottland steh 1590 mit der dänischen Prin¬
zessin Anna vermählte . — Auf der Hauptinsel Pomona oder Mainland liegt der
, Sitz des Bischofs , mit 2500E . Die ärmere Classe der
Hauptfl . Kirkwall
Orknevbewohner ist bei dem schlechten Zustande der Schulen in Unwissenheit,
Schmutz und Elend versunken . Der reiche Grundherr befördert fast nur die Lnmcnmanufactur . Schwer drückt selbst die vornehmste Classe das Benutzungosvstem der
Familie Dundas . Viel Landeigcmhum gibt , des Ertrags als ewigen Erbpacht,
nach dem alten norwegischen Adelsrecht , dessen Güter unvertheilbar sind . Die
Eink . der Herrschaft sind 8000 Pf St . , außer den schweren Abgaben vorn Kelpbrennen , die ihre Verwalter nach Willkür b-stimmen . Die Insulaner schicken ge¬
(s. d.) eine Deputation inS britische
- Inseln
meinschaftlich mit den Shetland
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( Stadt )

OrleanS ( Gaston JeaivPhil ., Herz. v.)

Parlament
. Der Lord wählt für jedes Kirchspiel einen Richter , dem die Gemeinde
6 — 1 Beisitzer gibt , und von dem Spruche
dieses Gerichts geht die Appellation
an
den Erbrichter
oder seinen Delegirken
in Kirkwall.
Orleans
, an der Loire, mitten unter Weinbergen gelegen , dieHauptst . im

franz . Depart . des Loiret , mit 26 Kirchen , 4500 H . und 42,600 E . Sie ist von
alter Bauart , die Straßen sind enge und krumm , außer der schönen , langen Straße
in der pariser Vorstadt , welche zu der Brücke fuhrt . Vier ansehnliche Plätze zieren
die Stadt . Merkwürdig sind die gothisch gebaute Domkirche , die öffentliche Biblio¬
thek im Kloster X„ t >r - I) -, »,e <Ie >»>>,,, e Iiouvclle , das ehemal . Jesuitencollegium,
das Rathhaus , dasChatelet , die große Mailbahn im Stadtgraben , die 1160 fertig
gewordene prächtige Brücke mit 16 Bogen , sonst mit dem i» der Revolution errich¬
teten metallenen Denkinale geziert , welches König Karl V II . und die Jungfrau von
Orleans vor dem Kreuze Christi knieend vorstellte , zum Andenke » an die den 8 . Mai
1429 durch dieses Mädchen bewirkte Befreiung der Stadt von den Engländern,
welche sonst jährlich durch eine feierliche Procession gefeiert wurde . 1312 hakte
König Philipp IV . eine juristische Universität hier errichtet , die vormals sehr be¬
rühmt war , jetzt aber durch ein Lyceum ersetzt worden ist. Die Stadt hat aus¬
gebreiteten Handel , Strumpf -, Seiden -, Wollenzeuch -, Papiertapeten -, Leinwand -,
Fayencefabriken , eine Porzellanfabrik und 11 Zuckerraffinerien , welche vor der
Revolution bedeutend waren , jetzt aber gesunken sind ; auch verfertigt man viele
Confitüren . Die Umgegend ist äußerst angenehm . Seit 1344 war O . ein Herzogkhum und eine Pairie , welche verschiedene Prinzen des königl . Hauses besaßen.
Ludwig XIV. gab sie seinem Bruder Philipp , bei dessen Nachkommen sie bis zur
Zeit der Revolution blieb.
Orleans
Jungfrau
(
v.), s. Jeanne
d ' Arc.
L) r l e a n s (Gaston , Iran Baptiste von Frankreich , Herzog v.) , der
3 . Sohn Heinrichs lä . und Mariens v. Medici , geb. 1608 . Er war , ohne
Ruhm und ohne Glück , in die Zerrüttungen verwickelt , die Frankreich während
derRegierunz Ludwigs XIII . und der Minderjährigkeit Ludwigs XIV . bewegten,
verließ 4 Mal dar Reich und kehrte 4 Mal mit den Waffen in der Hand zurück.
«Schon früh wurde er durch schlechte Erziehung vernachlässigt und zu jener Cha¬
rakterschwäche gebracht , die er, der sonst mehr von seines Vaters Geist besaß als
Ludwig XIII ., während seines ganzen Lebens zeigte. Die Eifersucht , welche dieser,
zumal so lange seine Ehe mit Anna v. Östreich kinderlos war , gegen seinen Bru¬
der , den vermuthlichen Thronerben , verrieth , gab den ersien Anlaß zu einer Ent¬
zweiung , die bei des Herzogs rachsüchtigem Geiste nie dauernd versöhnt werden
konnte . Aus seiner ersten kurzen Ehe mit Maria v . Bourbon , der Erbin des Hau¬
ses Montpensier , hatte er eine Tochter , die Verfasserin der für die Geschichte jener
Zeit schätzbaren „ Denkwürdigkeiten " , die Herzogin (Mademoiselle ) v . Mont¬
pensier
(s d .). Um den Prinzen von einer zweiten Vermählung abzuhalten , die
der eifersüchtige König fürchtete und selbst Richelieu bedenklich fand , ließ man es
dein Herzoge nicht an Mitteln fehlen , seine Leidenschaft für das Spiel und seine
Neigung , Kunstschätze aufzusammeln , zu befriedigen . Er lebte seinem Hange zur
Zerstreuung , bis er in den Streitigkeiten zwischen der Königin Mutter , die ihn
begünstigte , und dem Cardinal Richelieu Partei gegen den Hof nahm . Dieser
Zwist endigte damit , dem Cardinal die Obergewalt zu verschaffen . (V . Riche¬
lieu und Ludwig XIII .) Auch der Herzog v. Orleans mußte sich unterwerfen,
und e« zeigte sich nun in seinem politischen Betragen und feinem Leben jenes selt¬
same Schwanken , das den klugen Cardinal v. Netz späterhin veranlaßte , von ihm
zu sagen , er habe sich in alle Händel eingelassen , weil es ihm an Kraft gefehlt.
Denjenigen zu widerstehen , die ihn dazu verleitet , und sei immer mit Schimpf dar¬
aus gekommen
, weil er nicht den Muth zur Beharrung gehabt habe. Als der
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Herzog , der bald trotzig dir Waffen gegen den Hof ergriff und mit den Feinden
seines Bruders sich verband , bald demüthig vor dem Könige und dem Cardinal sich
beugte , um Maria , die T . des Herzogs von Lothringen , warb , einstanden neue
Zwistigkeiten zwischen ihm und dem Könige . Die Vermählung ward heimlich ge¬
schlossen und wurde erst zwei Jahre nachher dem Könige bekanntgemacht , der sie
durch einen Beschluß des Parlaments zu Paris für ungültig erklären ließ, wodurch
ein heftiger Federkrieg zwischen Rechtsgelehrten und Theologen veranlaßt ward.
Der Herzog spielte fortdauernd in allen Parteikämpfen
eine unrühmliche Rolle.
Nach des Cardinals und Ludwigs XIII , Tode ward die Gültigkeit seiner Ehe aner¬
kannt ; aber während der Unruhen der Fronde s ( . d.) konnte der schwankende
Feind Richelieu ' « nicht Mazarin 'S standhafter Freund sein. Er schloß sich an den
Coadjutor v. Netz, die Seele der Fronde , der aber bald den unsicher » und muthlosen Verbündeten kennen lernte . Als nach Beendigung der Unruhen (1648 ) der
König allen Betheiligten Vergebung gewährte , wurde der Herzog von Orleans
nach BloiS verwiesen , wo er 1660 starb . In den „ Ue >»»i, <'.-i >lv älll . . In äloxlzwurier " ( Amsterdam 1146 , 8 Bde . , 12 .) , seiner ehrgeizige » Tochter , die an den
Unruhen der Fronde thätige » Antheil nahm , findet man Zuge von ihm.
Orleans
(
Philipp
, Herzog v.) , Ludwigs XIV. einziger Bruder , derStifter des noch blühenden Hauses Bourbon -Orleans , geb. 1640 . Mazarin , der die
Oberaufsicht über die Erziehung der beide» Prinzen führte , hatte sich im Geiste morgenländ . Höfe vorgesetzt , den Einen mannhaft , den Andern weibisch zu machen.
Philipps Lehrer war der gelehrte La Mothe le Bayer , dem Mazarin sagte : „Was
fällt Ihnen ein , daß Sie den Bruder des Königs zu einem geschickten Manne ma¬
chen wollen ? Wenn er gelehrter als der König wird , so wirb er nicht mehr wissen,
was blinder Gehorsam ist" . Wahrend Ludwig frühzeitig gewöhnt ward , den Kö¬
nig zu spielen , ließ seine Mutter , 'Anna v. Östreich , den zarten Philipp in Weiberkleidcrn vor den Höflingen erscheinen . Er heirathete in seinem 21 . 1 . Heiiriette
von England , Karls 11. Schwester . Die ausgezeichnete Achtung , die der König
der Prinzessin bewies , machte seinen Bruder eifersüchtig . Bald nach ihrer Rück¬
kehr aus England , wohin Ludwig XIV . sie geschickt hakte , um ihren Bruder von
der Tripcl -Allianz zu trennen , starb sie plötzlich, und ihr Tod ward einer Vergif¬
tung zugeschrieben , woran man den Herzog für mitschuldig hielt . Seine Eifer¬
sucht scheint nicht grundlos gewesen zu sein, wenn die Erzählungen wahr sind , die
seine zweite Gemahlin , Elisabeth
Charlotte
s ( . d.) von der Pfalz , in ihren
für die Geschichte der Sitte » jener Zeit sehr schätzbaren „ äl, 'n » <>n, !i «nr b>e» nr sie
I-ouiü XIV . et la lo ^ enue , extiait Io< la unrionpoinlniico allemaittle >!o iVIail,
l?.I>i» Iotie , lOx -be ^ s ck' Oi leaiiü " (Paris 1822 ) mittheilt ; aber die Beschuldi¬
gung einer Theilnahme an der Vergiftung wird hier bestimmt zurückgewiesen . Der
Herzog vermählte sich ein Jahr nach dem Tode seiner ersten Gemahlin mit der pfäl¬
zischen Prinzessin : eine Verbindung , die der König in der Absicht schloß, um sich
bie Parteilosigkeit des Kurfürsten von der Pfalz in dem beschlossenen Kriege gegen
Holland zu sichern. In diesem Kriege focht der Herzog mit Ruhm , obgleich er
sonst bei seiner Weichlichkeit weder Pferde noch Jagd liebte , und die Soldaten von
'hm zusagen pflegten , er fürchte mehr , daß die Sonne ihn verbrenne , als er Pul¬
ver und Kugeln scheue. Überhaupt verriethe » alle s. Neigungen den Schwächling.
Sich zu putzen war seine Lust ; sein größtes Glück wäre » Maskenbälle . Hofge¬
pränge , selbst Leichenbegängnisse , und nichts liebte er mehr als Glockengeläute,
deßhalb er denn nie ermangelte , sich am Allerheiljgenfest in Paris eiiizusinden,
m» sich dieser Musik Zu erfreue ». Über seine Lebensweise , über seine wunderliche
Frömmelei , die ihn u. a. verleitete , eine» mit Münzen und Reliquien besetzten
Rosenkranz mit ins Bette z„ nehme » , und ihn auch wol als eine Art vo » Zauber
gtgen den alten hugenottischen Geist zu gebrauchen , wovon er seine Frau besessen
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zu glauben schien, davon erzählt sie in den angeführten Denkwürdigkeiten seltsame
und ergötzliche Dinge.
O rleanö
Philipp
, Herzog p.) , geb. 1611 , des Vorigen Sehn . Als
Regent von Frankreich wälnend der Minderjährigkeit Ludwigs X V. ( 1115 - 23)
hat er, ungeachtet seiner Talente und eines guten Charakters , durch seine Person -,
lichkeit sowol als durck seine iLtaatSverwalkung , durch das schamlose Leben a»
seinem Hofe und durch den furchtbaren StaatSbankerutt , die Folge der Finanzunkeriiebiiiungen des Schotiländers Law (s. d.), die sranz . Revolution vorbereitet.
Der Herzog v. Ldrlean? ( bis 1101 , wo sein Vater starb , Herzog von Charmes
genannt ) vereinigte Witz und Beredtsamkeit mu Anmuth und Liebenswürdigkeit.
Bei großer Fassungskraft und einem treuen Gedächtnisse hatte er sich spielend eine
Menge Kenntnisse erworben . Von Heinrich IV ., dein er ähnlich zu sein wünschte,
besaß er das einfache, gütige , fröhliche und zutrauliche Wesen , die Gabe , Beleb
tizunge,i zu vergessen , und die Eigenschaften eines Kriegers . Aber um ein gro¬
ßer Mann zu sein , fehlten ihm Kraft und Seelenstärke . Dubois si( d.) , sein
Lehrer , war sein Verführer . „ Es ward dein Abbe. Dubois leicht" , sagt Mai -,
niontel in seiner „ lV^ enee ,lu Duo ,!'<>, UViiV (Paris 1805 ), „ aus siinem Zog:
liiige einen Wüstling zu machen . Der Prinz lernte von ihm die Güte als eine
Schwäche ansehen , die Tugend als eine Tboih .ut , die Religion als ei» Hirngespinnst , Rechischaffenkcir als das Verdienst der Einfältige » ; die Kunst zu lügen
aber und mir sieg denen Worten zu spielen , als die einzige Regierungskunst.
Diese höllische Lehre würde aus einem energischen Menschen ein Ungeheuer gemacht
baden ; aus dem von Natur leichtsinnigen Prinzen , der weder den Mark noch die
Spannkraft des Bösen haue machte sie nur einen Lasterhaften , der sich ohne C cheu
sinnlichen Leidenschaften hingab und der össentlichen Meinung spottete , der das
Geräusch aufsuchte , um sich zu betäube » , und mit verkckrier Gcschmackslust der
schändlichste» Grnußgier fröhnke , um den durch Übersättigung abgestumpften
Nervenreiz immer wieder zu scbärfen. So blieb der Prinz gut aus Schwäche , der
Rache unfähig aus Schlaffheit ; er liebte in seiner Größe nur die Leichtigkeit, ganz
nach seinem Gelüste zu leben : er schenkte seine Gunst Jedem , der ihn zu nnterhal
ten wußte , lind war aus Freigebigkeit ein Verschwender " . Vorzüglich zeigte er
durch ein schummerndes Beispiel und durch die lachende Verspottung alles Ehrwürdigen , mehr als ein Andrer vor ihm , das Lasier in jener reizenden Gestalt , die
den leichtsinnigen Franzosen so schnell verführt . Bei den Talenten des Prinzen war
es Dubois leicht, vor dem Hofe glänzende Prüfungen mit ihm anzustellen . Durch
diese Triumphe , die er seinem Zöglinge verschaffte , und durch die Dienerinnen der
Wollust , die er ihm des Nachts heimlich zuführte , erwarb er sich seine Anhäng¬
lichkeit. Der Prinz ließ sich daher leicht von ihm überreden , Ludwigs X IV . Wun¬
sche gemäß , gegen den Willen seiner Mutter , Mlle . de BloiS , die natürliche legi-,
tnmrte Tochter des Königs zu heirathen , mit welcher er sechs Töchter und einen
Sohn zeugte. Der Vater des Prinzen , ein höchst ausschweifender Mann , stand
zu sehr unter fremdem Einflüsse , als daß er hier eine Stimme gehabt hätte . Die
Ehe war nicht glücklich; desto nothwendiger machte sich Dubois . Der Prinz ver¬
nachlässigte seine Gemahlin , die weniger schön und geistvoll als stolz und kalt
war . Der strenge Ton des Königs , welcher von seinen Verirrungen hörte , reizte
ihn zum Aufsuchen geheimer Wollüste . Hier trieb er unter Menschen , die er
Roußs nannte , und unter Buhldirnen frechen Spott mit Allem , was Sitte heißl,
und verlachte die Frömmigkeit des alten , der Sünde abgestorbenen Königs . Den¬
noch behandelte Ludwig seine» Neffen , an dem er die Eigenschaften eines Helden
erblickte, mit Ldchonung . 1692 machte der Prinz seinen ersten Feldzug unter dem
Marsch all von Luxemburg in den Niederlanden mit . I »>spanische» Erbfolgekriege
erhielt er 1106 ein Commando in Ztalien . Man hörte nicht auf seinen Rath , und
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Italien ging verloren . Der König stellte ihn darauf an die Spitze eines Armeecorps
unter Berwick . Allein er glaubte , daß man ihn nicht gehörig unter¬
i , Spanien
stützt habe , und fand sich auch durch die Weigerung , seine Maitreffe zur Hofdame
der Königin zu ernennen , beleidigt . Als man nun in Spanien den Untergang des
schwache» Philipps V . für wahrscheinlich hielt , so willigte er ein , daß eine Partei
auf diesen Fall sur seine Erhebung auf den spanischen Thron arbeiten sollte. Allein
der Plan wurde verrathen ; die Unterhändler des Herzogs wurden verhaftet , und
man berathschlagte zu Versailles , ob man ihm webt selbst den Proceß machen
muffe . Seine Feinte beschuldigten ihn , er habe Philipps V. Swlduren gegen
ihre » König zu den Waffen rufen wollen , und der Dauphin verlangte daher die Hin¬
richtung des Herzogs ; auch Frau v. Mmntcnon hielt ihn für schuldig. Der Kanz¬
ler aber und der Lohn des Dauphins , der tugendhafte Herzog v. Dourgogue , wel¬
cher den Herzog v. O . wegen seiner natürlichen Anmuth und aus Dankbarkeit
liebte , weil dieftr sich einmal für ihn und F . n. lo» nnt Wärme gegen ihre Feinde
erklärt Hütte , sprachen so nachdrücklich für ihn , daß man ihm erlaubte sich zu
rechtfertigen . Hierauf erklärte ihn der König gegen Philipp V. für unschuldig.
Alles sollte nur ein Spiel der Rache von der Maurcffe des Herzogs gewesen sein,
aus Verdruß , daß sie nicht Hofdame geworden . Seil dieser Zeit ward der Herzog
unaufhörlich von Haß und Verleumdung verfolgt . Dadurch verlor er die letzte Ach¬
tung für Menschen , welche schlecht handelten und doch für rechtliche Leute galten.
Sein Lieblingsstudium war Chemie . Er laborirte fleißig mit einem gewissen Hombcrg , und als seine Gemahlin einmal von einer Kolik befallen ivurde , hieß es, der
Herzog habe sie vergiften wollen . Sie genas wieder , und man schwieg. Als aber
Nil und 1112 der Dauphin , der Herzog v. Bourgogne , dessen Gemahlin und
älteste, Sohn schnell hinter einander starben , und »ur ein Wundarzt ein bösartiges
Faulsieber und die Röcheln als natürliche Ursachen so plötzlichen Todes ansah,
wo die übrigen Ärzte Spuren von Vergiftung erkennen wollten , da klagte die öf¬
fentliche Stimme laut den Herzog , der mit Rouds umgehe und Gifte koche, als
den Mörder an . Selbst Frau v. Mainrenon erklärte sich in Gegenwart des Kö¬
nigs für diese Meinung . Nur zwei Glieder von der Familie des Dauphins blie¬
ben am Leben , dcr Herzog von Berrv , Schwiegersohn des Herzogs v. P . , und
der schwächliche Herzog v. Anjo » , der nachherige König , cinKind , das nur durch
Gegengift , wie zwei Hofdamen vorgaben , gerettet worden sein sollte. Am eifrig¬
ste» verbreitete der Herzog v . Manie , Ludwigs natürlicher Sohn , das Gerücht
von dieser Vergiftung . Es ward allgemein geglaubt , und der Herzog kam in Ge¬
fahr , von dem Pöbel in Stücke gerissen zu werden . Da verlangte er von dem Kö¬
nige , daß er ibn und seinen Chemiker in der Dastille vernehmen lassen sollte. Diese
Erniedrig ! ng mische! dem König ; denn er fand cs ebenso würdig als schicklich, des
Herzogs Unschuld ohne Untersuchung anzuerkennen . Nicht so der Hof . Wo der
Herzog hinkam , wich Jeder vor ihm zurück. Dies kümmerte ihn jedoch wenig , und
als Regent hatte er jede Beleidigung vergessen. Jetzt starb auch plötzlich der Her¬
zog v. Derrv , und diesmal traf der Verdacht seine Gemahlin , die Tochter des Her¬
zogs v. O . schrei » wilden Charakter nach konnte sie eine solche That begehen;
man wußte , daß zwischen ihr und ihrem Vater eine schändliche Vertraulichkeit
herrschn-: Grund genug , um diesen für den Mitschuldigen zu halten . Doch machte
der Vorfall wenig Eindruck . Der stumpfsinnige König mochte nichts wissen, und
der chof fiu chtere die Rache des Herzogs , wen » er zur Gewalt kommen sollte. Da¬
mals unterschrieb Ludwig XIV . das Etiet , worin er dem Herzog v. Mainc und
dem Graf . » v. Toulouse , seinen natürlichen Söhnen , das Erbsolgcrecht zusicherte.
Doch wollte er den Herzog v. P . , dem als erstem Prinzen von Gcblüre die Re¬
gentschaft .gebührte , nicht ausschließen , und ernannte deßhalb in seinem Testa¬
mente einen RegentHhaftSrath , in welchem der Regent
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aber kein andres Vorrecht , als bei gleichen Stimmen die entscheidende haben sollte.
Die Person des unmündigen Königs und sein ganzer Hof : und Militairstaat soll¬
ten unter der Aufsicht des Herzogs v. Maine stehen. Aber schon in der letzten
Krankheit des Königs war die Ehrfurcht der Höflinge für den Herzog immer reger
geworden , je mehr sich der Tod Ludwigs XIV . näherte . Auch die Nation haßte
ihn nicht mehr , und das Militair trat entschieden auf seine Seite . Dasselbe ge¬
schah von dem Parlamente , den Herzogen und Pairs , die durch den jenen Bastar¬
den ertheilten Vorzug beleidigt waren . Mehre der angesehensten Männer boten
dem Herzog insgeheim ihre Dienste an . Für eine halbe Mist . Livres erklärte sich
der Herzog v. Guiche im Namen des Garderegiments für ihn . Kurz , alle Maß,
regeln waren genommen , um der Einrede des Herzogs v . O . gegen die Gültigkeit
des Testaments am Tage der Eröffnung (2 . Sept . 1715 ), 24 Stunden nach dem
Tode des Königs , Nachdruck zu geben . Also wurde nach kurzem Widersprüche
von Seiten des Herzogs v. Mame die dem Letzter« übertragene Vormundschaft
für ungültig erklärt und dem Herzoge v. O . die höchste Gewalt zugesichert. Hier¬
auf versprach der neue Regent , die Regierung nach einem Plane einzurichten , den
er unter den Papieren des Herzogs v. Bourgogne gefunden habe , und kehrte so¬
dann unter dem Zubel des Volks nach seinem Palaste zurück. Den 12 . Sept . ließ
er den fünfjährigen Ludwig XV . , zu dessen Füßen die Gouvernante saß , ein Lit
de Iustice halten , wo der Kanzler Voisin , der das Testament geschrieben hatte,
die Vernichtung desselben feierlich ausspi ach. Einer der ersten Schritte seiner Re¬
gentschaft war , daß er die Bürgerlichen (Ir, rnlnre ) von asten obern Staatsämte . n
ausschloß . Die Besetzung der verschiedenen Conseils erfolgte nach persönlichen
Rücksichten, und bald erhob der Regent seinen alten Lehrer Dubois , den man nur
den Abbe Fi iponneau (Schuftchen ) nannte , ohne die Bitten seiner Mutter zu ach¬
ten , zum Staatörathe ; doch sagte er ihm vertraulich : „ Aber ein Bischen Recht¬
lichkeit , Abbe , ich bitte darum !" Dubois hatte bald Gelegenheit , sich verdient
zu machen . Frankreich stand seit dem utrechter Frieden allein in Europa . Die
Handlungen deö Regenten waren dem Könige von England verdächtig ; die Hol¬
länder trauten dem franz . Systeme noch weniger und näherten sich daher dem öst«
reich. Hose , welcher ebenfalls mit Frankreich in keinem guten Vernehmen stand;
mit Spanien endlich war der Regent in persönlicher Feindschaft . Nur eine Allianz
mit England konnte ihn sicherstellen, und nicht bloß diese vermittelte Dubois , son¬
dern auch den Beitritt der Generalstaaten , wodurch die berühmte Tripelallianz im
Haag (4. Zan . 1117 ) zu Stande kam , welche des spanischen Ministers Alberoni
Plane vereitelte und die Politik des franz . und span . Hauses Bourbon gänzlich
trennte . Troß Dem brachte der gewandte Mann , der dafür zuin Minister der aus¬
wärtigen Angeleg . erhoben worden war , späterhin eine Doppelheirath zwischen dem
Könige Ludwig XV . mit einer Znfantin und zwischen dem Prinzen v. Asturien
mit der Prinzessin v. Chartres zu Stande . Daß Law ' ö Finanzsystem für Frank¬
reich so verderblich wurde , lag in der Art und Weise , wie nian eü ausführte , und
in dem Leichtsinne des Regenten , der durch jenes System eine volle Goldgrube für
seine Maitressen und Günstlinge gefunden zu haben wähnte . Durch Herabsetzen
des Metallwerths suchte er vergebens die Bankzettel und Staatspapiere
in ihrem
Nennwerthe zu erhalten ; endlich erließ er (24 . Febr . 1720 ) das tyrannische Ge¬
setz, daß Niemand mehr als 500 Livres in Silber , weder gemünzt noch ungemünzt , bei Strafe von 10,000 Livres , bei sich haben sollte. So verschwand mit
einem Male Treue und Glaube , und der erste Keim der in unsern Zeiten erfolgten
Revolution war gelegt. Wie leichtsinnig der Regent bei einem Unglücke , das er
selbst verschuldet hatte , dachte , beweist die Antwort , welche er damals dem abge¬
dankten ? ,evnt cles marob .vncl«, Trudaine , auf seine Klagen gab : „ Sie sind ein
viel zu ehrlicher Mann für uns !" Übrigens ließ der Regent , da er jede Anstren-
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gung scheute, die Minister machen , was sie wollten , daher die Politik seines Hofes
immer schwankender wurde . Den legitimirten Söhnen Ludwigs XIV . ließ er ihr
Recht zur Erbfolge und den Vorzug , sich Prinzen vom Geblüte zu nennen , abspre¬
chen . Aus Rache wegen dieses Gewaltschritts verband sich die Gemahlin des Her¬
zogs v . Maine mit dem span . Gesandten Cellamare
(s. d.) , um dem Regenten
die Obergewalt zu entreißen ; aber er verzieh ihr , weniger aus Großmuih als im
Gefühle seines Unrechts . Doch mußten 4 ihrer Mitverschworenen auf dem Blut¬
gerüste sterben. Der Präsident des Parlaments , de Mesmes , betheuerte dem
Regenten seine Unschuld an der Verschwörung , allein der Prinz bewies ihm das
Gegentheil durch einen Brief und verzieh ihm , weil er jetzt auf seinen unbedingten
Gehorsam rechnen durfte . Sonst wurde das Recht streng und parteilos verwaltet.
Ein GrafHorn sollte wegen eines an einem Wechsler begangenen Mordes lebendig
gerädert werden . Die Familie und die Hofleute stellten dem Regenten vor , der
Graf sei mit den vornehmsten Häusern , ja selbst mit ihm verwandt . „Meine Her¬
ren " , ei'tviderte der Prinz , „ die Schande liegt im Verbrechen , nicht in der Bestra¬
fung , und was mich betrifft , so will ich die Schande mit Ihnen theilen " . Endlich
legte er die Regentschaft am 15 . Febr . 1123 in des jungen Königö Hände nieder,
den er nach und nach auf eine gefällige Weise mit den Geschäften bekanntgemacht
hatte , und überließ sich von nun an ungestört den wildesten Ausschweifungen.
Doch nahm er nach Dubois 's Tode (Aug . 1723 ) die Stelle eines Premiermini¬
sters an und verstattete seinen Günstlingen (Roms ) keinen Einfluß in die Ge¬
schäfte ; selbst im wildesten Taumel entfiel ihm nie ein Staatsgeheimnis
Schon
faßte man von ihm gute Hoffnungen , als er, 49 I . und einige Mon . alt (2 . Dec.
1728 ) , am Schlagfluffe , einer Folge seiner Unmäßigkeit , starb. Über sein Leben
s. m. die Originalausg . der „ Ueiuoires " des Herzogs v . St .-Simon (Paris 1829
sg.), die „ älemnircd s-ecrel » ei rc» rcsponü . inüüitc >lu slaicl . Dubais ,
älr.
eis tieveliiige, " (2 Bde . , Paris 1815 ) , und Chüteauneuf 'S „ Ilist . <Ie Philipps
kl' Orlcun ! , regciit üe biiixue " ; sie berichtigen Manches in der Schrift : „ l .a
vie cie Philippe ü' Orlea »«! , petit -üls cle I' rnnce etr . , par Ulr. I . äl . 1) . !U."
(London 1736 , 2 Bde .), welche man dem Jesuiten la Motte zuschreibt.
X.
Orleans
Louis
(
Joseph Philipp , Herzog v.), Urenkel des Vor ., und gleich
ihm durch Ausschweifungen berüchtigt , geb. 1747 , hieß Herzog v. Chartres big
1787 , wo sein Vater starb . Eine gemeine Natur , aufgedunsen von den Gelüsten
einer verbrecherischen Zeit , schwamm dieser Mensch , getragen von der Woge der
Revolution , dem Strome nach , bis dieser ihn verschlang . In der Jugend war
sein Ruhm die höchste Sittenlosigkeit . Er soll absichtlich seinen Schwager , den
Prinzen von Lamballe , Sohn des Herzogs v. Penthi . vre , in seine Ausschweifun¬
gen hineingezogen und zu Grunde gerichtet haben , um sein Vermögen zu erben.
Seine Gemahlin , Louise Marie Ädelaite v. Peiithrvre
(geb. 1753 ) , glich an
Tugend und Frömmigkeit ihrem Vater . O . machte sie unglücklich. Sie wandte
dagegen ihre ganze Sorgfalt auf die Bildung ihrer ^ öhne , die , wenn die jetzt
regierende Linie Bourbon ausstirbt , dem Throne die nächsten sind. Die Natur hatte
viel für den Herzog v. O . gethan , das Glück noch mehr ; er war unermeßlich reich.
Don mehr als mittler Größe , gefiel er durch »eine Gestalt und angenehme Ge¬
sichtsbildung ; aber seine Ausschweifungen hakten sein Gesicht mit bösartigen Blat¬
tern bedeckt. Er war geschickt in körperlichen Übungen , nicht ohne Verstand , aber
unwissend und leichtgläubig ; ein gutmütbiger Schwächling ohne eignen Willen,
außer wo ihn Leidenschaften reizten . Nachdem er allen Sinnenkitzel bis zur Sät¬
tigung genossen , fand er in der Revolution neue Spannung für seine abgestumpf¬
ten Nerven und in der Befriedigung der Rache ein neues wollüstiges Gefühl.
Sein öffentliches Leben war durchaus das Werk der Umstände . Durch seine Ge¬
burt zur Stelle eines Großadmirals berufen , führte er 1778 eine Abtheilung der
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Flott ? gegen den Admiral Keppel in dem Treffen bei Duessant an . Aber seine
Abkhcklung stand im Hintertreffen , und man warf ihni Feigheit vor , sodaß er,
starr Großadmiral zu werden , die Stelle eines Generalobersten der Husaren er¬
hielt : Stoff genug zu Epigrammen ! Seitdem fing er an Ludwig XVI. zu hassen.
Als er einige Jahre darauf in einem Luftballon aufstieg , sagten die Spötter : er
habe alle Elemente tu Zeugen seiner Feigheit machen wollen . Indeß war er nicht
ohne Ehrgeiz . Dabei ' suchte und erhielt er die Stelle eines Großmeisters aller
Freimaurerlogen in Frankreich ; daher trat er 1788 , wo der Hof mit den Par¬
lamenten in Streit oeri. lk , auf die Seite des Volks und widersetzte sich in der
königl . Satzung vom 19 . Nov . dem Könige ; er ward deßwegen verwiesen , vom
Volke aber verehrt . Denn er kaufte Korn auf , um es den Armen wohlfeil oder
unentgeltlich abzulassen . Er ließ 1788 und 1789 Zimmer für die Armen heizen,
sie speisen und Geld unter sie vertheilen . Um dem Volke zu gefallen , war er per¬
sönlich bei der Plünderung der Papiermanufactur
zu Revcillon zugegen , und ließ
sich vom Adel zu Crepy in Valois zimi Mitgliede der ersten Nationalversammlung
ernennen . Bald trat er ganz aus die Seite des dritten Standes . Er nahm an ge¬
heimen Zusammenkünften Theil , wo ihn listige Parleihäupler mit der Aussicht
kirrten , Generallieutenant des Königreichs zu werden . Hätte er Muth gehabt,
so würde er an die Spitze des Volks getreten sein. Kaum vermochte er d. 12 . Juli
1789 , wo er mitten unter den Dolksbaufen im Palais roval trat , das Wort her¬
vorzubringen : „Es gibt nur Ein Mittel : greift zu den Waffen !" Eiligst zog er
sich in den Palast zurück. Seitdem brauchten ihn seine Anhänger nur für ihre
Zwecke, doch schmcichelten sie seiner Ehrsucht so lange , als es ihnen nöthig schien.
Don ihnen verleitet , bestach er das Regiment der franz . Garden . Er ließ Schmäh¬
schriften gegen die Königin vertheilen , die er mit dem giftigsten Hasse verfolgte;
dafür trug der Pöbel seine Büste im Triumphe durch die Stadt . Welche » Antheil
er seitdem an allen Ausbrüchen des wilden IakobinismuS genommen , kann nicht
mit Bestimmtheit gezeigt werden ; allein die Spur der sogen, orleanischen Partei
läuft deutlich genug durch die dunkelsten Windungen der RevolutionSgräuel hin.
Doch hatte er nicht Kühnheit genug , rasch nach der Krone zu greifen . Daher ge¬
lang der Plan in der Nacht vom 5. u . 6 . Dct . , als dessen Haupturheber alle Aus¬
sagen den Herzog einstimmig bezeichnete» , nur halb . Lafayelte bedrohte ihn deß¬
halb mit gerichtlicher Untersuchung , und der erschrockene L) . ging mit Erlaubniß
des Königs nach England . Nach 8 Monaten kam er zurück, leistete den Bürgereid , und die Nationalversammlung
sprach ihn von jeder Anklage frei . Bei der
Flucht Ludwigs XVI . erklärte er , daß er auf die Regentschaft , im Falle sie ihm
angetragen werden sollte , Verzicht leiste. Er beschäftigte sich damals mit Auf¬
käufen von Getreide und Zucker; daher verließen ihn die »leisten seiner Anhänger.
Jetzt riechen die Minister zu einer Aussöhnung mit D . Er wurde zum Admi¬
ral von Frankreich ernannt , lind der Minister Bertrand v. Moleville leitete eine
Unterredung ein , die der König mit O . hatte . Aber unglücklicherweise wußten
die Hofleute nichts von dieser Annäherung . Sie behandelten daher , vom blin¬
den Roralismus bethört , den Herzog , als er wenige Tage nachher ( Jan . 1792)
bei Hofe erschien, mit der beleidigendsten Verachtung , und beim Hinabsteigen
von der Treppe wurde , wie Bertrand de Moleville in seinen ,X1o>noir >.--i" erzählt,
sogar auf ihn gespieen. Dies brachte ihn in Wuth , und er trat als der unversöhn¬
lichste Feind des Königs und der Königin zur Revolutionspartei . Der Hos schlug
ihm daher sein Gesuch ab , bei dem Heere unter Luckner zu dienen , worüber er
bei der Nationalversammlung Klage führte . Nun erfolgten die Schreckenstage
vom 20 . Juni und 10 . Aug . 1792 , an denen O . wol Theil haben mochte , ob¬
gleich er einsehen mußte , daß hier eine mächtigere Partei als die seinige ihn selbst
mit sich fortriß . Er ward hierauf nebst Maral , Robespierre und Danton zum
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Abgeordneten von Paris bei dem Nationalconvent ernannt . Um dieser Gesell»
schaft würdig zu sein, ließ er sich d. 15. Sept . 1192 von der Gemeinde von Pari»
den Namen Egalit < beilegen ; auch eiklärte er im Dec . durch den Druck , daß er
auf sein Thronfolgerecht verzichte. Seine Verbindung mit den Moralisten aber
machte ihn der Girondeparkei verdächtig . Diese gab vor , die Municipalität von
Paris habe die Absicht, den Herzog v. O . auf den Thron zu sehen, und verlangte,
als die Stadt Paris die Nerurtheilung Ludwigs federte , daß Philipp von O . und
alle Dourbon « aus der Republik verbannt werden sollten . Das Betrogen des
Herzogs in dem Processe des Königs , wo er mit herzloser Kälte für die Hinrich,
tung seines Vetters stimmte , empörte selbst einen Theil der Jakobiner und erregt«
lautes Murren in der Versammlung . Bei der Hinrichtung war rr zugegen , und
fuhr hieraus nach Rainen , um diesen Tag durch eine Orgie zu feiern . Am 9,
März besuchten ihn Danton , Robespierre , Maral u . A . , um Geld zu einer
Volksbewegung , die sie zu seinen Gunsten veranstalten wollten , von ihm zu
empfangen ; allein O . hakte nicht allein seine Schätze vergeudet , es fhlie ihni auch
in dem entscheidenden Augenblicke der Muth , auf dos Rathhaus zu gehen und
seine Rolle auszuführen . Nun gaben ihn selbst Robespierre und Danton auf , l ie
ihn wegen seiner vormaligen Gunst beim Pöbel schon längst heimlich gehaßt und
ihn nur wegen seines Reichthums noch eine Zeit lang g>schont hatten . Lie ließen
ihn aus der Liste der Jakobiner streichen, und bald gab die Emweichung seines
Sohnes , des Herzogs v. Chartres , der den General Dumouriez auf seiner Flucht
begleitet hatte , einen Vorwand , auch >h» zu stürzen. Durch einen Beschluß des
ConventS ward die Verhaftung sämmtlicher BourbcnS , und zwei Tage später ihre
Entfernung nach Marseille , mit einziger Ausnahme der königl . Familie , die im
Tempel verblieb , angeordnet . Vergebens sichte O . den Convent und seine ehe-,
maligen Freunde um Theilnahme und Schonung an . Umsonst berief er sich aufsein
„Verdienst , für den Tod des Königs gestimmt zu haben !!" Alle Parteien
gegen ihn , jede machte der andern die Verbindung mit einem so
scheu zum Vorwürfe . Er ward daher nebst seine- ^ milie in die Gefängnisse von
Marseille gebracht . Hier lebte er in solch. ; Seilerei , daß der Prinz v. Conti den
Convent schriftlich crütchte , ihn von seinem Mitgefangenen zu trennen , dessen
Nähe ihm eine härtere Straft dünke als der Tod . Der Convent nahm auf diese
Bitte (9. April ) keine Rücksicht . Als hierauf das Triminalgericht der Rhoncmündüngen den gefangenen Philipp Egaliw für unschuldig erklärte , verbot der Wohl¬
fahrtsausschuß dessen Freilassung und ließ ihn nach Paris bringen , wo er t . L.
Neu . früh um 4 Uhr sich vor dem Revolutionstribunale mir ziemlicher Ruhe und
Gewandtheit vertheidigte . Man beschuldigte ihn der Verschwörung gegen die
Licherheik der Republik ; aber seine Hauptvei brechen waren sein Vermögen und
sein königl. Blut , weßbalb man ihn nach Abhörung eines einzigen Zeugen veiurtheilie . Er hörte das TodcSunheil mit S tandhaftigkcit an und staib denselben
Tag (6. Nov . 1193 ) um 5 Uhr Abends ; doch erblaßte er , als er dem Blutgerüst«
sich näherte . Unter Verwünschungen rief das Volk ihm zu: „ 'I n
veitä l-,
>nc» t <ie ton e-nuein , ernnpieiiit

lni rnacdcn

, niaiü I » uo >ni six -o -de r .>-, guo

dun - In ßmillntine ". Seine beiden jünqern Sehne wurden im Nov . 119 » von
Marseille nach Philadelphia gebracht . Seine den 22 . Juli 1192 von ihm geschie¬
dene Gemablin wurde im Sept . 1195 in Freiheit gesetzt, erhielt aber erst 1191
den Genuß ihres Vermögens wieder . Nach dem 18 . Fructidor ward ihre Depor¬
tation beschlossen; sie begab sich nach Spanien , wohin man ihr ein Zahlgeld von
100,000 Fr . verabfolgen ließ. Noch der Restauration Ludwigs XVII !. kam sie
1814 wieder nach Paris und blieb , durch Krankheit zurückgehalten , daselbst, als Bonaparte sich im März 1815 des Tki ones von Frankreich zum zweiten Male bemäch¬
tigte . Sie starb bald nachher . Zhr und des Obigen einzig noch lebender Sohn ist
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O ll e a n s (Louis Philipp , Herzog v.), ein Fürst von edlen Grundsätzen und
seltener Humanität , erster Prinz von Geblute , geh. d. 6. Oct . 1773 , erzogen von sei:
nee trefflichen Mutter und von der Frau v. Genlis , hieß vor der Revolution Herzog
v. Charmes . Er verließ Frankreich , nachdem ein Verhastsbefehl gegen ihn ergangen
war , mit Dumouriez , hei dessen Heer er diente, 1795 , und ging mit 100 Louisdor,
seiner ganzen Baarschafr , von Mono aus in die Schweiz . Uni seine Familie von
aller Verantwortlichkeit wegen seiner Auswanderung zu '' efreien und sich seihst je-der Verfolgung zu entziehen, verharz er sich unter einem angenommenen Namen in
einem Thale der hohen 'Alpen , fern von der Heerstraße und desuchten Hegenden.
Er hatte se.ner LLchwester das wenige ihm noch ädrige Held zurückgelassen; daher
litt er vier Monate lang die größten Entbehrungen . Alle Sonn : und Festtage gab
er nicht mehr als etwa 8 Hrosehen aus , um sich und seinen alten Diener , der ihn
nicht verlassen wollte , zu beköstigen. Als er nur noch einen Louisdor hakte, suchte
und erhielt er die Professur der Geometrie an einem Collegium in Hraubündten.
Hier blieb er 8 Monate , ohne daß ihn Jemand kannte , und erwarb sich die Achtung
seiner Mulehrer in so hohem Grade , daß ein Herr v. Salis , der ihn vorher als Her:
zog v. Orleans hakte verfolgen müssen, von der Geschicklichkeic des jungen Professors
eingenommen , ihm die Stelle eines Hofmeisters bei seinen Kindern antrug . Allein
der Herzog lehnte dies ab und fuhr fort , in seinem Collegium die Heometrie zu lehren . Nach Robespicrre ' s Tode , als er nicht mehr wegen seiner Mutter und Gcschwister in Ltorgen war , verließ er seinen Zufluchtsort und entdeckte sich einigen
alten Freunden ; doch lebte er noch eine Zeit lang in einer kleinen Schweizerstadt
einfach und unerkannt . Späterhin 5egab er sich nach Hamburg und war entschlos¬
sen nach Nordamerika zu gehen . In der Folge lehre er, als Herzog v. Orleans , in
England und zu Palermo in Sieilien . Hier vermählte er sich 1809 mit Amalie,
König Ferdinands v. Sieilien Tochter , die ihm 6 L >. und 3 T . geboren hat . Nach
der Restauration kam er mit seiner Familie von Palermo nach Paris . Bei Napo¬
leons
MäN l815 begab er sich nach England und lebte zu Twickenham.
Er blieb daselbst , uA ! die cG.nust einer Partei m Frankreich zwischen ihm und den
Prinzen des kömzl . Hauses eine Sssgnnung veranlaßt hatte . Allein sein durchaus
tadclfreies Verhalten mußte ihm die Achtung des Königs sichern , und er kehrte
1816 nach Paris zurück, wo er im Palais Roval , od-r auf seinem Landsitze Neuilly
wohnt und Heneraloberster der Husaren , auch Großkreuz der Ehrenlegion ( seit 1816)
ist. 1824 erhielt er das Prädieat Königl . Höh . In der Pairskammer sprach er
1815 und 16 gegen die von den Ultras wider die hohen Staatsbeamten Napoleons
vorgeschlagenen Blutmaßrcgeln ; daher kam das geheime Verbot , daß die Prinzen
von Geblüte den Sitzungen der Kammer nicht mehr beiwohnen sollen, außer bei
feierlichen Gelegenheiten .
X.
Orloff,
ein russisches altadeliges Geschlecht. Gregor
Orloff , unter
Peter I. Oberstlieut . , hinterließ 5 Söhne . Der 2 . , Gregorej O . , kam liebst
seinen beiden ältesten Drüdern in das Landcadettencorps , trat dann in ein Garde¬
regiment zu Fuß und ward Adjutant des GeneralfelozeugmeisterS Schuwaloff.
Er lebte mit seinen Brudern ausschweifend , und wußte sich, als sein Vermögen
aufgezehrt war , durch Spiel und andre Kunstgriffe zu helfen . Im siebenjähr.
Kriege ward er mit dem zum Gefangenen gemachten Grafen Schwerin nach Peters¬
burg geschickt, wo ihn zufällig die Großfürstin Katharina sah , die eben in Poniatowski ihren Liebling verloren hatte . Der Anblick des schönen Mannes fes¬
selte ihr Herz , und bald entspann sich ein Verständniß . Die Idee einer Thronre¬
volution , welche die Kaiserin ihrem Günstlinge mittheilte , ward von diesem mit
Feuer ergriffen . Er zog seine Brüder , die ebenso ehrgeizig als er waren , inS
Geheimniß , und sie übernahmen es hauptsächlich , die Garden zu gewinnen ; er
aber erhielt auf der Kaiserin Empfehlung die Zahlmeisterstelle bei der Artillerie und
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dadurch bedeutende Geldsummen zu seiner Verfügung . Als man sich genöthigt sah,
die Revolution früher als beschlossen auszuführen , blieb Gregor , mährend sein Bru¬
der Alexis die Kaiserin von Peterhof abholte , in der Stadt , spielte und trank die Nacht
hindurch mit einem gewissen P »rsilieff, der von Peter den Auftrag halte , Katharinens
Anhänger zu beobachten, und verließ ibn erst gegen Morgen , als er nicht mehr schäd¬
lich werden konnte . Darauf ging er zu den Garden , fuhr dann der Kaiserin entgegen
und kündigte ihr an , daß Alles bereit sei. Die Revolution hatte den erwünschten Er¬
folg . O . ward von nun an als erklärter Liebling der Kaiserin angesehen . Bei der Cour
im Sommergarkenpalast saß er neben den«Throne und gleich darauf bezog er s. Woh¬
nung im Winterpalast , in der Nähe derMonarchin . Nach des KaisersTode empßng
er den Kammerherrnschlüssel und den Alepander -Ncwskpordcn . Die Reichsgras . »würde für ihn und seine Bnüder und höhere Ehrenstellen folgten bald noch. Endlich
ward er Generalseldzcugmeister und Ritter des AndreasordenS . Er war lauge der
Einzige , der das Portrait seiner Monarchin im Knopsioche tragen durfte . Dabei
waren seine Reichthümer ungeheuer . Seiner Macht fehlte nichts als der kaiseil.
Titel , und auch diesen winde er mit Katharinens Hand empfangen haben , wenn
nicht die Grasen Rasuniossski , Woionzoff und Panin entgegengewirkt hätten . Nun
richtete -O . seine Blicke aus das kaspisck, Meer , wo er ein Königreich Astrachan stiften
wollte , später auf das alte Griechenland , und trug wesentlich dazu bei, daß die russi¬
sche Politik ihr Streb . n nach dieser Seite hin richtete. Aber -O .'S rohes und rücksichtloses Betragen war nicht geeignet die Kaiserin dauernd zu fesseln. Zhre Zunei¬
gung erkaltete , und seine Nähe fing an ibr lästig zu werden . Katharina überredete
ihn daher , als 1111 die Pest 150,000 Menschen in Moskau hinraffte , persönlich
Anstalten gegen das Übel zu treffen und sich dadurch den Dank der Nation zu erwer¬
ben . L) . ging dabin und ward bei seiner Rückkebr mit scheinbarer Freude enipfangen.
Ein marmorner Triumphbogen und eine Medaille , aufwelcher er, ein .weiterCuriiuS,
sich in den Pfuhl stürzt, verherrlichten das Andenken seines Verdienstes . Zhn jedoch
aufs Neue zu entfernen , übe , redete ihn die Kaiserin , nach Fockschoni in der Wala¬
chei zu gehen , wo ein Congreß zur Beendigung des Türkenkriegs eröffnet w>rden
sollte. O . erschien hier mit kaiserl. Pracht , benobm sich aber Mit einer so empören¬
den Anmaßung gegen die Türken , daß d>r Zweck durchaus verfehlt win de. Nech
in Fockschoni erfuhr er , daß die Kaiserin sich einen neuen Günstling gewählt habe.
Wüthend machte er sich sogleich auf den Weg noch Petersburg , bekam aber unter¬
wegs die Weisung , sich einstweilen aus sein Schloß Gaiscbina zu begeben . Hier
lebte er ein Vierteljahr unter unaufhörlichen Ausblüchen seines gereizten Charak¬
ters , ohne daß es dkl Kaiserin gelang , ihn durch Untei Handlungen und Drohungen
zur Ruhe zu bringen . Die Kaiserin , die nicht ohne Furcht vor seiner Rache war,
schrieb endlich selbst an ihn , übe , schickte ihm das Reichsfürstendiplom , nannte
ihn Durchlaucht , und bat ihn , eines ihrer Lustschlösser zu seinem Ausenihalie m
wählen . O . ging nach Zaiskoe -Selo und lebte hier mit der Pracht eines Kaiser.
Aber im Dec . 1112 söhnte sich die Kastei in mit ihm aus . L) . blieb den Winter über
in P .tersburg und trat in seine vorigen Verhältnisse zurück. Die Kaisei in machte
ihm u. a. den prächtigen Marmorpalast zum Geschenke. Fürst L>. schenkte ihi da¬
gegen den berühmten großen Brillanten und ließ auf seine Kosten das Arsenal in
Petersburg bauen. Dennoch ward er nicht ruhig und kam plötzlich aus den Ein¬
fall , sich in Rcval niederzulassen. Von hier ging er auf Reisen , besuchte Frank¬
reich kehrte aber bald nach Petersburg zurück. Hier fand er Polemkin in der
Gunst der Kaiserin , begab sich nach Moskau und besuchte nur vo» Zeit zu Zeit den
Hof . Endlich heirathete er in Petersburg und fand sich ist der Ruhe des Privat¬
leben« glücklich, ging mit seinen Gemahlin auf Reisen , hatte aber zu Lausanne
das Unglück, sie zu verlieren . Nach ihrem Tode kam er 1182 nach Petersburg
zurück, und sogleich ergriff ihn auch die vorige Unruhe wieder . Seine Rück-
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flchfdlosigkeit hatte ihm viel« Feinde gemacht . Periodische Anfälle von Wahnsinn
endig en im April 1783 sein Leben unter den schrecklichsten Qualen . Er hatte mehr
Verstand als Kenntnisse , war mehr leichtsinnig als boshaft , mehr verschwenderisch
als gutthätig , dabei entschlossen und muthig , und bewies in den letzten Lebensjahren
die strengste Rechtschaffenheit . Seine Ehe war kinderlos . — Alepis O ., der dritte
Bruder , genoß mit den beiden ältern gleiche Erziehung , und trat ebenfalls als Unterossicier in die Garde . Hei der Revolution 1182 bewies er von allen seinen
Brudern vielleicht die meiste Kühnheit , wie er denn auch durch eine Riesenstäi ke sich
auszeichnete . Als die Verschworenen in der Nacht vor dem entscheidenden Tage die
Rollen unter sich vertheilten , erhielt Aleris den Auftrag , mit dem Sergeanten Bibikoss die Kaiserin von Peterhof abzuholen . Dem gemäß eilte er zur bestimmten
Zeit bin , ließ die Kaiserin ein schlechtes Fuhrwerk besteigen und nahm selbst als
Kutscher die Zügel , Sobald sie »n Quartiere der ismailoffschen Äarde angekom¬
men waren , begann die Revolution . Nachdem man sich der sämmtlichen Garden
versichert hitte , fuhr die Kaiserin in demselben Wagen nach der kasanschenKirche.
AlepiS schwang sich auf ein Pferd , ritt voran , und als die Kaiserin bei der Kirche
«» kam, rief er sie daselbst zur Monarchin von Rußland aus . Peters lll . Tod wurde
beschlossen; Ale.ris ritt mit einigen Andern nach Ropscha , einem Landsitze des Gra¬
sen Rasumoffski , wo der unglückliche Kaiser gefangen saß, und überbrachte dann
der Kaiserin die Nachricht von dem Tode ihres Gemahls . Man beschuldigte ihn,
daß er es übernommen habe , den Gefangenen zu erdrosseln . Reichlich belohnt,
weihte er sich dem Dienste seiner Gebieterin , aber KatharinenS glänzender Hof gab
seinem Ehrgeize keine Befriedigung . Der erste Turkenkrieg bot ihm Gelegenheit
dar , sich Ruhm zu erwerben . O . war Generallieut ., Generaladj . der Kaiserin , Lieut.
der Chevaliergarde , Oberstlieut . der Garde Preobratschenski und Ritter der russ.
Orden ; er konnte folglich keine untergeordnete Rolle übernehmen , zum Oberbefehle
über ein Landheer aber fehlten ihm Kenntniß und Erfahrung . Er übergab der
Kaiserin den Operation -plan einer Flotte in den Gewässern des Archipelagus . Der
Plan wurde genehmigt , und Alepis 1168 zum Generaladmiral der ganzen russischen
Flotte im Archipelagus mit unumschränkter Vollmacht ernannt . Die Haupkunternehmung war der Angriff auf die türkische Flotte bei Tschesme und ihre Verbren¬
nung , wofür er den Beinamen Tschesmenskoi (der TlcheSmier ) erhielt . O . war
noch bei der Flotte , als sein Bruder die Gunst der Kaiserin verlor . Letztere, die
seinen unternehmenden Geist kannte , schickte ihm den Befehl , nicht ohne ausdrück¬
liche Erlaubniß die Flotte zu verlassen . O . besuchte Italien ; damals täuschte er
zu Livorno die hülfsbedürstige , aber gewiß nicht gefährliche Tochter der Elisabeth,
und ließ sie nach Rußland führen . Als er nach Verlauf einiger Jahre nach Peters¬
burg zurückkam , ward ihm der glänzendste Empfang zu Theil . Alle Künste muß¬
ten wetteifern , seine Siege zu verkündigen . In Zarskoe - Selo wurde ihm eins der
schönsten Denkmäler errichtet . Überdies verlieh ihm die Kaiserin unermeßliche
Reichthümer . Dennoch gefiel sich O . am Hofe nicht und ging nach Moskau . Er
war damals General en Chef . Als sein Bruder Gregor starb , gab die Kaiserin ihr
Portrait , das derselbe getragen hatte , dem Grafen Alepis : ein Ehrenzeichen , welches
damals nur Potemkin trug . 1791 kam er nach Petersburg und wohnte dem
Thronbesteigungsfeste in Peterhof bei. Seitdem blieb er in Moskau , bis Paul l.
den Thron bestieg. Dieser beschied ihn nach Petersburg und nahm dadurch Rache
an ihm , daß er ihn und Barannski , die einzig noch Überlebenden unter Denjenigen,
die man Peters Mörder genannt hatte , zwang , bei der feierlichen Abholung der
Leiche PekerS III . aus dem Alexander -NewSkikloster , von dort an den kaiserl. Win¬
terpalast , und von da bis in die Festung das Bahrtuch zu tragen . Gleich darauf
mußte er abressen, durfte auch nicht in Moskau bleiben , als der neue Monarch sich
dort krönen ließ. Nur mit Mühe erhielt er die Erlaubniß zu reisen, und ging nach
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Deutschland . Erg „ ach Paule Tode kehrte er nach Rußland zurück und starb zu
Moskau 1808 . Er hinterließ eine Tochter und einen natürlichen , ober legitim » !«,,
Sohn , dem er seinen Beinamen Tschesmenskoi gab.
, Grafv .), russ. Senator , Geheime , rath und Kamme,Herr,
(
Gregor
L) rlvff
bekannt als histor . Schriftsteller , geb. zu Petersburg 1111 , verwaltete mehre wich¬
tige Posten und wurde 1812 zum Senator des Reichs ernannt . Er beschäftigte
sich stets mitten Wissenschaften , vorzüglich mit Geschichte , Slagtskunde und Lite¬
ratur . Die kaiserl. Akad . d. Wiss . zu Petersburg , die Universität zu Moskau , die
königl . Akad . d. Wiss . zu Neapel u. a . gcl. Gcsellsch. zählen ihn miter ihren Mit¬
gliedern . Seiner Gesundheit wegen mußte er sich in den Süden begeben ; er lebre
seitdem zu Paris , n» steten Umgänge mit Gelehrten und Künstlern , hielt sich ab . r
auch mehre Jahre in Italien auf , wo er die durch Geist und Freimüthigkeit wie
nire ., bG , >igne ., , j»,lilch „ e»
durch gründliche Forschung ausgezeichneten
rl Ilitt ', !, » >8 8i,r ! ' Knannie >I(! ^ !^ >!o8 ein .'' (», . AnM . von Diwal , 2 . Allst.,
6 Bde ., Paris ! 825 ) in franz . Sprache schrieb. Dieses auch ing Engl ., Deutsche
und Italic », übe, setzte Werk umfaßt die Geschichte Unteriialiens von den frübesten
Zeiten an und ist zur Kenntniß der neuern Schicksale Neapels bis 1820 wichtig.
>!, !!<"
Senden , hat Graf sä . zu Paris seit 1822 eine ,,IIi8t >>i,o >l<-, oii herausgeg ., von welcher die beiden ersten Theile die Musik , die beiden folgenden die
>» >
-i<fue linüo"
Nfalerei betreffen (auch u. d. T . : „ Iö8.8.,i 8» r l' I>i8>. ,iini
Italii " ) , aber auch den Werth einer
8», I' iO^t. (Ie ia priiilnin
und
leichten Compilation haben . Daß er ein unterrichteter und Heller Beobachter ist,
beweist s. „Voguipo (Ü,N8 Niio ^>I,rI ^n >Ie li> 1 liiinc . 0,1 Ie>iie8 (lowript . ot !>>8l,n ." (Paris 1821 , 3 Bde .). Als Mitglied der Geograph . Gesellschaft in Paris
einer Wissenschaft!. Frage , welche die
stiftete er einen Preis für die Beantwortung
Gesellschaft aufgibt . Er überbrachte die von , Bar . Viu olles abgefaßte > ow 8,-orüln . welche man ihm im Pavillon Marsen , zugestellt hatte , den, Kaiser Alexander
nach Warschau ; allein derKaiser mißbilligte sie. O - starb d. l . Juli 1820 zu Pe¬
tersburg . Seine zu Paris ( 11 . Dec . 1824 ) verst. Gemahlin , eine geb. Gräfin
v. Soltikoff , verwandte eine» Theil ihres Vermögens zur Aufmunterung des Ver¬
dienstes. Die schöne Ausgabe von Knloff ' s aus dem Russ . ins Franz , und Iral.
übers . Fabeln ist ihre » Bemühungen zum Theil zu verdanken.
O r muzd ist in den Zendschriften untergeordnet der Aeroene Akerene , der
grenzenlosen , ungeschaffenen Zeit , und von ihr z»m Herrscher bestellt. Er ist der
Erstgeborene aller Wesen , aus der Mischung von llrfeuer und Ui wasser erzeugt, un¬
ermeßlich , unendlich , reinvollkommen . Plan dachte sich ihn mitte » im Hunmel
als König der Welt auf einem hohen Throne , „ dem Throne des Guten und Voll¬
kommenen " , sitzend, von Anaschpand ' S, Ized ' Sund den Seele » der Heilige » umge.
den . Er heißt immer der ewige QueO der Sonne und des Lichts ; Sonne und
Mond strahlen nur durch ihn . Er trägt als Symbol einen Ring in der Hand,
einemStraklenkranze dargestellt;
dasZeichen der Oberherrschaft , undwirdauchmit
auch als ein ehrwürdiger Alter auf dem Urstler , dem Symbol der gesaminlen or»
ganischen Schöpfung , ruhend.

Ornamente,

s . Verzierungükunst.

die Naturgeschichte der Vogel s ( . d.).
Ornithologie,
ein Theil der phy, Gebirgsbeschreibung,
Orographie
<>0s ( . k.).
sikal. Erdbeschreibung oder Geognosie
O( r i n o c o), einer der größten südamerikau . Strome , wel¬
Oronoco
cher besonders die Rep . Eolombia durchstießt . Sein östlicher Hauptarm kommt an«
und wendetsichanfangsgegeuW . Sein zwei¬
dem großen Sumpfe oderSeeParima
ter Hauptarm entspringt unter d. 5 ° der N . B . im Gebirge Ibirnioeo . Nachdem
Einflüsse des Guaviare wird sein Lauf östlich ; mit einem Arme , dem R >s ncgro,
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f 'stlter in den Amazonenfluß , und mit dem andern , dem Hauptstrome Oronoco,
in 49 Mündungen , der Insel Trinidad gegenüber , in das atlantische Meer.
Dein Lauf beträgt 370 Meilen » Gewöhnlich fließt er ^ Meilen breit , hat mehre
Untiefen und große Wasserfalle , und bei seinem Ausflusse viele Inseln , Sandbänke
und Klippen , welche die Schifffahrt gefährlich machen . Er strömt schnell und
wächst regelmäßig vom April bis Sept . Während der Regenzeit richtet er große
Überschwemmungen an , sodaß er nicht selten eine Breite von 25 Meilen hat,
500 Fuß rief ist und so langsam fließt , daß man auf einem großen See zu fahren
glaubt . Sein heftiges Ausströmen zum Ocean zur Zeit der Ebbe empfinden die
Schiffer auf 60 Meilen in offener See . Von Manchen wird er auch Paria , nach
dem östlichen Districte Paria in Neuandalusien , an welchem er hinfließt , genannt.
Zu seinen Nebenflüssen gehören , außer dem Guaviare , der Mela , ApureundCaroni . Indem der Oronoco durch den Cassiaguari und Rio negro mit dem Amazonenflusse in Verbindung steht, bilden beide Flüsse eine große Binneninsel , welche
Guiana und einen Theil von Brasilien in sich faßt.
Orpheu
S , ein uralter Weifte und Barde der Griechen (etwa 40 I . vor
dem ' trojan . Kriege ), nach„dergewöhnl . Sage der Sohn der Muse Kalliope und des
thrazischen ScromgottS Öagrus , nach A. des Apollo . Sammt
dem Thamyris
und Hercules war er von dem Linus unterrichtet worden . Sein Gesang und seine
siebensaitige Leier zogen ihm , wie die Sage erzählt , Felsen und Bäume nach , be¬
zähmten die wildesten Thiere der Bergwälder und bändigten Ungewitter und Meerstürme . Dichter nennen ihn König von Thrazien , und die unter seinem Namen
noch vorhandene , unstreitig aber spätere , Argonautik nennt ihn Beherrscher der
heerdenreichen Tikonen . Dorthin setzt auch Ovid die Hochzeitseier desselben mit
Eurydice oder Agriope . Nach dem Verluste der geliebten Gattin schweifte er trost¬
los umher . Als er einst von seinem Irren heimkehrte , wurden die cikonischen
Weiber , die durch seine Trauer sich verschmäht fühlten , bei einer schwärmenden
Bacchusfeier so erbittert , daß sie den Jüngling in der Wuth zerrissen. Nach der
Argonautik hingegen hatte O . schon ein ehrwürdiges Alter , als er mit den Argo¬
nauten nach Kolchie segelte. Früher bejuchie er mehre Länder , vornehmlich Ägyp¬
ten. Mit Kenntnissen bereichert kehrte er zurück und bildete die bacchischen und
die übrigen Mysterien in Griechenland weiter aus , vermehrte und berichtigte die
Gotkerlehre und führte eine besondere , die Reinheit befördernde Lebensweise ein.
Er ist der Erfinder oder Bildner der Cikhara , des ältesten , zur Besänftigung roher
Gemüther sehr geeigneten musikal . Instruments . Von seinen Werken sprechen
durchgängig die Alten ; jedoch ist es sicherer, daß O . nicht eigentlich geschrieben, son¬
dern daß seine Ideen , Lehren und Fabeln , in Form von Gedichten verfaßt , nur
durch Überlieferung fortgepflanzt worden sind. Sehr früh waren Gedichte vom
Orpheus in Griechenland im Umlauf , und wenn sie auch untergeschoben waren , so
beweist eS doch im Allgemeinen den alte » Glauben an orphische Gedichte . Man
zweifelte aber schon in alte » Zeiten an der Echtheit der vorhandenen orphischen
Werke , und wahrscheinlich war schon zu Aristoteles ' » Zeiten kein« derselben ganz
echt, vielleicht aber enthielten sie Bruchstücke alter orphischer Lehre. Wir besitzen
unter des Orpheus Namen eine Argonautik (herausgeg . von Schneider , Jena 1803;
deutsch von Doß , 1806 ), Hymnen oderWeihungslieder , ein Werk von denKräften der Vteine , wahrscheinlich aus dem 4 . Jahrh , nach Chr . ( herausgeg . von Tyrwhitt , London 1781 ) und mehre Bruchstücke . Die beste Ausg . der Werke ist von
Hermann (Leipzig 1805 ). Über die orphische Poesie , welche den ganzen Kreis
der esoterischen Religiös und der Mysterienlehre umfaßt , s. G . H . Bode ' s „ <>rplieini , lini -inruin
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, eins der berühmteste » Fürstenhäuser Italiens , welche- vornials in
OrsinI
Ungarn bedeutende Güter besaß. Im 11 . Jahrh , glänzte es unter dem römischen
so be2ldel , und wiewol das mächtige <s-eschlecht Colonna ihm entgegensn ebte ,
demhauplete es doch sein Ansehen unter dem Schutze einiger Papste , die aus
Nach¬
dessen
,
genannt
Cajetan
.
Ioh
wird
selben stammten . Als Stammvater
kaben,
komme , Matthäus Rubens , 3 Sohne harte , welche 3 Linien gestiftet
Napoleon
von
welche
ist,
vorhanden
noch
,
rsi»i-G,avma
L)
,
letzte
die
von denen
dem
Drsini , dem jüngsten Sohne des Matthäus , herstammt . Franz D . , von
Grewma,
v.
Grafen
ersten
zum
1111
wurde
,
abstammend
Napoleon
gedachten
einer Stadt m der neapoluon . Landschaft Bari , ernannt . Sein Sohn , Jakob,
1881
erlangte den herzogl . Titel . Der elfte Herzog »ach ihm , Peter Franz , Hat
1121
wurde
und
ab
DominicuS
Bruder
seinen
an
das Heizogthum Gravina
zum Papste erwählt . Er regierte u. d. N . Bcnedict XIII . bis 1130 , da abermals
ein Drst »! (Clemens Xl l.) die dreifache Krone erhielt . Dieser erhob den Bruderssöhn Benediers XUl . , Fürsten B '-roald 1) . , zum Fürsten des päpstl. Stuhls,
er¬
nachdem Kaiser Karl VI . ihm bereits 1121 die deutsche Reichsfm sicnwürde
hier
Bon
.
Neapel
in
's
Meistenthen
ist
Familie
der
Wohnsitz
theilt hatte . Der
sich
stammt das surfst, reich- gräst . Haus Rosenberg in Deutschland her , welches
aus¬
mehre
Italien
gab
Geschlecht
Das
schreibt.
rg
.
Rosenb
v.
Orsnii
auch
daher
. sich
gezeichnete Männer , unter welchen NicolaS 0 . und sein Vetter Lorenzo T>
Jener
in dem Kriege Venedigs gegen die Ligue von Cambrav berühmt machten .
1500)
erwarb sich Ruhm durch die Eroberung und Vertheidigung von Padua (
, das
gegen Kaiser Maximilian 1. ; dieser war der Erste , der ital . Fußvolk bildete
leisten
zu
Widerstand
Spanier
und
Schweizer
der
Heerhaufen
den furchtbaren
» >>.
vermochte .
( Johann Christian ), Pros . der Phvsik an der Universität zu Kopen¬
Örstcd
hagen , Secretair der 'Akad . der Wissensch . das., Ehrenmitglied der Asiat . Gesellsch.
viele
in Caleutta , Ritter vom Danebrog , seit 1823 wirkl . Etalsrarh , erwarb sich
der chemi¬
..Ansicht
:
Schrift
d.
s.
(
Gesetze
chemischer
Aufstellung
die
um
Verdienste
) und
schen Naturgesetze , durch die neuern Entdeckungen gewonnen " , Beil . 1812
um die deutsche chemische Kunstsprache ( s. d. Programm : „ l en M,n >,, nv >ne,,cla).
turae <Neni> 0i>e nxinihn - lin ^ ust 8e .in >nu,viei >-^<'rn >au >>'i.>,>->>,,nniini5 " , 1815
Ma¬
Am 21 . Juli 1820 wollte er die Einwirkung der elektrischen Säule auf die
oder
gnetnadel untersuchen , da fand er. daß der elektrische esttrom , der die Säule
Kette , sobald sie geschlossen ist, durchströmt , im Stande sei , die Magnetnadel
Rich¬
von ihrer natürlichen Stellung abzulenken , sobald derselbe mir ihr einerlei
Pole
beiden
die
welcher
,
Leiter
denjenigen
Ende
dem
zu
tung hat . Er brachte
Meri¬
der elektrische» Vorrichtung verbindet , in die Richtung des magnetischen
Dstcn
dians . Stellte er eine Boussole darunter und fand , daß die Nadel nach
stand,
dadurch abgelenkt werde , so sah er , wenn die Boussole über dem Leiter
eine westliche Ablenkung der Nadel . Gab er dem Leiter eine verticale Richtung
Erklä¬
neben einer Seite der Nadel , so bemerkte er gar keine Einwirkung . Zur
, wel¬
rung dieser Erscheinung kann man annehmen : 1) der Strom i» dem Leiter
»ach
cher die elektrische Säule schließt, ist selbst Magnet , hat aber seine Pole nicht
wäh¬
der Längendimenslon , sondern nach der S . uere, ist also Transversalmagnet ,
ein Longitudinakmagiiet ist: 3) bringt man
rend 2) der gewöhnliche Stahlmagnet
daß die
beide zusammen , so müssen Anziehungen und Äbstoßungen so geschehen,
, die
eine Seite des elektrischen Stroms freundlich gegen die eine Spitze der Nadel
(Vgl.
.
umgekehrt
und
,
wirkt
sie
gegen
feindlich
dagegen
entgkgengesehte Seite
.) 1822 machte D - eine wissenschaft¬
im GalvaniSmuS
Magnetismus
, London und Edinburg : 1821 grün¬
Paris
.
München
,
Berlin
nach
Reise
liche
Die
dete er eine Gesellschaft zur Verbreitung der Nalurlehre l» Danemark . —
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Entdeckung des elektrochemischen Magnetismus will Forni in Turin früher
alsA.
gemacht haben . Über H .' s Entdeckungen belehrt Pfaff 'S Schrift : „
Der ElektroMagnetismus " (Hamb . 1824 ) .
81.
Orthodox
wird Derjenige genannt , der sich in Hinsicht der religiösen
Überzeugung streng an den Lehrbegriff seiner Kirche hält . Der Begriff der
Or¬
thodoxie
oder Rechtgläubigkeit ist in den protestantischen Kirchen , bei
dem
Schwanken , in dem sich die Meinung von dem Ansehen der symbolischen
Bücher
als kirchlicher MlaubenSregel befindet , jetzt noch schwankender , als
er es sonst war
und in der kathol . Kirche jemals werden kann . Die Billigsten
lassen schon Den
für orthodox gelten , der nichts den erweislichen Lehren der heil .
Schrift Widerspre¬
chendes glaubt und lehrt . (Vgl . Heterodox
.)
is.
Orthoi
- pie, derjenige Theil der -Sprachlehre , welcher sich aufdie
richtige
Aussprache der Wörter bezieht ; er gründet sich auf Bekanntschaft mit den
Sprachwerkzeugen und den Thätigkeiten derselben bei Hervorbringung einzelner
Laute und
Töne , oder auf den Mechanismus des Sprechens . Der neuern Zeit
gebührt das
Verdienst , der Orthoepie selbst auch bei dem Lesenlehren in Schulen
mehr Auf¬
merksamkeit gewidmet zu haben als früher geschah, obgleich auch nicht
geläugnet
werden kann , daß hierbei manche Lehrer in guter Meinung zu weit
gingen , in¬
dem sie die kleinen Sprachsichüler ' nicht nur mit der Einübung der
zur Hervorbrin¬
gung der einzelnen Kehl -, Gaumen -, Zungen - , Lippen - und
Zahnlaute erfoderlichen oder erfoderlich scheinenden Mundstellungen zu lange
hinhielten , sondern
auch wol gar bei diesem Elementarunterrichte selbst zu viel von der
Theorie , auf
welche er sich gründet , einstießen ließen. Scharfsinnige und gründliche
Forschun¬
gen über diesen Gegenstand findet man in von Kempelen ' S „
Mechanismus der
menschlichen -Vprache " (mit 21 Kupf ., Wien 1191 ) , welches Werk auch
Ferd.
Olivier bei dem „Versuch einer vollständigen Analyse der Tonsprache " ,
in seinem
„Ortho -epo-graphischen Elementarwerke " , Thl . 1 , benutzte. Noch
tiefer drang
dessen Sohn , Lud. Olivier : „Die llrstoffe der menschlichen Sprache
und die allge¬
meinen Gesetze ihrer Verbindungen " (Wien 1821 , mit beiges. Abbild ,
der Mundstellungen ) , in das Wesen der Sprache ein. Dieser unterscheidet in
den europ.
Sprachen 10 Vocale , oder , wie er sie nennt , Haller , und 26 Lauter . Die
Lauterfsrm unterscheidet er in Knaller - , Brum <er - , Sumser - , Sauser und Schnari'erform . Auch Liscovius ( in s. „Theorie der menschlichen
Stimme " ) , Chladni
(in s. „Akustik" ), Bernhardi (in s. „ Sprachlehre " ) theilen hierher
gehörige scharf¬
sinnige Forschungen mit . I . Fr . A . Krug ' S „ Anweisung , die
hochdeutsche Sprache
recht anSsprechen , lesen u. s. w. zu lehren " ( Leipz. 1808 ) , und G .
L. Schulze 'S
„Legographologie " ( Leipz. 1821 ) , bearbeiteten diesen Gegenstand in Beziehung
auf den Leseunterricht in Schulen .
11.
Orthographie
, s. Rechtschreibung.
Orthopädisches
Institut:
Anstalt zur Heilung von Verkrüp«
pelungen des menschlichen Körpers , es mögen dieselben am Rückgrats », den
Rippen
und dem Becken , oder auch an den Gliedmaßen vorkommen . Den
Theil der Chirur¬
gie , welcher sich damit beschäftigt , hat man Orthopädie ( ->§A,c .
gerade,
Bildung des Kindes ) genannt . Da die Heilung dieser Gebrechen ( wie
die
der psychischen Krankheiten ) leichter in besonders dazu
eingerichteten Instituten
möglich ist, so hat man in neuern Zeiten orthopädische Institute
errichtet . Das
vom Hofrath II. Leithoff in Lübeck gestiftete ist das älteste in
Deutschland . Eins
der vollkommensten Institute dieser Art , das in Würzburq , wurde
von Johann
George Heine im Nov . 1816 angelegt . Heine , der die Kunst des
Bandazisten
und Instrumentmachers
mit der des Chirurgen in sich vereinigt (geb. 1113 zu
Lauterbach «m Schwarzwalde in der Grafschaft Bissinzen , wo sein Vater
Gast¬
wirth war ) , hatte das Messerschmiedshandwerk erlernt , ging jedoch
zur Kunst
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des chirurg . Instrumentmachers
über und zeichnete sich in diesem Wirkung - kreise so
auk , daß er 1798 nach Würzburg berufen ward , um für die Universität und das
Iuliushospital eine Werkstätte für chirurgische Instrumente zu errichten , wo er un¬
ter Siebold ' S, Brünninghaußen ' s und Hesselbach' S Anleitung sich nicht nur in sei¬
ner Kunst vervollkommnete , sondern sich auch anatomische und chirurgische Kennt¬
nisse erwarb . 1802 ward er als UniversitätSinstrumeiitmacher angestellt , 1816
ihn , die goldene Civilverdienstmedaille ertheilt , 1824 erhielt er von der Universität
Jena das Diplom als l>. der Chirurgie , und in dems. I . ward er zum Deinonstrator
der Orthopädie an der Universität Würzburg und zum Assessor der dasigen Medicin.
Facultät ernannt . Diese Auszeichnungen waren von SeitenHeine 'S wohlverdient,
denn nicht nur wichtige chirurgische Verbesserungen und Erfindungen (z. D . zum
Verbände der Beinbrüche , besonders des Schenkelbcüchalses , zur Einrichtung der
Luxationen , zur Trepanation , zur Verfertigung künstlicher Füße ic.) . waren von
ihm ausgegangen , sondern auch manche nicht unverdienstliche schriftstellerische Ar¬
beit . Am meisten verdient machte er sich um die Heilung derVerkrüppelunaen des
Körpers durch s. orthopädische Anstalt . Dieses , gegenwärtig unter königl . Lrchutze
stehende Karolineninstitut
befindet sich in einem königl , Gebäude des Ste¬
pbanklosters , einer ebemal , Benediclinerabtei , in einer gesunden Lage an der südl.
Grenze der Stadt Würzburg , und hat außer der Wohnung des Vorstandes (Heine)
sechzig Zimmer nebst einem Garten und einer Badeanstalt , welche auch Duschund Dampfbäder darbietet . Das Institut , welches 1826 über 200 Kranke zählte,
ist so eingerichtet
, daß jeder Stand , jedes Geschlecht und Alter und jede Religion in
demselben Aufnahme und angemessene Behandlung und Verpflegung finden kann,
wenn das Subject nur übrigens sich zurAusnahme und Heilung eignet . Für dieje¬
nigen Kranken , welche allein kommen , übernimmt die Direction hinsichtlich der Er¬
ziehung und der geistigen und körperlichen Pflege die vollste Verantwortlichkeit . Es
können aber auch die Ältern , Hofmeister , Gouvernanten , das Gesellschaft - - und
Bedienungspersonal , mit den Kranken zugleich im Institute wohnen . Die Direc¬
tion gibt die ganze Verpflegung im Hause : Wohnung , Meublirung , Bedienung
u , s. w., nach individuellem Bedürfniß und Geschmack. Es werden monatlich zwei
Abendgesellschaften gehalten , wobei Spiele , Tänze , musikalische und andere Un¬
terhaltungen wechseln. Übrigens kann jedes Individuum in allen Fächern der gu¬
ten Erziehung den gehörige » Unterricht erhalten , wozu Würzburg die Hnlf - guellen
darbietet . — Die medicinische Behandlung des hier zu heilenden Übels zerfällt in
eine mechanische und eine dynam .sche. Für die mechanische Behandlung dienen:
eine mit den Cu >zimmern in unmittelbarer und steter Verbindung stehende Werk¬
stattfür die Anfertigung und Abänderung der nöthigen Maschinen und Bandagen,
und eine reiche Sammlung dieser Vorrichtungen oder ihrer Modelle ; nächsidem sind
für die Anlegung der genannten Vorrichtungen und für die nöthigen Manipulatio¬
nen unterrichtete Gehülfen oder Gehülfinnen angestellt , wodurch dieser wichtige
Theil der Behandlung sicherer ausgeführt werden kann als in der Privatyrapis.
Der dynamische Theil der Behandlung begreift die Anwendung solcher Mittel , wel¬
che theils auf die innere Organisation überhaupt wirken , theils auf einzelne Theile
zur Erschlaffung oder Anspannung , zur Schwächung oder Stärkung derselben, je
nachdem es die Behandlung des zu heilenden Gebrechens oder die Gesundheit des
Individuums überhaupt fodert . Hierher gehört die Anwendung der Bäder , der
Friciionen , der Elektricität und des GalvaniSmuS u. s. w . Für die körperliche
Bewegung und für die zweckmäßig erachtete » gymnastischen Übungen dient der
hierza eingerichtete Garten der Anstalt , in welchem Kegel - und Ballspiel , schau¬
keln Carrousel und ähnliche Bewegungen vorgenommen werden können ; auch
hält dar Institut Rollwagen zur Sclbstbewegung und Equipagen zu Spazierfuh-
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ren in die Umgegend Würzburg ' s. DieVerkrüppelungen , welche in diesem Institute
behandelt werden , sind : 1) der schiefe Hals , (Aput ubstipum ; 2 ) Seitenverkrümmung des Rückgraths , 8c « lin ?is ; 3) Rückwärtükrümmung
des Rückgraths,
K,vs>!>n>ni ; 4) VorwärtSkrümmung
des Rückgraths , l.orstu .?,?; 5) Abweichung
der Rippen -, und -Schlüsselbeine von ihrer vormaligen Lage und Verbindung ; 6)
Verunstaltungen , welche durch normwidrige Verkürzung der Muskeln um die
Hüfte verursacht werden ; 1) Deformität aus Schwäche des Rückgraths ; 8) norm¬
widrige Verziehungen des Oberarmes in den Gelenken ; 9) Klumphand und Fehler
in der Extensiv » und Flexion der Hand ; 10 ) Krümmung des Oberarms oder Vor¬
derarms ; 11 ) Anziehung der Oberschenkels gegen den Rumpf ; 12 ) 'Anziehung des
einen Oberschenkels an den andern ; 13 ) fehlerhafte Rotation des Schenkels , sodaß die Fußspitze widernatürlich ein - oder auswärts steht ; 14 ) Anziehung des Un¬
terschenkels an den Oberschenkel ; 15 ) widernatürlich gebogene , einander zu sehr
genäherte oder zu sehr von einander entfernte Kniee ; 16 ) einwärts gehende Klump¬
füße , V-iri ; 17 ) auswärts gehende Klumpfüße , VH ^ i ; 18 ) Plattfüße ; 19)
Pferdefüße ; 20 ) Krümmungen des Schenkel - , Schien - und Wadenbeins ; 21)
Mißgestalmngen der Gelenke der untern Gliedmaßen aus Schwäche . '.Auch Tomplicationen mehrer dieser Übel werben , wie die einfachen , in die Behandlung ge¬
nommen , Vgl . die „ Nachricht vorn gegenwärtigen Stande
des orthopäd . Insti¬
tuts in Wurzburg , von I . G . Heine , dessen Vorstands ( Würzb . 1821 , 19 S .,
4 .) und desselben VerfS . „Geschichtliche Darstellung der Begründung des orthopäd.
KaroliiieninstitutS , nebst scientistschen Ansichten über Verkrüppelungen des mensch¬
lichen Körpers :c." deutsch und franz . ( ,,lzfgll -ii„ -ut iulerieur sto s I »?tituk oi tliogx-ilirsue , stil türuliu " . Würzb . 1826 ). 1829 hat Heine , mit Unterstützung
des Königs der Niederlande , eine mit seinem Hauptinsiitute verbundene Filialanstalt bei dem Seebade Scheveningen unweit Haag gegründet , weil er dieses Bad
als wirksam bei der Heilung orthopäd . Gebrechen erkannte . — Ähnliche orthopäd.
Anstalten sind in neuern Zeiten zu Paris 4 , in und bei Lyon 2 , zu Marley bei
Lignn , Kopenhagen , Lenden , zu Turin ( von Dorella ) , in der Schweiz (von
d' Ivernois ) , zu Hamburg , Berlin , Jena und Dresden
entstanden . (Vgl.
RückgrathSverkrüm
in u n g e n . )
16.
Ortsbestimmung,
Bestimmung der geograph . Länge und Breite
(s. d) eines Orts.
t > > t i, ? o o ? m i o u r ( Aufgang der Gestirne nach dem Sinne der alten
Dichter ). Da der Teilender der 'Alten keine Genauigkeit gewährte , indem die darin
angenommene Dauer des Jahres mit der wirklichen nicht übereinstimmte , so fing
mai , schon im höchsten Alterthume an auf andre Kennzeichen der Zeitdauer zu
denken, man verglich den '.Aufgang der Gestirne mit dem Auf - oder Untergänge der
Sonne und knüpfte daran gewisse Bestimmungen . Die Vorschrift z. B . , eine
gewisse Feldarbeit am ersten Jahrestage vorzunehmen , gewährte keine Genauig¬
keit , da jener Tag aus den angeführten Gründen allmälig in andre Jahres¬
zeiten rückte. Dagegen war die Anweisung , sie an dem Tage zu verrichten , an
welchem der Sirius mit Sonnenuntergang
aufgeht , ausreichend , was immer zu
derselben Jahreszeit geschieht. Es kommen daher bei den alten Dichtern und
Schriftstellern , besonders denen vom Ackerbau , Ausdrücke vor , die sich auf jene
Bezeichnungsart der Tage beziehe». So heißt z. B . Ortu ? eu ?>n >o» ? der Aufgang
eines Sternes mit Aufgang der sonne ; O , tu ? aoronvctu .? der Aufgang mit Un¬
tergang der Sonne . B . Lalande ' S „ .Vbrstxch<I ->.? iru, »,u >ie" .
1>. dl.
Orville
IacguesPbilipped
(
'), Philolog , geb . an >28 . Juli 1696zu Am¬
sterdam , wohin sich seine Familie aus Frankreich begeben hatte . Nach Vollendung s.
Studien zu Leydcn , wo Grouov und Burmann seine Lehrer waren , bereiste er mehre
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Länder , um Bibliotheken und Kunstsammlungen zu sehen und Verbindungen mit
Gelehrten anzuknüpfen . Nach seiner Rückkehr wurde er 1736 Pros . der Geschichte,
der Beredsamkeit und griech . Sprache am Athenäum zu Amsterdam . Diesem
Amte stand er mit großem Ruhme bis 1' 42 vor , wo er es niederlegte , um sich ganz
seinen literarischen Arbeiten zu widmen . Unter diesen Beschäftigungen lebte er
metstens auf seinem Landgute zu Harlem bis an seinen Tod ( 14 . Sept . 1751 zu
Amsterdam ). In der Kritik und Geschichte hat er sich große Verdienste erworben,
und es erschien nicht leicht eine vorzügliche AuSg . eines Klassikers , woran er nicht
vielen Antheil gehabt hätte . Man verdankt ihm die erste Ausg . des Romans vom
Chariton , den er mit einem reichhaltigen Philolog . Commentar begleitete . In
Verbindung mit Burmann sehte er die, von einigen gelehrten Engländern an¬
gefangenen „ Vlinuelluncno vliücrviltionc « in uuutorez veleie ^ el >
fort ; auch gab er seines gelehrten Bruders Gedichte , mit den seinigen vermehrt , u.
d. T . /Vetii ck'Orvüle Xäli piiiüiiita " heraus . Seine Rktsebeschreibuiig vonSicilien , worin er alte Denkmäler erläuterte , erschien nach seinem Tode : „ dicula,
, antignilulun , tubuli » iI1u,truiitur , eck.
gnibus 8 >eiliae vcte , x rucke,., „ckckilis
k . Lurmannntt " (Amsterd . 1764 , 2 Bde ., Fol .) .
s ( . d.) .
ein Theil der Mineralogie
Oryklognosie,
die Lehre von den GebirgSarten und demnach ein Theil
Oryktvlogie,
der Geognosie.
s ( . d.).
, Schwingung
Oscilliren,Oscillation,Schwingen
Friedrich ) , geb . 1717 zu Presburg in Ungarn , von evangel.
(
Adam
Ösrr
Ältern sächs. Ichtion , widmete sich aus Neigung frühzeitig den bildenden Künsten.
Sieben Jahre genoß erUnterricht im Zeichnen auf der Akademie zu Wien und ge¬
wann , 18 I . alt , durch sein Brandopser Abrahams die goldene Prämie . Von
Rafael Donner erhielt er Unterricht im Bossire », sowie er auch seine Kenntniß des
Costums und der Antike diesem gelehrten Bildhauer verdankte . Indeß entschied
er sich für die Malerei und ging 1739 nach Dresden , wo sich um dieselbe Zeit
Dietrich und MengS .auSgebildet halten . Späterhin ward dort Winckelmann sein
vertrauter Freund . Ö . war es , der Winckelmami 'S erste Schritte bei seinem Stu¬
dium der alten Kunst leitete. Er selbst machte immer größere Fortschritte , nament¬
lich in der Freskomalerei durch die Bekanntschaft mir Ludw . Svlveibre . Einem
Rufe nach Petersburg z» folgen ( 1744 ) , wurde er durch den Tod der Kaiserin
zurückgehalten . Während des siebenjähr . Kriegs hielt er sich meistens zu Dahlen
bei dem Grafen von Bünau auf . Gegen das Ende desselben ging er nach Leipzig
und wurde zum Direclor der neuen Zeichnungs - , Malerei - und Archilekrurakademie ernannt , nachdem er schon Professor der dresdner Kunstakademie und kurf.
sachs. Hofmaler , aber ohne Gehalt , gewesen war . In diesen: Wirkungskreise
erwarb er sich große Verdienste durch die Bildung vieler Zöglinge . Leipzig besitzt
mehre seiner schönsten Arbeiten ; dahin gehören die FreScogemälde im Concert¬
saale und in der Nicolaikirche , deren innere Verschönerung hauptsächlich sem Werk
ist. Verständige Erfindung und Gedankenreichthum , ausdrucksvolle Wabrheit
und Haltung , Natürlichkeit in der Composition , skizzenhafte Leichtigkeit und Rich¬
tigkeit in den Formen sind die charakteristischen Eigenschaften seiner Gemälde , unter
denen die allegorischen den Vorzug verdienen . Von seiner Geschicklickkeit in der
Bildhauerkunst gibt seine marmorne Statue Friedrich Augusts , »velche , zumal
aus dem unverhältnißmäßigen Fußgestelle , die Esplanade in Leipzig nicht sonderlich
ziert , ein Denkmal in der kathol . Capelle daselbst , das Denknial der Königin
Mathilde von Dänemark zu Celle und das von Geliert in einem Privatgarten zu
Leipzig keinen besondern Begriff . Indessen siel auch sein Kunstleben in eine für
lind Freund
die bildende Kunst sehr unfruchtbare Zeit . Als Mensch , Staatsbürger
war Ö . höchst achtenswerth und im Umgänge liebenswürdig . Das Alter hatte
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seinen Geist und seine Thätigkeit nicht geschwächt, und noch wenige Tage vor seinem
Tode (18 . März

1199 ) haue

er einen EhristuSkopf

vollendet .

Seine

zahlreichen

Werke haben Mensel und Rost verzeichnet ; viele derselben sind durch Kupfer¬
stiche bekannt.
Osiander
(
Friedrich
Benjamin ) , Pros . und Hosrath zu Göttingen , einer
der ausgezeichnetsten Pfleger der EnrbindungSkunst in der Theorie und Praxis,
geb. am 9 . Febr . 1159 zu Zell im Königr . Würtemberg , erhielt seine erste Bil¬
dung in der Klosterschule zu Denkendorf , wo er die Neigung zur römischen Litera¬
tur gewann , die er in seinem spätern Leben durch eine Sammlung von Epigram¬
men über Gegenstände seines anatomischen Museums ( 1801 und 1811 ) beurkun¬
dete. Nach Vollendung seiner Studie » in Tübingen und Strasburg
begab er
sich 1119 nach Kirchhen » , wo sein Vater Archwiakonus war , um die Laufbahn
eines praktischen Arztes zu beginnen . Sein Gönner , der Frech . v. Palm , der in
Kirchheim lebte, gab ihm Unterstützung zu einer Reise nach Kassel , wo O . beinahe
ein halbes Jahr lang den Unterricht und die Leitung des berühmten Geburtshelfers
Stein genoß . Er blieb darauf in Kirchheim , bis er 1192 als Pros . der Entbin¬
dungskunst und als Direcwr der Gebäranstalc nach Gottinge » berufe » wurde.
Diese 1151 gegründete Anstalt , die besonders durch Röderer die erste Entbindungsschule Deutschlands geworden war . hakte seit 1185 ein neues Gebäude er¬
halten , dessen Musterhafte Einrichtung O . vollendete . Seitdem widmete er dieser
Anstalt 30 I . lang die erfolgreichste Thätigkeit . Binnen dieser Zeit sind aus der¬
selben gegen 3000 Zöglinge der Entbindungskilnst hervorgegangen , und für die
sorgfältige Verwaltung derselben spricht der Umstand , daß von 80 — 100 Gebä¬
renden , die jährlich aufgenommen wurden , in mehre » Jahren oft nicht eine in
der Anstalt starb , und daß der Vorsteher während der ganzen Zeit , selbst in den
schwierigsten Fällen , durch zeitige Anwendung künstlicher Hülfe der Nothwendig¬
keit vorbeugte , zu gewaltsamen Mittel » zu schreite». Er hat die Geschichte der
Anstalt und die daselbst vorgekommenen merkwürdigen Fälle seit 1191 in mehren
Schriften erzählt . Die Theorie seiner Wissenschaft förderte er durch sein „ Lehr¬
buch der Hebammenkunst " ( 1190 ). besonders aber durch sein „Handb . der Entbin¬
dungskunst " ( Tübingen 1818 — 21 , 2 Thle .) , mit einer Sammlung von Abbild .,
die er selbst gezeichnet hatte , nnd mehre , zum Theil in den „ Eommentationen der
konigl. Gesellsch. der Wissensch . zu Göttingen " befind!. Abhandl . Die Krankheiten
des weiblichen Organismus , die er schon in frühern Jahren ( 1181 ) dargestellt
hakte , machte er später zum Gegenstände einer eignen Schrift : „Über die Ent¬
wickelungskrankheiten in den Blükbenjahren des weibliche» Geschlechts " , die zuerst
in Göttingen 1811 fg. und dann 1820 — 22 zu Tübingen in 2Bdn . erschien. Um
den praktischen Theil seiner Wissensch . machte er sich vielfach verdient , z. B . durch
die Verbesserung der Geburtszange , durch die Angabe eines Beckenmessers , einer
Wage zur Wägunq neugeborener Kinder , eines Geburtsgestelles u. a. m . Die Stif¬
tung einer Gesellschaft von Freunden der Entbindungswissenschaft , seit 1196,
trug unter seiner Leitung auch gute Früchte . Eine reiche Sammlung von anato¬
mischen und pathologischen Präparaten , die theils unter seinen Augen waren be¬
reitet . theils mit großen Kosten angekauft worden , vollendete den Kreis der Lehr¬
mittel , die sich in der von ihm vervollkommneten Anstalt vereinigten . Zur Ver¬
breitung der Schntzpockenimpfling trug er eifrig bei, und benutzte auch die „ Hanövenftbeii Anzeigen " , um das größere Ptiblicum über Gegenstände der Heilkunde zu
belehren . Seine zahlreichen , beinahe alle Theile der Arzneiwissenschaft berühren,
den Schriften , die Saalfeld in seiner „ Geschichte der Univers . Göttingen von 1188
—1820 " und Mensel nennen , zeugen von einer seltenen Belesenheit auch in
Fächern , di» nicht zunächst zu seiner Wissenschaft gehören , wiewol er , um ver¬
meintlich anziehender zu werden , häufig Dinge einmischte , die der Würde einer
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wissenschaftlichen Darstellung Eintrag thaten . Er gerieth oft , zumal in seinen
spätern Jahren , fast mit allen gleichzeitigen Bearbeitern seiner Wissenschaft in
verleitete,
literarische Streitigkeiten , wozu ihn theils seine reizbare Stimmung
theils aber auch die Angriffe der Gegner herausfodenen . Er starb am 2b . März
1822 . Bei Gelegenheit einer Reise nach Salzburg batte er die fäulnißwidrige
Kraft der Holzkohle in den dort auSgegrabenen römischen Denkmalen beobachtet
und nach seiner Rückkehr mehre bestätigende Versuche darüber angestellt , die ihn
auch zu der Anordnung veranlaßten , seinen Sarg mit Kohlenpulver zu füllen.
Vgl . ,chle,noria k . 8 . O -b-nulii in uviuie ^ u nou. reg . saienl . <'<>>» ,nun,lain,
i, >i <-rp, >-i<> ck. ck. Lluineub -icll " in den Commentat . der Gesellschaft , Bd . b,
Gott . 1823.
einer von den Hauptgöttern Ägyptens , Symbol der Sonne , des
Osiris,
, des Nils und der befruchtenden Kraft der Natur , der Dionysos der
Sonnenjahrs
Griechen . Nach Einigen ward er , nebst 4 andern Geschwistern , unter denen
vorzüglich Isis merkwürdig ist, von Kronos (Saturn ) und Rbea , und zwar un¬
gesetzlich erzeugt , vermählte sich mir Isis (s. d.) , zeugte mit ihr den Horus und
beherrschte mit ihr gemeinschaftlich Ägypten . Beide werden als Beförderer der
Landescultur gepriesen , und zwar wird ihnen zug-schrieben : Abschaffung der Men¬
schenfresserei , Erfindung des Pfluges , der Ackerbaues überhaupt , Bereitung der
aus dem Panzenreiche , Obstzucht , vornehmlich Weinbau , Grün¬
Nahrungsmittel
dung von Städten , Einführung der Gesetze, besonders des Eigenkhumsrccht «,
mit Theilt , Ausbildung der Rede , der Schrift und
ferner , in Verbindung
und des daraus hervorgehenden
Musik , Kenntniß der Gestirne , des Sternlaufs
Gesetzes der Zeit , endlich Anstand im Gebrauche des Körpers . Nicht zufrieden,
bloß Ägypten zu beglücken , brachte O . ein Heer zusammen , um auch außer¬
halb der Grenzen dieses Landes seine Wohlthaten zu verbreiten . Er erreichte seinen
Zweck ohne Waffen , bloß durch Überredung . O . wird im stämmigen Gewände,
mit Ochsenhörnern oder mit einem Habichtskopfe , auch mit der Erdkugel , bis¬
weilen auch als Bild der Sonne , auf einem Wagen sitzend, abgebildet.
Reich , die otkomaniftbe oder die hohe
(
türkisches
OsmanischesReich
Pforte ) . Die schönsten Länder der alten Welt , Thrazien und Griechenland , Klein¬
asien , Kolchis , Armenien , Mesopotamien , Syrien und Ägrpten , nebst den
Inseln des Archipelagus und dein gewürzreichen Arabien , deren Küstenhandel
Ästen und Afrika mit Europa , den Orient mit dem Occident verbindet , beben seht
ein vor Sltt ) Jahren aus Tataren , Räubern , Sklaven und geraubten Ehi istenkindern
entstandenes Mischlingsvolk , die Türken oder Osmancn . Sie sind die einzigen
Barbaren , welche gebildete Nationen unterjocht haben , ohne sich mit ihnen zu
vermische», ohne Sprache , Glauben , Wissenschaft , Kunst und Sitte von ihnen
anzunehmen . Dieses Volk , das durch Raub entstand und durch Eroberung
emporwuchs , ist ein roher Fremdling geblieben in Europa und durfte , 4 Jahrh,
lang , den classischen Boden von Athen , Sparta , Korinih und Theben , auf
welchem vor drikthalbtausend Jahren die Selbständigkeit unsers Weltkheils , die
Freiheit des gesetzlichen BürgerlhumS und die edelste Bildung des geistigen Le¬
entweihen ! In der ganze» be¬
bens erblühte , durch asiatischen Despotismus
kannten ^ -elk hat der Europäer das Gesetz seiner Bildung und Macht gegründet;
nur in d. r heiligen Heimalh seines Glaubens und seiner Freiheit , seines Geistes
und seines Ruhmes , am Jordan und amIlvssuS , in Palästina und Griechenland,
duldet er die Schmach der Unterdrückung ! Der Enkel des Leomdas , Themistokles
und EpaminondaS beugt seinen Nacken unter das Joch eines Scvthen ! Wie es
gekommen , daß eine Räuberhorde aus den Steppen HochasienS ihr Standlager in
dem Daie , lande des Homer , des Solon und desPeriklcs genommen hat , und n ie
sich diese Zwingburg , von Asien in Europa aufgerichtet und durch Brudermorde be-
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festigt , noch jetzt zu dem Staatengebäude europäischer Gesetzgebung verhält , kann
hier nur nur Wenigem angedeutet werten . Erst seit der Mitte des 6. Jahrh , kennt
die Geschichte den Namen der Türken . Dieser scythisch.tatarische Bolksstamm hatte
sieh damals an den Ufern des Jt tisch, am Fuße des alkäischen Gebirgs , in Hochasiens
Steppcnwildniß
gelagert , an den Grenzen von Ehina und Persien , wo jetzt
Kirgisen , Bucharen , Usbeken und Turkmanen seßhaft sind. Er führte Kriege
mit den Saffaniden und Byzantinern , bald mit diesen, bald mit jenen im Bunde.
Endlich wurde um die Mitte d. 8. Jahrh , das östliche Gebiet der Türken von China
abhängig , und ihr westliches von Persien , das die Araber unterjocht hatten . Sie
nahmen jetzt den Islam an , und bald darauf errichtete aus ihnen der Khakis von
Bagdad seine Leibwache. Nach und nach gab diese türkische Sklavenmiliz den
Arabern die Heerführer und den Khalisen die Emir alOmrahs (erste Minister , wie
die Majores DomuS der Franken ) , endlich mehre Herrscherdynastien . So regier¬
ten in Palästina , Syrien und Ägypten im 9. und 10 . Jahrh , die türkischen Ge¬
schlechter der Tuluniden und Akschididen ; so in Persien und Indien , vom Ende
d. 10 . bis zum Ende d. 12 . Jahrk . , dos der Gasneviden . Gleichzeitig machte
sich ein türkischer Stamm >» Turkhcstan , der alte » Hei,nach der seythischen Massageten , jetzt der Tataren , ani Japaite » ( ? ir ) und Opus (Amu -Darja ), zwischen
dem Aralsee und dein kaspischen Meere , die Seldschucken ( nach ihrem Heerführer
so genannt ), von China frei , und unterwarf sich im 11 . Jahrh , ganz Borderasien,
wo die Helden Togrul Beg , der Enkel Seldschuck 'g, Alp , ArSlan und Malek
Schah ein großes Reich gründeten , mit welchem die Kreuzfahrer um den Besitz
von Palästina kämpften . Als dasselbe um 1100 in 3 Theile , Persien , Syrien,
Medien , Chorasan und das Land jenseits des Opus , zerfallen war , erhoben sich
im 12 . und 13 . Jahrh , die Mongolen , eine von den Tataren , zu welchen die
Türken gehörten , in Sprache und Litte ganz verschiedene Nation . Jni Bunde mit
andern Horden vernichteten sie die Macht der Seldschucken in Kleinasien , und es
entstanden mehre kleinere mongolische Völkerschaften . Aber bald drangen die von
den Mongolen verjagten Stammhäupter (Emir ) der Seldschucken und Turkmanen
aus den Bergthälern des TauruS wieder hervor und theilten unter sich Kleinasien.
Einer dieser Emir » war Osman (d. i. Deinbrecher ), von deni Stamme der oguzischen Turkmanen . Er überwältigte , um 1239 , mit seiner tatarisch - kaukasischen
Horde von einigen hundert Familien die Engpässe des Olympus , wo noch jetzt
gegen 800 turkomanische Familien herumziehen , und schlug in den Ebenen Bilhyniens , unter dem Schutze des seldschuckischenSultans von Jconiüm , sein Heer¬
lager auf . Durch Räuber , entlaufcne Eklaven und Gefangene verstärkt , ver¬
heerte er weit umher das Land und nahm den Oströmern einige Provinzen in Klein¬
asien weg. Nach dem Tode seines Schutzherrn , 1300 (700 der Hegira ) , nannte
er sich Sultan . Er starb 1326 . So gründete ein kühner und glücklicher Räuberhauptmann auf den Trümmern der Macht der Araber , Seldschucken und Mon¬
golen , von der politischen Ohnmacht der eitel - hoffärtigen , i» sich selbst verzwir
steten Byzantiner nicht gehindert , den Staat der oSmanischen Türken oder der
Ottomanen in Asien , und nach ihm erhoben der Muth und die staatSkluge Thä¬
tigkeit 8 großer Fürsten , die durch die Khalifenwürde im Besitz der Fahne des Pro¬
pheten , und von kriegerischem Ruhme wie vom Fanatismus des Islam begei¬
stert waren , den asiatischen Räuberstaat von 1300 — 1566 zur ersten Waffenmacht in Europa . Zuerst Orkan , Osman ' s Sohn . Er nahm seinen Sitz in
dem 1328 von ihm kurz vor seines Vaters Tode eroberten Brussa (s. Bursa ),
der Hauptstadt BithynicnS , und errichtete zum Theil aus Christensklaven , die
er im Islam und in den Waffen unterweisen ließ , ein tapferes Fußvolk , das
er besoldete. Darauf unterwarf er sich Kleinasien bis an den HelleSpont,
und nannte sich Padischah . Das Thor seines noch in den Trümmern stolzen
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Palastes hieß die Pforte . Er war ein Eidam des griech . Kaisers Kantakuzeno . Dies
und die Verbindung mit den Genuesern , welche, aus Handelseifersucht gegen die
in der Levante mächtigen Venetianer , bald dein Hofe von Konstantinopel , bald dem
Mächtigen Sultan von Kleinasiens Küste schmeichelten und ihre Schiffe den Türken
zur Überfahrt darliehen , machte Orkan und seine Nachfolger bekannt mit der
Schwäche des osirönuschen Reichs und mit den Spaltungen d. S Abendlandes , wo
die Kirchentrennung und das Lehnwesen die bürgerliche Ordnung zerrütteten , wo es
keine Macht und keine Staatskunst gab , die das Ganze umfaßt und gelenkt hätte.
Asien fürchtete keinen Kreuzzug mehr . Staatskluger und unterrichteter als diePadischahs des 18 . und 19 . Jahrh ., beschlossen Orkan und s. Nachfolger , das kleine,
ihnen verächtliche , in sich uneinige Europa dem Islam zu unterwerfen . In mehre
Herrschaften zerstückelt, lockte es, wie zuvor Kleinasien , sie zu Sieg und Perlte . Also
betrat zuerst Orkan ' s Sohn , der tapfere Sollwan , 135b Europa . Er befestigte
Gallipoli und Sestos , und behauptete dadurch die Meerenge , welche beide Welt:
theile schied. Nun breiteten sich die Waffen der Osmanen gleichzeitig in Europa
und in Asien aus . Orkan ' s zweiter Sohn und Nachfolger , Aiiiurat I. , eroberte
1360 Adrianopel , den Sitz des Reichs in Europa , und besieate mit seinen neuen,
aus jungen , im Islam erzogenen Christenknaben gebildeten Soldaten , denIani»scharen, dem ersten stehenden Heere , und mit seinen zum Reirerdienste durch Lehnguter verpflichteten Tiniarioten und Aaimü Macedonien , Albanien und Serbien.
Als er aber auf dem Schlachtfelde von Kaschau seines Sieges froh war , rief ihn der
Serbier Milosch Kobilowiksch, der umsonst für die Freiheit seine? Vaterlandes <jekümpst hatte und schwer verwundet zu Boden lag , herbei , raffte sich auf und streß
ihm den Dolch in das Herz , sodaß mit dem Besiegten der Sieger starb ( 1389 ).
Nach ihm drang in Thessalien ein und bis vor Konstantinopel der wilde Bajajid,
genannt der Blitz . Er schlug den 28 . Sept . 1396 die abcndländ . Christen unter
Siegmund von Ungarn und Böhmen bei Nikopolis ( in der Bulgarei ) , ließ aus
Rache 10,606 christl. Gefangene ermorden , baute am Bosporus ein festes Schloß
und legte dem griech. Kaiser einen Tribut auf ; aber des Mongolen Timur (s. Tamerla ») Waffen riefen ihn nach Asien , und i» der Schlacht bei Ancvra 1 A>2,
wo mehr als 1 Mill . Krieger um die Herrschaft der Welt kämpften , ward der stolze
Bajased überwunden und gefangen . Darauf vertheilte Timur die Provinzen „ wer
Bajafed ' S Söhne . Endlich ( 1-113 ) sehte sich wieder auf Osman 's »»getheilten
Thron der staatSkluge und gerechte Mohammed 1. , Bajafed ' S 4. Sohn . Seine
Waffen drangen , während die Vater des Conciliums zu Konstanz , um der Kirche
den Frieden zu geben , Huß verbrannten und 3 Päpste absetzten, 1115 bis Salz¬
burg und in Baiern vor . Dann besieate er Venedig in Thessalonich ( 1420 ), und
sein berühmter Großvesier Ibrahim schuf die türkische Seemacht . Ihm folgte sein
Sohn , der weise und tapfere Murad >l . Diesem widerstanden nur der tapfere Georg
Kasiriota (Skander -Beg , d. i. Fürst Alexander ) m EpiruS , der heldenmüthige
Johann Hunvad , Fürst von Siebenbürgen , und das starke Bollwerk des Abend¬
landes , die Feste Belgrad . Als er darauf nach beschworcncm Frieden ( 1440 ) die
Regierung niedergelegt halte , entband der Papst den König von Ungarn und Polen,
Wladislav , von seinem Eide , und die Christen drangen vor bis an das schwarze
Meer ; aber Murad umgürtete sich aufs Neue mit dem S -nbel Osman ' s , rief die
Racke des Himmels gegen die Meineidigen an und schlug die Christen bei Darna
1441 . Wladislav und der päpstl . Legat Julian waren unter den Todten : Noch
einmal entsagte der' große Murad dein Throne , lind noch einmal rief ihn die Ge¬
fahr auf denselben zurück. Er bändigte den Trotz der Ianitscharen und überwand
die Christen bei Kaschau 1419 . Schon war das Reich der Byzantiner voni Abendlande abgeschnitten , da vollendete Murad ' S 26jähriger Sohn und Nachfolger
ll . (s. d.) ( 1451 — 81 ) das Werk staatskluger Eroberung . In
Mohammed
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ihm hatte das Leftn alter Schriftsteller den Ehrgeiz , groß wie Alexander zu sein,
entzündet . Rasch griff er Konstantinopel an . Es fiel den 29 . Mai 1453 , und der
letzte Paläologe , Konstantin XI ., begrub sich unter den Trümmern seines Throns.
Sendern ist Stambul
der Sitz der hohen Pforte . Darauf baute Mohammed
die Schlösser der Dardanellen und ordnete die Grundverfassung des Reichs , wobei
er Nußhirwan ' s Einrichtungen des persischen Reichs zum Muster nahm , aber
auch den Brudermord als Befestigungsiniktel des Thrones zum Staatsgesetze
erhob . Dann unterjochte er Morea ( 1456 ) und führte den letzten Komnener , den
Kaiser von Trebisonte , als Gefangenen nach Konstantinopel ( 1461 ) . Vergebens
rief Pius II . die Christenheit zu den Waffen . Mohammed eroberte ( 1470 ) den
Rest von Bosnien , und »ach Skanderbeg 'S Tode Epirus ( 1465 ) , nahm den
Benetiancrn Negroponke und LeninoS, denGenuesern Kassa , und zwang den Khan
der knmmischen Tataren , aus DschingiS -Khan ' S Geschlecht , ihm zu huldigen
(1473 ). Schon hatte er Dlranto in Neapel ( 1480 ) erobert , da starb er mitten
unter großen Entwürfen gegen Rom und Persien . Hierauf drängte sein Enkel,
Selim I., der den Vater entthront und getödlet , dann 2 Bruder nebst 5 Bruderssöhnen ( 1512 ) erwürgt hatte , die Macht der Perser bis an den Euphrat und Ti¬
gris zurück. Er schlug die Mamelucken und eroberte ( 1517 ) Ägypten , Syrien und
Palästina . Mekka unterwarf sich, und Arabien zitterte . 50 Jahre lang waren die
Waffen der Osmanen zu Lande und zur See das Schrecken Asiens und Europas;
am furchtbarsten unter Suleiman 1l. ( 1519 — 66 ) , dem Prächtigen , auch der
Gesetzgeber genannt . Er entriß den Iohannitern RhoduS ( 1522 ) und unterwarf
sich nach dein Siege bei Mohacz ( 1526 ) halb Ungarn ; die Moldau zahlte ihm
Tribut ; in Asien schlug er die Perser , sodaß Bagdad , Mesopotamien und Geor¬
gien ihm Unterthan wurden . Schon drohte er Deutschland zu überziehen und die
Fahne Mohammed 's im Abentlande aufzupflanzen , da brach sich sein Ungestüm
an den Mauern von Wien ( 1529 ). Doch als Ungarn , aus Haß gegen Östreich,
seinen König Johann v. Aapolya unter des Padifchah mächtigen Schutz stellte, der
glückliche Seeräuber Kair -Uddin (Barbarossa ) das mittelländische Meer beherrschte,
Nordafrika unterwarf (vgl . BarbareSken
) , und Minorca , Lstcilien , Apulien
und Körfu verheerte , da konnte Suleiman Europa unterjochen , hätte er seinen
Planen Zusammenhang und Festigkeit zu geben gewußt . So scheiterten die Ent¬
würfe des Eroberers an der Siaarsklugheit Karls V. ; ihm widerstanden zur See
die Venetiancr und der Genueser Andreas Doria , die Tapferkeit des Großmeisters
La Valetke auf Malta , und die Mauern von Zigeth , welche Zrinyi vertheidigte.
Zwölf Sultane , alle muthvoll und kriegerisch, fast alle unaufhörlich siegend, hat¬
ten bis jetzt, im Lause von dritthalbbundert Jahren , die Macht des Halbmondes
erhoben ; aber die innere Kraft des VkaatS blieb unentwickelt . Zwar vollendete
Suleiman
durch s. Gesetzbücher die von Mohammed II . gegründete Staats - und
Hvfordnung , auch vereinigte er ( 1538 ) die Priesterwürde des KhalifatS mit
Ösman 's hoher Pforte ; allein er verstand es nicht , die überwundenen Völker zu
einem Ganzen zu verbinden , und verschlckß die Thronfolger in das Serail . Dieses
aber erzieht so wenig Helden als Staatsmänner . Von der Zeit an artete das Ge¬
schlecht Osman 'ö aus , und die Macht der Pforte sank. Seit Suleiman ' s Tode
(1566 ) bis auf unsere Zeit regierten 18 Sultane , und unter allen nicht zwei muthvolle Krieger , nicht ein siegreicher Fürst . Denn diese Herrscher stiegen aus dem
Gefängniß auf den Thron , und lebten im Serail , bis sie nicht selten den
Thron wieder mit dem Gefängnisse vertauschten . Nur einzelne große Bessere, die
Kiuprili und Ibrahim , bis auf den unglücklichen Mustapha Dairaktar , hielten
den Fall des Staates auf . Aber im Innern versank das Volk immer tiefer in den
Schlamm der Unwissenheit und des Despotismus . Raubgieriger noch und will¬
kürlicher als der Sultan und sein Divan herrschten in den Provinzen die Paschas.
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.. Politik, und mehr als ein Mal
die Pforte da« Spiel der europ
und Rußland Verwickelt,
Östreich
gegen
Kriege
in
Versailles
zu
von dem Eabiaete
Während überdies Europa in jeder Kunst des Friedens und des Krieges vorwärk »schritk, hingen die Osmanen , Staat und Volk , träge und gleichgültig an dem AI«
ten . Denn im blinden Glauben an ein unvermeidliches Schicksal befangen und von
ihrem alten Waffenruhme aufgebläht , verachteten sie die Fremden als Ketzer (Gau»
ren ) . Ohne festen Plan , als den des wilden Hasse« und der Eroberung , setzten sie
Gefahrvoller waren d «
die Kriege mit Persten , Venedig , Ungarn und Polen fort .
Empörungen der Janitscharcn und der Statthalter . Datum bewaffnete sich der
Argwohn des Despoten mit Dolch und Schnur ; er opferte feig die tüchtigen Männer seines Divans dem Hasse der Soldaten und der Ulema auf . Gewöhnlich ließ
der Thronfolger seine Bruder ermorden , so Murad Nl . ( 1514 — 95 ) 9, undMuhammed 111. (1595 — 1803 ) I9Btüder ; aber auch das Volk sah gleichgültig ten
verhaßten Sultan erwürgen , oder ten unfähigen absetzen. Mustapha l. winke 2
Mal e»tthiont ( 1618 u. >828 ) , Osman ll . und Ibrahim wurden erdrosselt ; jr«
ner 1622 , dieser 1848 . Zwar eroberte Selim U. Cypern 1511 ; aber in dems. I.
schlug D . Juan d' Austi ia die türk . Floite bei Lepanto . Hundert Jahre später , in»«
ter Mohammed IV. , fiel nach 13jähr . Widerstände Kandia 1689 , und der Bester
Kara Mustapha gab ten von Östreich gedrückten Ungarn ihren Heerführer , des
Grafen Tökeli , zum Könige ( 1882 ) ; aber schon im folg. I . wurde er von Wien,
, und nach der Niederlage bei Mohacz(1681) ver¬
, zurückgeschlagen
das er belagerte
loren die Ösmanen die meisten festen Plätze in Ungarn . Darüber erbittert , stieß
das Volk den Sultan ins Gefängniß . Auf kurze Zeit stellte der Großvcsier Kiuprilt
Mustapha die Ordnung , den Muth und den Sieg wieder her ; allein er blieb in ter
Schlacht gegen die Deutschen bei Salankeme » 1891 . Endlich zog der Sultan Mu»
stapha ll . selbst zu Felde ; aber ihm gegenüber stand der Held Eugen , der Sieger bei
Zeniha ( 1691 ), und am Don eroberte Peter d. Gr . Asow. Also mußte er im Ver¬
) auf Siebenbürgen und das ganze Land zwischen der
(
trage zu Karlowitz 1899
Donau und Theiß verzichten, den Denekianern Morea zugestehen, den Polen Podo'lien nebst der Ukraine zurückgeben, und den Russen Asow lassen. Damit begann der
Fall der Macht der hohen Pforte . Hierauf zwang ein Aufruhr der Janitscharen,
welche, der alten strengen Zucht entwöhnt , Gewerbe weiden und häuslich leben woll¬
ten , den Sultan abzudanken . Gleichgültig sah sein Nachfolger , der träge und üp¬
pige Achmed III ., den Unruhen in Ungarn , dem span . Ei bfolgekriege uiid dem großen
nord . Kriege zu. Endlich gelang es seinem Schützlinge , dem beiPultawa besiegten
Karl XII . (s. t .) , ihn zum Kriege gegen Peter zu reizen ; aber leicht erkaufte der
mit 'einem Heere eingeschlosseneZaar ten Frieden am Pruth ( 1111 ) mit derRückgabe von Asow . Nun griff der Grosvester Venedig an und nahm Morea ( 1115 ) ;
aber Östreich stand der Republik bei, und Eug .n's Siege bei Pelerwardein undBelgrad ( 1111 ) entrissen der Pfone im passarowitzcr Vergleiche ( 1118 ) TemeSw . r
und Belgrad mit einem Theile von Sei bier und derWalacheft doch behielt sie Mo¬
rea . Ebenso unglücklich waren Achmed' s Waffen gegen Persten ; darum stieß ihn
ein Aufruhr ins Gefängniß ( 1138 ) . Hinauf demüthigte der russ. Feldherr Münnich den Stolz der Osmanen <1136 ) ; aber Östreich , Rußlands Bundesgenosse»
war nicht glücklich, und der franz . Gesandte in Konstantinopel bewirkte den Ab¬
schluß des belgrader Vergleichs ( 1139 ) , durch welchen die Pforte Belgrad mit Ser¬
bien und der Walachei wiedererhielt . Als hierauf nach 3vjähr . Ruhe Mustapha III.
Rußlands steigende Größe wahrnahm und deßhalb von Katharina ll , verlangte,
daß ße Polen räumen sollte, so entschieden im Kriege von 1168 — 14 Rumjänzoff ' s
Triumphe das politische Übergewicht Rußlands . Schon damals siegte eine r , ss.
Flotte in den gi iech. Gewässern , und Alepis Orloff rief die Grieche » zur Freiheit
aus . Ein unglücklicher Versuch ! Doch mußte Abd -usiHamid im Frieden zu Kut-
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schlick Kainardschi ( 1114 ) auf die Hoheit über die Krim verzichten und das Land
zwischen dem Bog und Dnepr mit Kinburn , sowie Asow , an Rußland abtreten und
seine Meere den russischen Handelsschiffen öffnen . Hieraus entstand eine so heftige
Reibung zwischen dem Stolze der gedcmürhigten Pforte und den gebieterischen
Federungen Rußlands , daß der Divan 1181 an Katharina II . den Krieg er¬
klärte , der aber unter Selims III . Regierung so unglücklich geführt wurde , daß
Rußland im Frieden zu Iassy ( 1192 ) Taurien behauptete , das Land zwischen dem
Bog und Dniestr nebst Oczakow erhielt und am Kaukasus sich vergrößerte . Auch
Ostreich , dein die Pforte 1711 ein Stück der Moldau , die Duckowina , zuge¬
standen hatte , war auf dem Kampfplätze für Rußland aufgetreten , hatte aber,
von Preußen bedroht , das eroberte Belgrad im Frieden zu Szistowe ( 1191 ) zu¬
rückgeben muffen . Um diese Zeit stieg u» Innern die Verwirrung immer höher.
Sein » III . hatte wol Geist und Kenntniß , aber nicht die Kraft , welche durchgrei¬
fende Verbesserungen bewirkt . Wie konnte er den antieuropäischen Nationalgeist
der Türken , den prätorianischcn Trotz der Ianitscharen , die alte , durch den Islam
geheiligte und durch die Illema vertheidigte Staats - und Rechrsform , wie konnte
«r endlich den Orientalismus des Hofs und der ganzen Staatsverwaltung
mit sei¬
nen ! Divan umbilden ! Es gab keinen ander » Zusammenhang in der weitfchichkigen Ländermasse , als den Glauben an das Khalifar des Padischah und die Furcht
vor der Macht des Grcßherrn . Jenen erschütterte die , erst 1818 bezwungene
Sekte der Wahabis (Wechabiten ) , und von dieser machten sich mehre kühne
Statthalter
in den Provinzen gänzlich frei . So regierten wie kleine Sultane
Paßwa » Oglu in Widdin
(s. d.) , Iussuf «.bis 1810 ) in Bagdad , mehre Pa¬
schas in Anadoli u . A . ni . , so Ali ( s. d.) , Pascha von Ianina . Die Serbier
verlangten einen eingeborenen Hospodar . Daher beständige Empörungen und
allgemeiner Druck . Das Volk selbst brütete fort , bis auf einzelne Ausbrüche sei¬
ner asiatischen Wildheit , in dem alten Stumpfsinn . Dagegen regte sich der Geist
dxr Freiheit bei den Griechen in ohnmächtigen Versuchen , im kräftigsten Wider¬
stände bei den Serbier
» (s. d.) seit 1801 — 14 . Endlich erhob sich im März
1821 das Volk der Grieche » , um das Joch der Eroberung abzuwerfen . Eben¬
so sehr verwirrten sich die auswärtigen Verhältnisse .
Schon früher war die Pforte
gegen Frankreich mißtrauisch geworden , als Maria Theresia mit Frankreich das
Dündniß von 1156 geschlossen hatte . Jetzt blieb sie ruhige Zuschauerin bei dem
Auebruche der Revolution , und der Großvesier hoffte , die Republik werde wenig¬
stens sich nicht mit Östreich verbinden . Überhaupt hielt der Divan von jeher die
bestehenden Verträge gewissenhaft und benutzte in Asien so wenig als in Europa
günstige Verhältnisse , um dort die alte Macht der Ösnianen gegen Persien , hier
gegen Östreich wiederherzustellen . Zudem stand Rußland gerüstet auf den Höhen
des Kaukasus wie vor den Mündungen der Donau . Endlich reizte Bonaparte ' S
Zug nachÄgYPten den Unwillen der Pforte so, daß sie — das erste Mal ! — ( 1.
Sept . 1198 ) Frankreich den Krieg erklärte . Nun kam sie durch ihr Bündniß mit
Rußland (Dec . 1198 ) , England und Neapel ( Jan . 1199 ) unter die Leitung des
EabinetS von Petersburg und St .-Iomes . Eine russische Flotte segelte durch die
Dardanellen , und eine türkische eroberte , mit derselben verbunden , die ionischen
Inseln . Darauf stifteten Paul I. und Selim III . durch den Vertrag zu Konstanti¬
nopel ( 21 . März 1800 ) die Republik der Sieben Inseln , welche wie Ragusa unter
dem Schuhe der Pforte stehen sollte. Im folg . I . gab England zwar Ägypten an
die Pforte zurück, aber dieMamelucken -Beys und die Arnauten stürzten das Land
in blutige Zerrüttung , bis der neue Statthalter
Mohammed
Ali Pascha
(s. d.) durch Verrath (1- März 1811 ) die Mamelucken gänzlich vertilgte . Seit¬
dem regiert er Ägypten fast unabhängig . Übrigens hatte jene Verbindung mit der
(oalition den Sultan Sclim und einige Großen seines Reichs zu der Überzeugung
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geführt , daß, wenn die Pforte sich in ihrer Stellung behaupten wolle , sienothwen»
big ihr Heerwesen im Geiste der neuern Taktik umbilden und dem Divan eine zeite
gemäßere Form geben müsse ; daher arbeitete eine Commission , der Nesumi Dschedid , an der Ausstellung eines europäisch -türk . Heeres , das die Ianitscharen ent¬
behrlich machen sollte . Allein in dem Divan gab eü nach dem Frieden mit Frank¬
reich 1801 2 Parteien , eine russischbritische und eine französische. Rußlands
Übergewicht drückte nämlich auf die Pforte in den ionischen Inseln und in Ser¬
bien ; darum neigte sie sich wieder nach Frankreich hin . Als nun Rußland sogar
die Moldau und Walachei besetzte ( 1806 ), brach der alte Haß los , und die Pforte
erklärte , auch »och von Frankreich dazu gereizt , Rußland , das schon mit Persien
und Frankreich Krieg führen mutzte , ebenfalls den Krieg (30 . Dec . 1806 ) . Da
ward die Schwache des Reichs der Dsmanen offenbar . Eine engl . Flotte drang
feindlich durch die Dardanellen und erschien (20 . Febr . 1801 ) vor Konstantinopel;
doch der franz . General Sebastiani leitete mit Erfolg den Widerstand des Dwans
und des erbitterten Volks . Dagegen macbten die Russen große Fortschritte . Das
Volk murrte laut ; S elun III . ward (28 . Mai 1801 ) von dem Mufti abgesetzt, und
Mustapha IV. mußte die verhaßten Neuerungen aufheben . Aber nachdem die
türkische Flotte von der russischen bei Lcmnos ( 1. Juli 1801 ) gänzlich geschlagen
worden war , benutzte Selim ' s Freund , der kühne Pascha von Ruecsuk , Musiavha Bairaktar , das Schrecken der Hauptstadt , um sich derselben zu bemächti¬
gen ; der unglückliche Leinn verlor dmüber das Leben (28 . Juli 1808 ), und Bairakrar erhob an des abgesetzten Mustapha IV . Stelle den jetzt regierenden Gioßsultan Mahmud
II . ( s. d.) aus den Thron . Als Mahmud 's Großvesier stellte
er das neue System des Heerwesens wieder her und schloß mit den Russen einen
Waffenstillstand ; aber die Wuth der Ianilscharen brach aufs Neue los ( 16 . Nov.
1808 ) und vernichtete ihn und sein Werk . Mahmud blieb auf dem Throne , denn
er war nach Mustapha ' s IV . Hinrichtung der einzige Fürst aus Osman 'S Ge¬
schlecht. Er zeigte bald ungewöhnliche Kraft und Klugheit , versöhnte sich mit
Großbritannien ( 5 . Jan . 1809 ) und si tzte den Krieg gegen die Russen , welche schon
die Engpässe des HämuS bedrohten , mit doppelter Anstrengung fort . Zwei Mal
(1810 und 1811 ) mußte » sich die Ri ssen übe, die Donau zurückziehen; dennoch
gelang es ihrer Staatskunst , im Divan die stanz . Partei zu besiegen. Vergebens
hatte der franz . Kaiser in seinem Waffe,ibunte mit Östreich ( 14 . März 1812 ) die
Auftechthalkung des ganzen Gebiets der Pforte erklärt ; diese erkaufte dessenunge¬
achtet , ehe noch das franz . Heer über den Nieme » ging , den Frieden von Rußland
zu Bucharest (28 . Mai 1812 ) durch die Abtretung der jenseits desPrnih liegenden
Moldau und Bessarabiens mit den nördl . Festungen am Dniesir lind an der Donaumünduna , sowie der südl. Pforten des Kaukasus am Kur . Die sich selbst
überlassene » Scrbier wurden aufs Neue den Türken Unterthan ; doch behielten sie
in dein Vertrage mit der Pforte (Nov . 1815 ) die eigne Verwaltung ihres Landes.
Seit diesem Frieden stand Rußland drohender als je der Pforte gegenüber , in Asien
wie in Europa ; seine Flagge herrschte im schwarzen Meere und sein Einfluß im
Divan . Darum mußte Mahmud 1811 die Hauptmündung der Donau an Ruß¬
land überlassen . Der Aufstand
der Griechen
aber verwickelte die Verhält¬
nisse der beiden Nachbarstaaten mebr als je und führte einen Wendepunkt in den
Angelegenheiten des osmanischen Reichs herbei , dem entscheidende Ereignisse
gefolgt sind. ( Dgl . Griechen
seit 1821 .) Die Pforte glaubte näml ch , daß
Rußland insgeheim den Ausstand der Griechen begünstige , und besetzte nicht nur
die Moldau und Walachei , sondern beschränkte auch die russische Handelsschiff¬
fahrt . Beides war dem bucharester Frieden entgegen . Nach einem lebhaften
Notenwechsel verließ der russische Gesandte Konstantinopel . Die Vermittelung
des engl . und des östreich. Hofes , sowie des Kaisers AleZander Liebe zum Frie-
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be» verhinderte zwar den Ausbruch eines Krieges ; allein der Divan verweigerte
kein ruff . Cabinete unter mancherlei Verwänden jede Genugthuung , bis endlich der
Kaiser Nieolaus eine letzte Frist bestimmte, worauf die Pforte ( 14 . Mai 1826 ) alle
Federungen des ruff . Hofes bewilligte , in der Moldau und Walachei ( wo sie seit 3
fahren 37 Mül . Plaste erpreßt und damit den griech. Krieg geführt hatte ) Alles
auf den alten Fuß zu setzen versprach und Commissarien nach Ackerman
sandte.
Hier wurde dem Diva » ebenfalls eine letzte Frist gegeben , und am 6 . Oct . 1828
nahm er sämmtliche 82 Punkte des ruff . Ultimatum « an . Dieser Vertrag von
Ackerman ist eine Ergänzung des bucharester Friedens . Die Pforte überließ den
Russen alle 'Festungen in Asien, welche sie bisher zurückverlangt hatte , und erkannte
den von Rußland bestimmten RechlSzustand in Serbien , der Moldau und Walachei
an . Doch zog sie ihre Truppen aus den Fürstemhümern erst im I . 1827 zurück.
Unterdessen harke Mahmud große Reformen im Innern begonnen und den Ianitscharenpöbel . der zuletzt noch die Vorstadt Galata (3. — 5. Jan . 1826 ) verbrannte,
Mit der Wurzel auszurotten beschlossen. Ein Heer ward auf europäischen Fuß er¬
richtet , und das Ianitscharencorps nach einem mörderischen Kampfe im Juni 1826
gänzlich aufgehoben . Die blutige Strenge in Vollziehung dieser und andrer Maß¬
regeln , welche die herkömmlichen Gebräuche der Türken vielfach verletzten, hatte
Aufstände zur Folge , in welchen ( am 31 . Aug . und 11 . Oct .) über 6000 Häuser in
Konstantinopel verbrannten . An die Stelle der militairischen Pöbelherrschaft trat
jetzt der härteste militairische Despotismus , welcher selbst dieUlema nicht verschonte.
Zugleich wies die Pforte (zuletzt im Juni 1827 ) jede von Rußland , England und
Frankreich angebotene Vermittelung des Krieges mit den Griechen übermüthig zu¬
rück, und der Großherr rief alle s. Unterthanen , die Christen mit eingeschlossen, unter
die Waffen , um dem Kamvfe mit Europa , wenn es sein müßte , entgegenzutreten.
Als nun auch, nach dem Falle der Akropolis (5. Juni 1827 ) , Reschid Pascha Livadien wiedererobert hatte , als Ost - und Westhellas aufs Neue dem Halbmonde ge¬
horchten , da reizte Mahmud durch seinen Ham Sherif vom 30 . Der . 1827 Ruß¬
land zum Kriege . Über den Gang dieses Krieges (vom 14 . März 1828 an ) bis zu
der Demüthigung Mahmuds in dem Frieden zu Adrianopel ( 14 . Sept . 1829 ) s.
t . Art . Türkei
und Griechenland
am Schlüsse des 12 . Bds.
Das Reich der Osmanen hak auf etwa 47,000 UM -' " ach Mengin , gegen
23 Mill . Einw . ; davon in Europa 9000 HD ! . , 9^ Mill . E . ; in Asien 22,000
MM ., 10 Mill . E . ; in Afrika , Ägypten und Nubien 16,000 f^ M ., 4 Mstl . E.
Die Gesamimzahl der Türken ( Osnianen , Tataren , Turkmanen , Araber ) in allen
Theilen des Reichs wird auf 10 Mill . geschätzt. In Europa besteht nur j der Volks¬
menge aus Türken . Die übrigen Bew . sind Christen , meist von der griech. Kirche.
Man nimmt folgende Verhältnisse an : Türken 3,500,000 , Griechen oder Hellenen
2,600,000 , Moldauer und Walachcn 400,000 , Arnauten und Albanier 750,000,
Serbier 450,000 , Bosnier 250,000 , Dalmatier 800,000 , Raizen oder Raseer
80,000 , Kroaten 40,000 , Bulgaren 510,000 , Juden 300,000 . Die europ.
Türkei grenzt an Rußland , Siebenbürgen , Ungarn , Galizien , Illyrien , Dalmatien , die ionische Republik und das adriatische , ionische und mitkelländ . Meer.
Die Herrschaft über das schwarze Meer behauptet Rußland . Der Bosporus
(s. d.) , das Marmormeer
und die Dardanellenstraße stehen nebst den griech . Ge¬
wässern allen europäischen Handelsschiffen offen , die nach ruff . Häfen bestimmt
sind . Die Lage des Landes ist bei seiner großen Küstenstrecke und bei seinen vielen
Einbuchtungen für den Levantehandel äußerst wichtig und ebenso gesichert durch
seine Stromtbäler (>Lave und Donau ) an der Grenze wie durch die Höhenzüge
des Balkan (HäniuS ) , die vom Cap Emineh bis zum illyrischen Gebirge sich er¬
strecken , und mit welchem die Bergrücken des Rhodope , des Pangäus und mehre
andre , die Griechenland durchschneiden , zusammenhängen . Abgesondert liegt der
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, da»
Monte Santo oder Athos s ( . d.). Die asiatisch» Türkei grenzt an Persien
russische Kaukasien , Arabien , die Landenge Suez , die es mit Agvpten verbindet,
der
und an das mittelläud . Meer . Ban den Gebirgen Armeniens herab strömen
Meeibupersischen
den
in
vereinigt
E up hrat s ( . d.) und der Tigris bei Bassoia
sen ; in Anadoliist der Kffil Irmack (Halyg ) merkwürdig , welcher in das schwarze
vul¬
Meer fließt , und in Palästina der Jordan s ( . d.) ; dieser sälli in das tureb
kanische Ausbrüche entstandene , 12 Meilen lange , 1— 2 Meil . brciie rodle Meer,
dessen mit Salz , Pech und Schwefel vermischtes Wasser keinen sichtbare» Abfluß
Hai. Hauptgebirge sind in Natolien der TauruS s( . k.) , in Syrien der Libanon
(s. d.) > Antilibanon n. a. ni. Die ebenste Provinz ist Irak Arabi ; nn Südosten
breiten sich große Wüste » bis in die arabische Halbinsel aus . Über Las türkische
mild
Afrika s. Ägypten und Nil . Das Klima ist gemäßigt in dem nördlichen ,
Lein
und erfrischend in dem mittlern , und heiß in dem südl. Landstriche . Unter
ihrer
mit
Halbinsel
hellenische
glücklichsten Himmel liegt die 1829 frei gewordene
Eilandöflur , wo der Mensch , das Thier und die Pflanzenwelt durch gleiche Schön¬
und
heit und Fülle sich auszeichnen . Die drückendste Luft weht in Mesopotamien
über brennende Wüsten
Aegypten , wo der erschlaffende Samum (s. Samiel)
Er¬
haucht , und wo die Pest zu Hause ist. Jeder Himmelsstrich bringt hier seine
S.
zeugnisse mit üppiger,Kraft hervor . Der Weizen ausRum -Ili , der Reis im
der
des Häinus und aus Ägypten , das Olivenöl aus Atlika , die Baumwolle und
aus
Korinthen
die
,
Anadoli
aus
und
Arnaut
aiis
Seide
die
,
Makdonia
aus
Taback
, die
Moi ra ( lährl . 10 Milk . Pf .) , der Krapp aus Böotien , die Feigen , der Safran
, der
Galläpfel und de>Meerschaum aus Anadoli , die Sennesblätker , das Nalrum
Salmiak und Saflor aus Ägypten , der Mastix aus Chios , der Wein aus Cypcrn
u. a. O . (z. B . Malvasier ) , dasAngorahaar ausAnadoli , der Honig von Hymetlu»
an¬
(bei Athen jährl . 380,000 Pf .), das Naphtha aus Mesopotamien , die Wolle
für das Ausland . Außerdem noch
der Walachei u. s w . sind Stapelwaaren
Der
Opium , lemnische Erde , Salpeter , Marmor , besonders parischer u. a . m .
doch
;
gearbeitet
Lande
,
in
wenig
wird
Übrigens
.
Bergbau ist ganz vernachlässigt
gibt es einzelne vorzügliche Gewerbe , wie die Saffianbereitung , die Rothfärberei
und
des Garns (vorzüglich in Thessalien ) , die Baumwollen - und Teppichweberei
Der
die Stahlarbeiten (z. B . treffliche Säbelklingen ) der Osmanen und Griechen .
er
Türke verachtet den Landbau und überläßt ihn den unterdrückten Völkern , die
da,
Nur
.
wahrnimmt
ihnen
unter
Wohlstand
und
Reichthum
plündert , wenn er
oder
wo der Barbar keine Macht hat , wie im Lande der Drusen auf dem Libanon ,
sich eine
zeigt
,
Archipels
des
Inseln
einigen
auf
wie
,
hinkommt
Osman
wo kein
der
glückliche Betriebsamkeit . In Asien gibt es Landbau bloß in der Nähe
Städte ; die weiten Ebene » an den Stromufem sind mit räuberischen Nomaden
Be¬
bedeckt. Über den seht sehr gestörten Handelsverkehr s. We ltha» d e l. Die
der
wohner dieses Reichs sind ei» durch Zwang und Furcht verbundenes Gemenge
Her¬
1)
.
Völker
verachtenden
oder
hassenden
gegenseitig
sich
,
Verschiedenartigsten
s ( . d.) , wie die Araber , Tataren und
ren des Landes sind alle Sunniten
ein durch seine Na¬
Turkomanen , insbesondere aber die osmanischen Türken,
immer begeisterte«
noch
Schwärmerei
religiöse
turkraft starkes und durch politisch
ver¬
Volk . Sir sind am zahlreichsten in den nördl . asiatischen Provinzen . Sie
Rolle
wilde
die
sie
welchen
unter
,
Schweine
oder
Hunde
als
Ungläubigen
achten die
lau¬
der ersten Eroberer noch immer fortspielen . Der Charakter dieses Volks zeigt
sie eiuwirkt,
auf
Äußere
das
nachdem
je
,
Zeit
gleicher
zu
sind
Sie
.
Gegensätze
ter
träg,
tapfer und feig, gutmüthig und wild , stark und schwach, unternehmend und
sinnlich und abgehärtet . Die Großen bei Hose, beim Heer und in den Provinzen
sind stolz und kriechend, mißtrauisch und undankbar . Überhaupt ist der Türke
»«
ebenso unwissend als gleichgültig und unempfindlich . Er denkt an keine Anstalt
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für die Zukunft zum Besten seiner Enkel ; denn kein Volk
hat mehr die Überzeu¬
gung , daß auf Erden Alles der Veränderung unterworfen
sei , als der Türke.
2) Die Turkomanen
s ( . d.) in Armenien , Anadoli und an den Stromthälern
des Innern . 3) Die Tataren,
die aus der Krim in die Donauprovinzen gezo¬
gen sind. 4) Ara ber s ( . d.). 5) Kurden s ( . d.) . 6 )
Griechen s ( . d.) und
unter ihnen mehre Stämme , wie dieMnnotten
( in Morea ) , Stilisten ( im alten
EpiruS ) undHydrioten
s ( . d.), welche sich !?ets durch Freiheirssinn und tapfern
Widerstand gegen die Türken ausgezeichnet haben . 1)
Armenier
s ( . d.) , als
Kaufleute und Handwerker fast über alle Provinzen verbreitet . 3)
Kopten s ( . d.)
in Ägypten . 9) Slawen
in mehren Stämmen , als Albanier
oder Arnnu¬
ten s ( . d.) ; Bosniaken in Bosnien , theils Moslemin ,
theils kathol . Christen;
Serbier
(
s . d.) oder Raizen ; Bulgarier
s ( . d.) ; Montenegriner
s . d.).
10 ) Drusen s ( . d.) auf dein Libanon . 1l ) Juden . 12 )
Walachen
. 13 ) Zig euner und niehre kleine Stämme unbekannten
Ursprungs , vorzüglich in den
Gebirgen Asiens . Die Hof- und Schriftsprache ist die arabische
. ( S . Türki¬
sche Sprache
und Literatur
.) In
Konstantinopel gibt es griechische, ar¬
menische und jüdische Buchdruckereien , aber nur eine türkische ;
daher beschäftigen
sich in allen Städten eine Menge Schreiber ( Kodjakians ,
mit Abschreiben der Talender , des Koran u. s. w. L >ie bilden in Konstantinopel
eine viel vermögende
Iiinung . Die Ulema d( . i. die Körperschaft der Gesetzve,ständigen , die zugleich
zum geistlichen Stande gehören ) ist fast allein in Besitz der
Gelehrsamkeit . Noch
ist PtolemäuS ihr Führer in der Geographie ,
Aristoteles in Physik und Naturge¬
schichte. Am Hofe des Sultan ist ein Hlstoriograph angestellt ,
und in L -taakSgeschäfken wird noch ein Hofastrolog gebraucht . Die
bildenden Künste sind verach¬
tet , weil der Koran die Abbildung menschlicher Formen
untersagt . Die Musik ist
lärmend und geschmacklos, doch gibt cö gute Tänzerinnen.
Die S t a a t s v e r f a ssu n q beruht auf st
Sammlungen politischer Ge¬
setze(Kanunname ). Sie ist orientalisch . Der Padischah
vereinigt als Khalif die
höchste geistliche Würde mit der höchsten weltlichen Macht .
Er gebietet unum¬
schränkt über Gut und Blutseiner Unterthanen , insbesondere der
Hähern Staats¬
beamten , die er ohne Urtheil und Recht absetzen oder hinrichten
läßt . Sie küssen
die Schnur , die er ihnen zuschickt, und er ist ihr
natürlicher Erbe . Der Sultan
gibt Gesetze, ohne ihnen selbst unterworfen zu sein ; nur die
Furcht vor der öffent¬
lichen Meinung , wenn sie sich durch Aufruhr auospricht , und
der Koran binden
seinen Willen . Alle Unterthanen sind vor ihm gleich, denn
alle sind seine Skla¬
ven. Ein franz . Schriftsteller bezeichnet die türkische
Regierung als >>>> >!«- >>»>lijMi - .allein , Ismpärü par I« I,gleich . Das Volk hat
keine Rechte . Nur
das Verdienst oder Gunst und Ränke erheben den
Niedrigsten zu den höchsten
Steilen . Es gibt keinen Erbadel . Die Thronfolge ist in der
Familie Osman ' s
erblich ; oft entschied der Wille des Volks und die Wahl der
Ianuscharen . Nach
dem Aussterben der männlichen Nachkommen Osman 's geht
die Thronfolge auf
die Familie des ehemaligen Tatarkhans über . Die
Weiber sind vom Throne aus¬
geschlossen. Der Padischah wird nicht gekrönt , sondern bloß mir
dem Säbel -Osman 'S umgürtet , nachdem er die Aufrechthaltung der
Religion beschworen hat.
Die Odaliken seines Harems sind meistens geborene
Tscherkassinnen oder Georgie¬
rinnen ; denn eine Freigeborene kann nicht als Ddalike in
den Harem kommen.
Aus ihnen wählt der Sultan ( seit Ibrahim ) 7 Frauen (Kadin
) . Diejenige die¬
ser Frauen , welche zuerst einen männlichen Thronerben
gebiert , heißt Chakessi
Sultana ; die übrigen Mütter von Prinzen heißen Sultane »
Thassecki ; die Mut¬
ter des regierenden Sultans , oder die Sultana Valide ,
genießt große Vorzüge.
Sie wird nicht in die Gemacher des Eski Seraj verschlossen
und hat ein jährl . Eink.
von LsiOMYPiastern ( 253,1Stzz Thlr .) . Die Prinzen
werden sämmtlich in dem
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Jeder lernt eine me¬
Kafes (Käfig ) unter Verschnittenen und Odaliken erzogen .
nöthigen Kennt¬
chanische Kunst oder ein Handwerk ; mit allen einem Regenten
als den Thron,
Aussicht
andre
keine
haben
Sie
.
unbekannt
sie
bleiben
nissen aber
Suliana und
heißen
Sultans
des
Töchter
oder die , im Kafes zu sterben . Die
Paschas oder andre
werden nach dem Herkommen schon in der Wiege an Desiere ,
einem ReichsgrundGroße vermählt ; aber ihre männlichen Nachkommen sind nach
zählt mit
gesetzt gleich nach der Geburt zum Tode verdammt . Der Hofstaat
. Der äußere
Personen
10,000
an
ic.
Garden
,
Weibern
,
Verschnittenen
allen
den Hofämtern , der
Hofstaat besteht aus dem Oberhosmeisterstabe , ? Kammern ,
wurde 1826 aufge¬
2000 M . starken Leibwache (das bisherige Corps der Dostangi
die Stummen , die
wohin
,
-Würdenträgern
Titular
oder
»
hoben ) , den Vertraute
des Steigbügels
Herren
die
,
Zwerge , die Tonkünstler , die Herren der Audienz
aus dem Harem
besteht
Hofstaat
innere
Der
.
gehören
Achsel
der
Desiere
und die
Aufseher , der
deren
,
Verschnittenen
schwarzen
mit seinen Weibern , weißen und
, vielen Ein¬
Kislar - und Kap «Aaa, als die vornehinstc » Vertrauten des Sultans
glänzenden
oder
hohen
sogenannten
der
und
Großvesier
dem
fluß habe » ; dann aus
des Inner » und
Pforte , welche die beiden Cabinete des Kiaga Beg oder Munster
. DerTiicl des
des Reis Effenki oder Ministers der ausmärt . 'Angelegenkeilen bilden
, S ckn ei¬
Chakan
,
Sultan
eines
Sokn
,
jetzigen Padischah ist : , Wir Sultan
Sultan Abd -uknes Ehakan , Sultan Makmuo II ., Khan , Sohn des siegreichen
und ewigen Wesens
Hamid , durch die unendliche Gnade des Schöpfers der Welt
Mustapha , des
und durcb die Vermittelung und großen Wunder des Mohammed
ruhe , Diener und
Gottes
Segen
der
dem
über
,
Propheten
teil
unter
vornehmsten
die ganze Welt ihr
Herr der Städte Mekka , Medina und KudS , gegen meist e
Istambul , EdAngesicht wendet , wenn sie betet , Padischah der 3 große » Städte
Reichswap
Das
ic."
ansehen
Neide
mit
Fürsten
alle
welche
,
reneh und Bnrssa
annahm , ist
pen , welches Mohammed >1. nach der Eroberung Konstantinopels
Für verdiente Euro¬
ein grünes Schild mit einen , wachsenden silbernen Monde .
bei Abukir erfoch¬
Nelson
von
des
Gelegenheit
bei
päer stiftete Selim lll . 1199
. Nelson , Scbastt
tenen Sieges den Orden des halben Mondes mit 3 Clasien
ist
ani und andre Ausländer haben ihn erhalte ». Die Staatsverwaltung
Ab¬
seiner
in
oder
,
Großvesier
der
orientalisch . Im Namen des Sultans regiert
unter den Wei¬
wesenheit der Kaimakan ; doch haben auch die Umtriebe im Seraj
Diva » , wirb
,
StaatSralh
höchste
Der
.
bern und Verschnittenen vielen Einfluß
. Den ordentli¬
unter dein Vorsitze des Großvesiers im 2 . Hofe des Seraj gehalten
Reis Effendi , der
chen bilden die höchsten Reichsbeamten ( der Kiaga Beg , der
, der
Großadmiral
oder
Pascha
»
Defterdar oder Finanzminister , der Kapuda
die Agas der Trup¬
und
)
Gewalt
ausübenden
der
Minister
oder
Baschi
Tschausch
, vorzüglich der
pen ; zu dem außerordentl . Divan werden auch andre Personen
Moldau und Wala¬
der
Ausnahme
mit
,
sind
Provinzen
Die
.
berufen
,
Mufti
) , in 25 Ejachei und der beiden Hauptstädte Istambul und Edreneh (Adrianopel
mit 290 Sandschaken oder Fahnen ein¬
letS , Paschaliks oder Statthalterschaften
und DamaS den Ti¬
getheilt , unter welchen die Statthalter von Rnniili , Anadoli
, welches Recht
lasten
tragen
her
sich
vor
tel Beglerbcg führen und 3 Roßschweife
führen deren
Paschas
übrigen
die
besitzt;
)
(Großadmiral
Pascha
Kapudan
der
auch
derReichüwie
der
,
Divan
ihren
haben
Provinzen
nur zwei. Die Paschas in den
Ulema ihr nicht
divan besetzt ist. Übrigens ist ihre Gewalt , inwiefern die mächtige
besteht
einen Damm entgegenseht , unumschränkt , und ihre einzige Verpflichtung
werden sie biswei¬
darin , daß sie die Abgaben an den Großherrn entrichten . Dock
Losten gereizte
len ron ihren Posten entfernt , wenn das durch unerschwingliche
auch wol nur,
oft
;
erbebt
sie
gegen
sich
Ulema
die
wenn
Volk sich empört , oder
einzuziehen.
um ihren Trotz zu bestrafen , aus Argwohn und Hw ihr Vermögen
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Im Juni 1827 ward jedoch den Paschas in den Provinzen die oberste
Civilverwallung entzogen , und eigne Civilgouverneurg wurden in den Provinzen
ernannt , In
müitairsscher Hinsicht wird jeder Paschalik in Sandschacks abgetheilt . Beim Ausbruche eines Krieges mußten bisher die im Sandschack wohnenden
Ienjitscheri ( s.
Ianitscharen
) , Vpahi , Zaims s ( . d.) und Timarioten sich bei dem Sandschackbegeinsinden, der die Befehle des Pascha erwartete . Die Paschaliks werden
ferner in M isselimliks , Woiwodoliks und Agaliks abgetheilt . In einigen
Gegen¬
den, z. B . in Griechenland , sind einzelne Musselimliks und Agaliks von
den Pa¬
schas völlig unabhängig , sodaß die Befehlshaber dieser Bezirke , mit
Ausnahme der
Justiz , jedes Regierungsrecht ausüben dürfen ; auch sind verschiedene dieser
Stel¬
len gewissen Familien auf ewige Zeiten überlassen . Die Quelle aller
Staats -, Ci¬
vil - und Criminalgesetze ist der Koran ; außer dem Gesetzbuche (Mnlteka )
gelten in
den Gerichtshöfen die vielen Auslegungen der Ulema . Der Mufti ist
nicht allein
oberster Priester , sondern auch der höchste Ausleger der Gesetze. Seine
Entschei¬
dungen (Fetfahs ) werden gesammelt . Das höchste Gericht , Divan Chaneb ,
wird
»om Großvesier 4 Mal wöchentlich in seinem Palaste , oder in dessen
Abwesenheit
vom Tschausch - Baschi gehalten . Die niedern Gerichte verwaltet in den
größern
Städten der Molla , in kleinern der Kadi . linker ihnen stehen die Musselims
oder
Vollstrecker der Urtheil «. Dir Rechtspflege ist ebenso einfach als schnell und streng.
Gewöhnliche Strafen sind die Bastonade ( Stockschläge ), Hängen , Ersaufen , Er¬
drosseln , Spießen . Der Zeugenkauf ist das größte Gebrechen . An »er
Spitze
»es Kirchenstaats
steht der Sultan
als Khalif , und in dessen Namen der
Mufti , welcher vom Großherrn ein- und abgesetzt wwd. In größer »
Städten er¬
nennt der Mufti Untrnv .ufri «. Nach ihm sind die Kadileskier , Mollas
und Ka¬
di» die wichtigsten Glieder der Ulema . Die Priesterschaft theilt sich in
Welt - und
Klostergeistliche . Jene ( die ImanS , Danischmende und Talismane ) verrichten
den Gottesdienst in den Moscheen , DschamiS (vom Großherrn in den
Hauptstäd¬
ten erbaute Tempel ) und MekschetS. Diese , die Derwische , bilden 30
verschie¬
dene Orden oder Brüderschaften . Alle andre Religionspartkien haben ,
obgleich
verachtet und bedrückt, freie Ausübung ihrer Religion in ihre » Tempeln und
stehen
unter 'Patriarchen , Erzbischöfe» und Bischöfe ». Die Staatseinkünfte
flie¬
ßen in den Miri oder Staatsschatz und betragen nach Campenbausen gegen
84 Beu¬
tel oder 42 Mill . Piaster ( zu 10 Gr . 4Pf .) , nach Eton 40 ^ Mill .
Gulden , die
durch den Kharadsch ( sowol Kopfsteuer der Ungläubigen , als auch Steuer
vomErtrage der Grundstücke der Ungläub ) , den Zehenl (den die Moslemin zu den
Aus¬
gaben des Gottesdienstes entrichten ) , durch Vermögenssteuern , Zölle,
Monopole,
Bergregal und Münze , Prvvinzialiaxen und den Tribut der HoSpodare der
Mol¬
dau und Walachei aufgebracht werden . Der Miri hat gegen 70 Mist .
Gulden
Schulden ; er schuldet das Meiste dem von ihm verschiedenen Schatze der
Sultans,
Itsch Hazne , in welchen die Pachtgelder der Domaiuen , die Geschenke
und Er¬
pressungen , sowie die Reichthümer der entsetzten Staatsbeamten fließen. Die Land¬
macht bestand ( nach dem russ. „ Invalid -» " ) im Mai 1828 aus 58,000 M .
europäisch-organisirter Truppen , und mit den übrigen 138,000 M . Infant . ;
ferner
aus 40,400 M . einzelner Corps , und au « 188,500 M . Reiterei ;
zusammen
874,900 M . , wovon 240,000 M . im Felde den Russen gegenüberstehen
konnten.
Oberster Feldherr ist der Großvefler ; die einzelnen Corps befehligen die Agas ;
die
Provinzialtruppen
die Paschas und Sandschack ». Für die Officiere der Seemacht,
welche im Mai 1828 aus 24 Linienschiffen , 21 Freg . , 40 kleinern
Fahrzeugen
mit 2000 Kanonen und 5200 Matrosen bestand , und die der Kapudan
Pascha
befehligt , hakte Selim >l >. eine mathematische Schule errichtet . Da geborene
Tür¬
ken noch jetzt in den militairischen Republiken Tripolis . Tunis und
Algier (s. Aarbarrsken)
die Herren spuken , so stehen auch dies« Staate » unter der Hoheit des
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Grsßsnktans . Dieser hat wenigstens durch besondere Firmans ihnen alle Caperei
gegen Schifft unter russischer, dflr. und preuß . Flagge verboten . Vgl . v. Hammer,
" (2 Thle .,
und Staatsverwaltung
„Des osmanischen Reichs Smatsversassung
Wien 1815 ) , dessen„ Gesch. des osman . Reichs " , aus den Quellen (Pesth 1821 fg.».
(Pa¬
der 5. B . bis 1656 ), und E . Palla s „ Ili ^t. r,!>x' ^se -l<- I'1>,^ nre
ris 1825 , Dd . 1). Marsigli hat die mllitair . Verfassung , und Muradgea d' Ohsson
l' l'. nipiiö Oii -nnan . , ,->r
"änai -ü
die kirchliche dargestellt . Von dem
bl . . . (l Ol ' ürn,, " erschienen die 4 erstenTheile in ö Bdn . Paris 1188 und 1190,
der 5 . 6. und 1. Thl . vollendeten das Werk (Paris 1824 ). Mut sind : die Charte
des osman . Reichs in Europa " ( 9Bl . , München 1828 ) , und die vom k. k. Generalquartiermeisterstabe zu Mailand 1829 herauSgeg . , vom Obristlieut . v. Weiß
gezeichnete „Charte dereurop . Türkeim . e. Theile von Kleinasien " , in 21 Bl . —
Uebiigens verbinde man v. Takt ' « , der Lady Montagne , Olivier ' S, Eron 'S und
Thornton ' s Schriften über das türkische Reich mit neuern Reisenden : von Ham¬
mer , „Konstantinopolis und derBosponiS " ; von Stürmer , Melling , Forbin , Choiseul-Gouffier , Pouqueville , Z . Carne ' S » l.etters tru, » ti >e eust " , London 1826,
8 Thle ., undF . teBoaujour 'g „ Vov . ,nilit . <lan - !'v,» snrc Ottnrna » " (PariS 1830,
2 Bde . und Atlas ) , um eiu treues Bild von Völkern und Ländern zu bekommen,
5..
die aus Trümmern ein Musivgemälde der Weltgeschichte darstellen .
Fürstcuthum des Königreichs Hanover , ehemals ein BisOsnabrück,
thum im westfäl. Kresse, dessen Bischöfe seit dem westfäl. Frieden abwechselnd ka¬
tholisch und protestantisch waren ( letztere wurden jederzeit aus dem Hause Braunschweig-Lüneburg gewählt ) , grenzt an Oldenburg , Diepholz , die preuß . Regie¬
rungsbezirke Minden und Münster , den hanöverschen Amheil an Münster (Grafschast Meppen ) und an die Grafschaft Lingen. Die Hase und die Hunte sink die
vornehmsten Flüsse. Die Größe beträgt (nachdem das Amt Reckeberg an Preußen
abgetreten worden ist) 43 ^ H )M . , mit 14i,000E . Die Landdrostei d. N . aber
250,000 E . Die Leibeigenschaft ist sehr gemildert . Der Boden ist
105 f^ M .,
meistens eben ; nur durch den südlichen Theil zieht sich eine geringe Hügelreihe.
Einige Gegenden sind sehr fruchtbar , in den meisten aber ist Geestland ; auch gibt
es viele Heide , und Moorstriche . Das Land trägt Weizen , Roggen , Gerste , Ha¬
fer , Buchweizen , jedoch nicht hinreichend für den Bedarf , Hans und vielen Flachs,
der aber von mittelmäßiger Güte ist. Wichtig (st die Schweine - und Gänsezucht.
Bekannt sind die westfäl. Schinken . Der Bergbau gehl bloß aufL >alz und Stein¬
kohlen ; auch gibt es viel Torf . Die Ausfuhr besieht vorzüglich in Wolle , Vieh,
Garn und Leinwand , Löweutlinnen oder grobe Leinwand . Diese wird von den
Einwohnern nach vollendeter Feld - und Hausarbeit verfertigt und über England,
Holland , Spanien und Portugal nach Afrika , Ost - und Westindien gesübrt.
Man schätzt die Summe , welche durch diese Leinwand und durch das Garn in das
Land kommt , jährl . auf fast 1 Mill . Thlr . Nächstem gehen jährt , an 6000 Beiwohncr oder sogen. Heierlinge ( d. h. solche Leibeigne, welche die Nebenhäuser der
Bauern miethweise innehaben ) in die niederländischen Provinzen und verdienen
sich im Sommer Geld mit Torfstechen , GrabenauSwersen , Mähen und andrer
Feld - und Gartenarbeit , wodurch wenigstens 200,000 Gldn . baar jährl . einge¬
, einst der Hauptsih der alten Sackten,
bracht werden . DieHauptst . Osnabrück
liegt m einem Thale am linken Ufer der Hase . Sie ist nach alter Art befe¬
stigt und hak ein Schloß , e. Domkirche , e. Bischof , ein Domeapikel , 2 karhol.
und 2lukher . Kirchen , 1413 H . und 10,900 Einw . , welche einen starken Lein¬
wandhandel treiben . An dem Rathhause wurde am 24 . Oct . 1648 der osnabrücker
Friede geschlossen. Möser 'S „ Geschickte von Osnabrück " (2 Thle ., 3. Aufi ., Ber¬
lin 1820 ) geht bis 1192 . Den 3. Thl . dieses Meisterwerks gab aus des Vfü.
Handschriften Herbert von Bar (Berlin 1824 ) heraus.
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ossian
(Oisian ) , der berühmteste aller Barden , tm 2 . Jahrh . n. Chr.
Sein Vater Fingal
>s. d.) war entweder ein calebonischer ( hochschottischer) Held,
oder , wie irländische Schriftsteller meinen , ein irländischer , der aber durch sei»«
Thaten , als Vertheidiger einer irischen Colonie gegen die Römer , dem schottischen
Boden angehört . LX war Held und Dichter zugleich. Er soll mit vielen Sängern
des Alterthums das Schicksal der Blindheit getheilt und durch Gesang s. Schmerz
über den Verlust seiner Lieben, z. B . seines gefallenen Sohnes Oscar , gemildert
haben . Sein Name ist unter den Berg schotten und Hebridiern noch in ehrenvollem
Andenken . Aber auch unter uns wird er gefeiert , seit man in den von Macpherson kerausgeg . osstanischen Liedern die Nachklänge seiner Harfe zu vernehmen glaubt.
Zwar erwähnt O .' s Namen , nach Smith 'S Versicherung , schon im 12 . Jahrh.
Giraldus Cambrensis , und man wußte aus Buchanan , daß die Galen in Hochschottland und auf den Inseln Gesänge bewahrten , die ihren Stolz ausmachten;
aber in ihrer unverstandenen Sprache blieben sie andern Völkern ein vergrabener
Schah . Erst mit dem Anfange des vorigen Jahrh , wurde nähere Künde jener Ge¬
genden selbst in dem übrigen Großbritannien verbreitet ; doch das Jahrh , verlief
über die Hälfte , ehe jene Stimme vergangener Zeiten in Europa weiter ertönte und
mit Freuden überall vernommen ward . Und diesen Genuß verdanken wir M a cp herson s ( . d.) . Dieser war nämlich seit 1151 auf die altschottischen Balladen
und andre Gesänge aufmerksam gewesen und gab 1160 ein Bändchen solcher Ge¬
sänge : „ilrxi .ii U5 u >' .nx .-ir » t poelr ^ , O'llealeü in tliv ll >V >b>» (l k,I tiooll .iixl
null

irn,zi ->ie >l l'ron , lbk l - nlio n ,

luu ^ uag «!" heraus . Darauf

ließen Home

und Robertson ibn zu den Bergschotten reisen , um zu sammeln . Hierauf gab er
1182 das größere Gedicht „Fuigal " nebst 16 kleinern , und 1163 „ Temora"
nebst 5 kleinern heraus . 1161 erschienen diese Gedichte in 2Bdn ., 4 . ; 1113 in
2 Bdn . , und öfters ; die beste Au -Sg. 1822 : „ l'lie ;>oe, » s ol Ossi !, » . truiislatarl I>v 3 . ^1 >az>6o <-n» , antlirnlioiitrü . ülwitiriteü null «xpl .inieri l,v Uu ^ Ii
L .xnplioll

".

Der Herausgeber

hat ihr eine , die Scenen

von Fingal 'S Landun¬

gen und Kämpfen erläuternde Charte und eine Abhandlung über die Echtheit
der Gedichte hinzugefügt . Macpherson erklärte alle diese Gedichte für Über¬
setzungen aus den gälischen Lieder» des alten Barden O . , welche theils aus
dem Munde des Volks aufgenommen , theils aufgeschrieben gefunden worden
seien. Ihre Überschriften haben sie von Helden , deren Thaten , Liebe und
Schicksal sie besingen , oder von Orten , deren Begebenheiten sie feiern . So
groß auch der Beifall war , den diese Gedichte fanden , so ward doch gleich vom An¬
fange an gegen ihre Echtheit gestritten , und theils behauptet , daß diese Poesien
Macpherson ' S eigne Erfindungen seien, denen er nur O .'S Namen leihe ; theils,
daß sie wenigstens nicht von jenem alten Barden herrühren , wenn sie auch aus al¬
ten schottischen Volksliedern gebildet seien. Die ersten Gegner waren Recensenten
1162 , dann Johnson 1115 und Shaw 1161 , dann Waller , Malcolm Laing
(iin 4. Thle . der OctavauSgabe s1809sj seiner „Geschichte von Schottland " und in
einer eignen Schrift ) u. A . In Deutschland erklärte sich besonders Adelung gegen
ihre Echtheit ( „Älteste Geschichte der Deutschen " , s . 392 fg.) . Dagegen fand
Macpherson viele Vertheidiger , besonders an Hugh Blair , Graham , Sinclair,
Smith , Macdonald , Clarke , Home , Arthur Poung u. A . Aber sie konnten nur
beweisen , daß Macpherson 'S Arbeit nicht etwas von ihm selbst Verfertigtes und
Untergeschobenes sei, daß man Originale zu seinen englisch bearbeiteten Gesängen
unter den Bergschotten finde , und daß man solche dem O . beilege ; nimmermehr
aber , daß sie in der That von jenem O . herrühren , der um das I . 300 gelebt
haben soll. Die Hauptgründe der Bestreiter ihrer Echtheit : 1) daß in jenen Zeiten
Gedichte von solcher Zartheit in den Nebelgefilden WestfchottlandS und bei dem da¬
maligen Zustande des Volks nicht gedacht werden könnten ( vgl . die Abhandlung
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über Ossian inDater 's2 . Thl . vonAdelung ' S „ Mithridat " , welcheschonim „ Deut¬
schen Mercur " gestanden hatte ) ; 2) daß solche unmöglich 14 Jahrh . mündlich hät¬
ten fortgepflanzt werden können ; und 3 ) wenn auch dieses möglich wäre , nicht
mehr so verständlich sein würden — , können nicht wohl ausgewogen werden durch die
Bemerkungen , wodurch man ihre Echtheit vertheidigt , daß diese Gesänge einen
jüngern Ursprung nicht verrathen (z, Ä . nichts vom Christenthume ) , vielmehr in
die ganz alte Zeit , sowie in die natürliche Beschaffenheit der Hochländer paffen;
daß sie von ganz andrer Art sind als die jüngern irländischen und englischen Balla¬
den ; daß Macpherson unmöglich in so kurzer Zeit so viel Gesänge habe hervorbrin¬
gen können, noch viel weniger ( da er zu wenig gälisch gekonnt) sich qälische Origi¬
nale ( wie er zum Theil herausgegeben , z. B . den 1 . Gesang von „Temora " , 1763)
machen ; daß er bei so schönen Gedichten gewiß den Ruhm nicht einem Andern zu¬
gewendet und sein eignes Verdienst verläugnet haben würde , wäre er selbst der
Verfasser ; und daß ihre lange Erhaltung , bei der Vorliebe der Hochschotten für
ihre alte Heldenzeit , für die Anstalt der Bardenschulen und bei der einem Volke,
das keine Büchergelehrsamkeit hat , ohnehin eignen Stärke des Gedächtnisses mög¬
lich gewesen sei. Schon 1787 setzte die edinburger Alterthumsgesellschaft eine
Tommission zur Untersuchung dieses Gegenstandes nieder . Es ergab sich ( s. Hein¬
rich Mackenzie ' s „ ilrpc » t <>l lbe <ä<»u »>itlr « » l lbe l liebln » ,!' ', Edinburg 1805 ),
daß in Irland Sagen von jenen Helden mündlich fortgepflanzt würden , auch
fanden sich mehre Handschriften mit alten Balladen . Solche Sagen und Bal¬
laden , die von Barden , wie sie erst seit 1716 aufhörten , als nach der Schlacht
bei Culloden die hochländische Verfassung aufgehoben ward und die Schotten ihre
Sitten zu ändern anfingen , nach alten Saoen und im Geiste der alten Zeit gesun¬
gen wurden , hielt man nun für dieGrundlage , auf welche Macpherson seine Ofsian ' schen Poesien gebaut habe . Macpherson hat sie frei übersetzt, willkürlich ver¬
bunden , ergänzt , veredelt , verfeinert , verschönert , auch entstellt. Das ; die längern
Heldengedichte „Fingal " und „ Temora " in dieser Gestalt vom alten Ossian herrüh¬
ren sollten, daran ist noch weniger zu denken. Eine epische Einkleidung ist den Ori¬
ginalen ganz fremd . Sie sind von Macpherson aus kleinen poetischen Erzählungen
zusammengesetzt worden , die man auch wieder einzeln lesen muß , wo sie dann
treffliche Rundung , überschaubare Kürze und Vollendung halxn . Die Haupthandlung im ganzen Balladenkreise ist Fingal 'S Rettung ErinS oder Irlands von
dem Angriffe des stolzen Königs Swaran von Lochlin (wahrscheinlich Norwegen ).
Hierdurch macht es Friedrich Schlegel („Deutsches Museum " , 1 . Bd .) sehr wahr¬
scheinlich, daß die Ossian ' schen Gedichte in das Zeitalter der Normannen fallen.
„Ossian " , sagt er, „ ist wie der traurige Nachhall eines erlöschenden Volks , so
auch der letzte schwindende schatten eines untergegangenen Glaubens alter Göt¬
terlehre " . Mag man nun immer an Macpherson tadeln , daß er wahrscheinlich aus
Verblendung und mißverstandenem Patriotismus die Ossian ' schen Gedichte in die
Zeit der Romer hinausschob , und daß er die zum Grunde liegenden alten gälischen
Gesänge bisweilen schlecht übersetzt und entstellt habe ( wie Sinclair und Ahlwardt
gezeiat) , so gebührt ihm immer großer Dank , theils wegen des Hervor,ziehenS und
der Verbreitung jener altfchottischen Volksgesänge ( die vielleicht bald nach und nach
verloren gegangen wären , da die Schotten ihre alten Gewohnheiten immer mehr
Verlassen), theils wegen seines eignen poetischen Verdienstes bei der Einkleidung
derselben. Die von Macpherson herausgeg . Gesänge wurden mit Begeisterung
aufgenommen und in die meisten europäischen Sprachen übersetzt, in die französische
von Le Tourneur (Paris 1777 ) , von Lombard (Berlin 1789 ) , von IangurS
(Paris 1801 ) ; in die spanische von Ortin ( Valladolid 1788 ) ; in die Italien , von
Cesarotti (Padua 1773 u. 1774 ) ; in die holländ . von Bilderdyk ( 1806 ) und in die
polnische von Krasicki ; am öftesten von den Deutschen , die auch oft das Englische
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abdruckten . Schon 1784 erschienen zu Hamburg Übersetzungen ; 1768vonDenis
(in unpassenden Hexametern ) , von Harvld 1775 (Prosa ) , von Petersen ( 1782 ) ,
vonRhoke (Berlin 1800 , 8Bdchn ., rhythmisch , treu u. elegant ) ; von Schubart,
von » Grafen F . L. zuStolberg ( kräftig und besonne» , Hamburg 1800 , 3 Bde .),
von F . W . Jung (3 Bde . , Frankfurt 1808 , weicher und aufgelöster ), unk Vieles
einzeln , z. B . von Neumann , herausgegeben von Gurlitt ( Hamburg 1803 sg.),
und die so schönen Lieder von Selma in Göthe 'S „ Werther " , in der „ Jr >s" , im
„Deutschen Museum " n. s. w . 1807 gab endlich die hochländische schottische Ge¬
sellschaft die gälischen Originale von 14 Ossian ' schen Gedichten in 3 Bd ». her¬
aus , nebst einer wörtlichen laiein . Übersetzung von Macfarlan . ( l)!eue ?lusg . :
„ll - n , 0,5 >en " , Edinb . 1818 .) Diese gälischen Originale sogen. Ossian ' scher
Gedichte (zu deren Verständniß man das Wörterbuch vonArnistrvng und die gäli¬
schen Sprachlehren von Stewart und Ahlwardt hat ) übersetzte im Metrum des
Originals (in daktylischen, katalekiischen Trimetern ) Ahlwardt in Oldenburg (Leip¬
zig 1811 ), in dessen Uebersehung sich aber jene Poesien weniger gefällig auSnehme»
als in der freiern Form Macpherson 'ö , der auch aus den härtern Namen lieblichere
bildete , z. B . Minona . ( 1820 las man in den Zeitungen : bei der Eröffnung eines
Gewölbes in der alten katholischen Abtei Connor in Irland habe man die Gedichte
des Barden Ossian m einer eichenen Kiste gesunden , in einer Handschrift eines iri¬
schen Mönchs von 1468 .) Herder sagt über die Ossian ' schen Gedichte nach Macpherson 'S Bearbeitung ( vgl . Schiller ' » „Hören " , 1795 , St . X ; Herker 'S „Akrastea", St . X , und seine „Blätter von deutscher Art und Kunst " ) Folgendes : „Die
lieblichste Gestalt machtOzsian m kleinen einzelnen Erzählungen , die nian bald als
heroische Romanzen , bald als rührende Jdyilen , bald als rein lyrische Stücke be¬
trachten kann , deren einige, z. B . Eomala , sich dem Drama nähern " . Indem er
ihn mit Homer zusammenstellt , sagt er : „Homer dichtet rein objectiv , Ossian rein
subjectiv. Bei Homer treten alle Gestalten frei und lebhaft hervor ; Ossian hat
Nebelgestalken . Er wählt seine Helden nicht wie sie sind, sondern wie sie sich nahen,
wie sie erscheinen und verschwinden . Im Homer sieht man die Handlung , im Ossia .l ahnet man sie an Tritte » , Zeichen und Wirkungen . Die Gestalt seiner Ge¬
liebten deutet Ossian mehr an , als daß er sie darstellte und malte . Man hört ihre
Tritte oder ihre Stimme ; man steht den Schimmer ihrer Arme , ihres Antlitzes
wie einen vorübergleitenden Strahl . Homer sang die erste Kriegsunternehmung
Griechenlands , Ossian ist dagegen Stimme voriger Zeiten , er verkündet den Ausgang des HeldenstamineS " . Der Inhalt der Ossian scheu Poesien , theils historisch,
theils lyrisch , ist : Erzählung von Heldenthaten in Kämpfen , Preis vergangener
besserer Tage , helldunkle Gemälde der hochländischen Natur , Klagen über erlittene
Leiden , Schicksale Liebender , webmuthsvolle Klagen lieblicher Jungfrauen am
Grabhügel ihrer geliebte» gefallenen Heldenjünglinge , Heldenfeste u. s. w. Die
Form ist ganz eigenthümlich , eine eigne, immer kurz abgebrochene und darum bis¬
weilen mißfallende Sprache (im Originale metrisch , bei Macpherson unmetrisch,
doch rhythmisch ), voll conereker Ausdrücke . Glückliche Darstellung der Leidenschaf¬
ten . treffliche rührende Schilderungen , malerischer Ausdruck , kühne aber liebliche
Bilder und Gleichnisse , tiefe Empfindung , lieblicher Ausdruck sanfter Wehmuth
und Einfachheit ( man findet z. B . keine Einmischung höherer Wesen , nur daß die
Geister der Todten wie Nebelgestalken bisweilen die Handelnden umschweben ) geben
diesen Gesängen eignen Reiz . Auf der andern Seite wirst man ihnen den Mangel
bestimmt geschilderter und verschiedener Charaktere der handelnden Personen , die öf¬
tere Wiederkehr der nämlichen Gleichnisse (viele bot freilich die arme , nur an Rohr,
Felsen , Heiden , Seen , Nebel und Winden reiche Natur in jenem Lande nicht dar)
und große Empfindselizkeit , zumal im Munde der Helden , vor . Dennoch werden
diese schottischen Poesien , sowie die von Smith in seiner „Scan Dana " (engl . 1780,
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Misch 1787 , deutsch von C . F . Weiße , Leipz. 1781 , 2 Bde .) , von Miß Broo¬
kes » 789 , von Arthur Poung (deutsch 1792 ), und von Stewart herausgeg ., aber
andern Barden zugeschriebenen Lieder jenes gesangliebenden Volks immer sehr an¬
ziehend bleiben , und manchen zarten , besonders weiblichen Gemüthern , einen hohen
Genuß verschaffen . Der Bildhauer I . C . Ruhl in Kassel hat zu den Ossian ' schen
Gedichten Kupferstiche geliefert (Penig 1805 , 3 . Liefer ., Fol .) , mit Erklärungen
b.
^
von Heinze .
Tellez y Giron , Herzog v.) , berühmt durch seine Ver¬
(
DonPedro
Ossuna
waltung von Neapel und Sicilien , wurde 1579 zu Valladolid geb. Sein Groß¬
vater , Vicekönig von Neapel , nahm ihn als zweijährigen Knaben mit dahin.
Pedro zeigte in seiner Kindheit ein finsteres , träges Gemüth , und sträubte steh
gegen alles Lernen , bis man ihn , da er sich über seinen steifen Lehrer beklagte,
unter die Aufsicht einer muntern Hofmeisierin stellte und ihm einen Spanier,
der ebenso kenntnisreich als spaßhaft war , zum Lehrer gab . Er machte nun
überraschend schnelle Fortschritte , und es entwickelte sich in ihm jene unerschöpf¬
liche Fröhlichkeit und jene beißende Laune , die ihm späterhin so viele Feinde zu¬
zog. In seinem 10 . I . kam er nach Spanien zurück und ging auf die Universi¬
tät Salamanca , wo er sich zu einem trefflichen Lateiner und Kenner der Geschichte
bildete . Als er an Philipps 11. Hof erschien, fand er Anlaß genug , seinen beißen¬
den Witz zu zeigen, und lud bald den Haß der Höfling « und die Ungnade des Königs
auf sich. Er wurde wegen einer nicht sehr ehrerbietigen Antwort an den König aus
der Hauptstadt verwiesen , und begab sich nach Zaragoza , wo auch Philipps Secretair . Antonio Perez , Zuflucht gesucht hatte . Don Pedro , der sich damals
noch Giron nannte , schützte den Verbannten und erleichterte ihm die Flucht . Er
selbst begab sich nach Frankreich und darauf nach Portugal , wo er blieb, bis er die
Nachricht von Philipps II . Tode erhielt . Nach seiner Rückkehr an den Hof hing
ersieh an den Herzog v. Lerma , den Günstling des neuen König « , heirathete die
Tochter des Herzog « v. Alcala und nahm den Titel eines Herzoge v. Ossuna an.
Die Höflinge , durch seine Ausfälle erbittert , fanden Mittel , den König , den er
öffentlich den Obertambour des Reich « nannte , gegen ihn auszubringen . Vom
Hofe verwiesen , begab er sich, um der lästigen Unthätigkeit zu entgehen , nach
Flandern , wo er in 6 Fekdzügen diente und sich ebenso sehr durch Verstand als
Muth auszeichnete . Während dieser Zeit reiste er nach Frankreich und England.
Heinrich I V., der viel Gefallen an O .'s Witz fand , nahm ihn sehr gut auf , und
König Jakob I. unterhielt sich gern mit ihm in lat . Sprache . Durch die Bemü¬
hungen seines Gönners , des Herzogs v. Lerma , wurde ihm 1607 die Rückkehr an
den Hof erlaubt , und der König gab ihm Beweise seines Vertrauens . Der Herzog
benutzte seinen Einfluß , die Minister zur Anerkennung der Unabhängigkeit Hollands
zu bewegen, was durch den Vertrag von 1609 geschah. Als im folg. I . die Ver¬
treibung der Abkömmlinge der Mauren , der Morisco ' s ( s. d.) beschlossen
wurde , sprach O . dagegen und schrieb zwei bewunderte Denkschriften über die
Verderblichkeit dieser Maßregel . Die Inquisilion beschuldigte ihn daher , daß er
auf seinen Reisen Ketzereien eingesogen hahe und heimlich den Mauren zugethan
sei. Die gegen ihn verhängte Untersuchung gab jedoch ebenso wenig Gründe zu
seiner Derurtheilung an die Hand , als eine früher gegen ihn erhobene Beschuldi¬
gung wegen einiger Spöttereien über ein Wunder . Gleich darauf ging der Herzog
al « Vicekönig nach Sicilien , wo er bis 1615 blieb . Er war hier eifrig bedacht,
die öffentliche Sicherheit herzustellen , Ackerbau und Handel zu ermuntern und die
Küsten der Insel gegen die Räubereien der Türken , die er zwei Mal schlug, zu
sichern. Nach seiner Zurückberusung blieb er nur kurze Zeit in Spanien und ging
daraus als Vicekönig nach Neapel . Auch hier war seine Sorgfalt dahin gerichtet,
den Druck zu erleichtern , der auf dem Volke lastete ; aber eben dadurch machte er
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sich dem Adel , den er streng behandelte , und den Geistlichen , deren Erbschleicher
reien er Einhalt that , verhaßt . Den Ansprüchen Venedigs auf die ausschließende
Herrschaft über das adriaiische Meer , die dem Handel von Neapel und Sicilien
großen Schaden brachten , widersetzte er sich mit siegreichem Nachdrucke . Als
Philipp III . aufAndringen despäpstl . Nuntius die Inquisition in Neapel einführen
wollte , sehte sich der Herzog mit solcher Beharrlichkeit dagegen , daß seine Feinde
ihn des Trotzes gegen den König anklagten . Um den Sturm zu beschwören, verwühlte er seine Tochter mit dem Sohne des Günstlings Lerma . Sein Widerstand
gegen die Einführung der Inquisition hakte ihn besonders der Geistlichkeit verhaßt
gemacht , die in Neapel sehr mächtig war , und da er voraussah , daß die Hosränke
«hm endlich doch die Gewalt entreißen würden , machte er den Anschlag , sich selber
der Herrschaft zu bemächtigen . In dielerAbsicht erforschte er seit 161 ' die Gesin¬
nungen von Eavoyen , Venedig und Frankreich ; später knüpfte er Verbindungen
mit Holland , selbst mit den Türken an . Unter deni Vorwande eines Kriegszugs
gegen die Türken blieb er , gegen die Absichten seines Hofes , gerüstet , und wie er
1618 zur Beförderung
seines geheimen Zweckes sich der Verschwörung Beb»
mor ' s (s. d.) bedient habe , hat GrafDaru
in s. „ Geschichte von Venedig " aus¬
einandergesetzt . Ein Theil seines Anschlags wurde ruchbar , und ein Capuciner gab
den Vicekönig in Madrid an , der daraufl6l9
zurückberufen ward . Er kehrte wie
im Triumphe nach Madrid zurück, aber gleich nach Philipps l V. Thronbesteigung
ward eine Untersuchung gegen ihn verhängt , die 3 Jahre dauerte , ihn jedoch nicht
strafbar zeigte , so viel Mühe sich die Inquisitoren gaben , den Herzog zu verder¬
ben. Er blieb indeß in seiner Gefangenschaft im Schlosse Alamede , wo er seine
fröhliche Laune behielt , bis er 1624 starb , an einem Schlagflusse , wie Einige
sagen , oder an Gift , das ihm seine Frau gegeben haben soll. Die Rache des
Hofes erlosch mit seinem Tode , und des Herzogs Sohn kam in den ungestörten
Besitz des väterlichen Erbes.
Ost , Osten
, soviel als Orient . Ost zum Süden heißt bei den Seefahrern
der Compaßstrich , welcher 11 ^ Grad vom Ostpunkte nach Süden liegt ; Ost zum
Norden diejenige Gegend , welche 11 ^ Grad vom Ostpunkte nach Norden liegt.
Ostade
(Hadrian van ), Maler und Kupferstecher , geb. zuLübeck 1610 , wird
zum Unterschiede von seinem minder ausgezeichneten Bruder Isaak , der weniger
glänzend im Colorit und s. Schüler war ( geb. 1612 zu Lübeck), gewöhnlich der gute
O . genannt . Ländliche Tanzplätze , Bauerhöfe und Lnälle , sowie das Innere von
Bouerhütten
und Schenken sind die Orte , wohin O . seine Personen versetzt hat,
die größtentheilü derbe Bauerkerle , betrunkene Tabacküraucher oder mit ländlichen
Arbeiten beschäftigte Bäuerinnen sind. Wenn Teniers die Natur zuweilen verschö¬
nerte , so stellte sie O . nur immer so dar , wie er sie sah, zuweilen vielleicht noch ge¬
nauer . Aber , wie Teniers , weiß er in seine kleinen Bilder Geist und Wahrheit zu
legen . Sein Pinsel ist voll Feinheit , sein Colorit warm , mannigfach und durchsich¬
tig ; seine Zeichnung nicht durchaus lobenswerth , aber am meisten noch mit der Gat¬
tung verträglich , in der er arbeitete . Obgleich O . ein Deutscher war , so wird er doch
zur niederländ . Schule gerechnet , indem er sein Talent in Flandern bildete. Er
hatte Franz Halß zum Lehrer und empfing einigen Unterricht von Rembrandt.
Bei dem Erstem machte er die Bekanntschaft Drauwer ' s (s. d.), der sein Freund
und Rathgeber ward . O . schlug zuerst seine Werkstätte in Harlcm auf und blieb
hier bis zu der Zeit , wo Ludwigs XIV . Heere die Niederlande bedrohten . Dann
erwarb er sich in Amsterdam neuen Ruhm , brachte durch anhaltenden Fleiß ein
ansehnliches Vermögen zusammen und starb 1685 . Seine Frau ließ ihn im Kreise
seiner Familie ein hohes Glück finden . Das pariser Museum besitzt ein herrliches
Gemälde , worin sich der Künstler selbst neben seiner Frau , die er bei der Hand
hält , und von 8 Kindern umringt , gemalt hat.
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L) st t n d e , eine befestigte gutgebaute Stadt ini Königreich der Niederlande,
Provinz Westflandern , mit 11,000 Einw . und einem Hafen an der Nordsee , in
welchen größere Schiffe nur mit Hülfe der Flut einlaufen können . Rathhauü und
Börse sind ansehnlich . Die Festigkeit der Stadt wird dadurch befördert , daß sie
unter Wasser gesetzt werden kann . Sie ist merkwürdig wegen der Belagerung , die
von 1801 — 4 dauerte und damit endigte , daß die holländische Besatzung sich
an den spanischen General Ambrosius Spinola ergeben mußte . Die hier 1723
von Kaiser Karl VI . angelegte Handelsgesellschaft erregte die Eifersucht der Eng¬
länder und Holländer und mußte nach dem wiener Vertrage 1731 aufgehoben
werden . 1745 zwang der franz . Marschall v. Löwendahl die Stadt binnen 10
Tagen nach Eröffnung der Laufgräben zur Übergabe , und sie blieb bis zum aachner
Frieden 1748 in franz . Besitz. 1757 vertraute Maria Theresia die Bewahrung
des Platzes einer franz . Besatzung an . Joseph II . erklärte Ostende 1781 für einen
Freihafen , wodurch die Handelsthätigkeit und die Anzahl der Fremden sehr ver¬
mehrt wurden . Der Krieg zwischen Frankreich , Holland und England trug da¬
mals viel zur Aufnahme des Orts bei. Noch lebhafter wurde das Gewerbe der
Stadt in den ersten Jahren des RcvolutionSkriegeS ; als aber die Franzosen sich in
den Niederlanden behaupteten , blockirten die Engländer den Hafen . Jetzt begün¬
stigen den Handel Canäle , welche Ostende mit Gent , Brügge und Nieuport ver¬
binden . Auch hat L>. eine Handelskammer , ein Handelsgericht , em Seebad,
Schiffbau , Linnen - , Segeltuch - und Tabacksfabriken.
u. Urwelt .)
Knochenversteinerung . (S . Geognosie
Osteolith,
(s. d.).
die Knochenlehre , ein Theil der Anatomie
Osteologie,
s . Calender.
OstercykluS,
Johann Friedrich , Graf ) . Dieser russ. StaatS(
Heinrich
Ostermann
minister war der Sohn eines luther . Geistlichen in Bockum , einer Stadt in der Grafschaft Mark . Nachdem er in Jena studirt hatte , trat er 1704 in die Dienste des rus¬
sischen Diceadmirals Eruys , eines geborenen Holländers , der ihn dem Monarchen
empfahl . Alle Regenten Rußlands , denen O . diente , sehten das vollkommenste
Vertrauen in ihn . Zn Gemeinscbaft mit Katharinen und Scbaphiroff zog er den
Kaiser am Pruth aus der gefährlichsten Lage. Mit nicht mindererGeschicklichkeit
unterhandelte er 1721 den nvstädter Frieden . Peter selbst gab ihm das Zeugniß,
daß er nie einen Fehltritt in Erfüllung seiner Pflichten gethan , ernannte ihn zum
Geheimenrath und erhob ihn in denFreiherrnstand . Unter der Regierung Katbarina ' Sl. wurde O . Reichsvicekanzler und wirkl . Geheimerrath . Aufihrem Sterbebette
ernannte sie ihn zum Oberhofmeister ihres Nachfolgers , Peter H ., und zum Mitgliede des Raths , der während der Minderjährigkeit des Prinzen die Regierung füh¬
ren sollte. O . leitete die Erziehung des jungen Kaisers nach bester Einsicht und
schrieb für ihn den bekannten vortrefflichen Studienplan . Er erhielt dafür von sei¬
nem Zöglinge , der in seinem 15 . Z . starb , 1730 die Grafenwürde , Die Kaiserin
Anna machte ihn zum Cabinetsminister . Da aber seinem hellen Blicke die Verwir¬
rung und der Parteigeist , welche am Hofe immer mehr zunahmen , keineswegs verbor¬
gen blieben, so suchte er sich durch Zurückgezogenheit , die er mit Kränklichkeit ent¬
schuldigte, vordem drohenden Ungewikkcr zusichern , und erschien nur , wenn in wich¬
tigen Fällen die Monarchin ausdrücklich s. Rath hören wollte . Nach ihrem Tode,
1740 , wollte er ganz abtreten , aber der Herzog v. Kurland , damaliger Regent , hielt
ihn zurück. Die Regentin Anna , des Kaisers Mutter , ernannte ihn zum Großadmi¬
ral . Als ein eifriger Freund Preußens hatte er mächtige Große , unter diese» den Ge¬
mahl der Regentin , den Prinzen Anton Ulrich v. Braunschweig , welche sämmtlich
der östr. Parkei anhingen , zu Gegnern ; allein s. Stellung schien gesicherter zu sein,
nachdem er, um der Regierung mehr Festigkeit zu geben , Denjenigen beigetreten war,
welch« die Großfürstin und Regentin Anna selbst auf den russischen Thron setzen
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und den bisherigen Kaiser , ein Kind von einigen Monaten , zu ihrem Thronfolgeerklären wollten . Dies wurde aber durch die Thronbesteigung der Elisabeth am
Ende des Jahres 1141 vereitelt . Diese schwache Fürstin ließ sich von ihren Mi«
lüstern und Höflingen überreden , den Grafen Ö . und mehre Andre verhaften und
von einer Commission zum Tode verurtheilen zu lassen . Schon hatte O . das
Blutgerüst
bestiegen , als ihm angekündigt wurde , daß die Kaiserin seine Strafe
in Verbannung verwandle . Seine Gemahlin , eine geb. Stresneff , sowie seine
Dienerschaft , folgten ihm nach Beresoff in Sibirien . Seine Tochter und seine
2 Söhne blieben zurück. Er lebte noch 5 Jahre und starb 1147 . O . hatte
einen weitumfassenden , aufgeklärten Verstand , besaß eine nie trügende Beurtheilungskraft und Menschenkunde , und zeigte in allem seinen Thun ein feines
Zartgefühl . Seine Zwecke verfolgte er trotz aller Hindernisse . Er war untadelhaft in seinem Lebenswandel , geschäftig, unbestechlich und treu , in den
Wissenschaften nicht unerfahren , besonders mit seltenen Sprachtalenten
ausge¬
rüstet , ein Beschützer des Verdienstes und der Gelehrsamkeit , und als StaatS,
mann unübertroffen in der Kenntniß der europäischen Höfe und ihrer Verhält¬
nisse unter einander . Dabei war er aber mißtrauisch und auf jedes Talent , das
ihm den Rang streitig machen zu können schien, eifersüchtig . Seine Leidenschaf¬
ten wußte er ebensowol zu beherrschen als seine Meinung in schwierigen Fällen
geschickt zurückzuhalten . O .' s Söhne , welche kinderlos waren , adoplirten ihrer
Schwester Söhne , die seitdem Tolstoy -Ostermann ( ihr Vater war der Gene¬
ral Tolstoy ) heißen und sich in Hof - , Civil - und Militärdiensten
rühmlich aus¬
zeichnen. Im Kriege 1813 ward der Name Ostermann
bei Kulm ( s. d.) von
Neuem berühmt.
Ostern,
das Fest der Auferstehung Jesu , hat wahrscheinlich seine deutsche
Benennung von dem Feste der Göttin Ostera , welches die alten Sachsen in dem¬
selben Zeitpunkte des Frühlings zu feiern pflegten , in welchen da« christliche Oster¬
fest fällt . Mit dieser Erklärung besteht sehr wohl die Adelung ' sche Meinung , daß
Ostern von dem veralteten Worte : vster, osten, abzuleiten sei, worin der allge¬
meine Begriff des Aufgehens und Auferstehen « liegt , wie in dem Namen jener
Göttin , welche unfern Vorfahren die Schöpferin des Wiederauflebens der Natur im
Frühlinge war . Mit dem Cultus , der ihr vor Einführung des Christenthums ge¬
widmet wurde , hängen die Namen der Osterwälder
, Osterberge
und die
abergläubischen Gebräuche des Osterfeuers , der Ostereier
ic. zusammen.
Der seit der Mitte des 2 . Jahrh , mit vieler Heftigkeit zwischen den orientalischen
und occidentalischen Christen geführte und mehre Male erneuerte Osterstreit , worin
jene nicht aufhören wollten , dieses Fest mit den Juden zugleich zu feiern ( s. Passah ), und diese darauf drangen , e« ohne Passahmahl , und nur von einem Sonntage
(als dem Auferstehungstage Jesu ) an , zu begehen, wurde auf der Kirchenversammlung zu Nicäa nach der Meinung der Letzter» entschieden. Über die Art , wie die
Zeit dieses Festes für jedes „Iahr bestimmt wird , s. Calender .
L.
Österreich,
s . Östreich.
Östfrieslan
d , gegenwärtig die Landdrostei Au rieh ( 54 UM ., 145,000
Einw . , meistens Lutheraner ), eine Provinz des Königreichs Hanover , die an Ol¬
denburg , da « Königreich der Niederlande und die NordseKgrenzt . Hier ergießt sich
die schiffbare EmS durch den Dollart , einen 24 UM . großen Meerbusen , in die
Nordsee . Das Land ist eben und niedrig und muß durch Deiche gegen die Ein¬
brüche der Nordsee geschützt werden . Die Sturmflut
( s. d.) am 3 . u. 4 . Febr.
1825 überströmte 500,000 Morgen des Marsch - und Polderlandes . Der Scha¬
den betrug über 1,500,000 Thlr . Längs der Küste ist sehr fruchtbarer Marschbo¬
den , auf welchem Viehzucht und Ackerbau blühen . Im Innern
ist der Boden
Grasland , doch gibt es viele Moore . Das Klima ist feucht und nebelig , das Land

Ostia

145

reich a» Getreide und Nappsaat ; es führt Pferde , Rindvieh und gemästete Gänse
aus . An den Küsten ist beträchtliche Fischerei , auch gibt es Austerbänke . Die
bemerke beschränken sich aufSegeltuch -, Leinwand - und Lederfabriken , Strumpf¬
strickerei und Schiffbau in den Städten . Seit 1454 hatte Ostfricöland eigne Gra¬
fen . Enno VI . ward 1654 in den Reichsfürstensiand erhoben . Mit dem Fürsten
Kar ! Eduard oder Edzard erlosch 1741 dasfürstl . Hans , und Preussen nahm zu¬
folge der dem Kurhause Brandenburg vom Kaiser Leopold 1694 ertheilten An¬
wartschaft von dem Lande Besitz , obgleich Kur -Braunschweig , unter Berufung
auf eine schon 1691 mit den Fürsten von Ostfriesland abgeschlossene Erbverbrüderung , feierlichen Widerspruch dagegen erhob . Nach dem tilsiter Frieden theilte
Napoleon das Fürstenthmu , nebst den Herrschaften Jener und Kmphauscn , dein
Königreiche Holland zu, mit welchem es 1810 Frank , eich einverleibt wurde . 1813
kam Preußen wieder in den Besitz dieses Landes , und trat dasselbe 1815 auf dem
Congresse zu Wien an Hanover ab . Hauptst . Anrieh . Auf der Znsel Noi dei ney
ist ein Seebad . Über Emden (s. d.) vgl . F . Arend 'S „ Ostfriesland und ( sever,
in geograph . , staust , und besonders landwirthsebafil . Hinsicht " ( Emden 1820 , 3
Bde . ) ; T . D . Wiardcüs (starb 1826 ) „ Ofifriesische Geschichte bis 1813 " (Bremen,
10 Bde .) .
, an der Mündung der Tiber , von wo einst Rom seine seewärts ein¬
Ostia
gehenden Bedürfnisse erhielt , und gefeiert durch Virgil 's Gesänge und die Sage,
welche Aneas dort landen liess, ist jetzt eine bischöfliche Stadt (wenn man ein
schmutziges Nest , das Siptus IV . und ( ssiliuS II . mit tüchtigen Bollwerken umge¬
ben haben , und einen bischöfl. Palast nebst einer Kirche darin , eine Stadt n. nnen
kann ), die wegen ihrer Pestluft im Sommer von etwa 10 Menschen , im Winter
höchstens von 1s)0 bewohnt wird . Bon den, allen Ostia , das nur noch durch
Trümmer erkennbar ist, liegt das heutige eine Vierielmiglic entfernt , landeinwärts.
Damals , als es 80,000 Emw . zahlte , umgab es den Strom , der dort ein Knie
bildet , im Halbkreis . Ostia war niemals selbst Seehafen , sondern nur die unbe¬
festigte Strombucht , in der seit AncnS MarciuS bis zu den letzten Zeiten der Re¬
publik die römische Flotte vor Lenker lag . Daher war es Seeräubern möglich, diese
Flotte mitten in Ostia zu überfallen und zu plündern , was Cicero in der R >de für
das Manil . Gesetz 12 so Inner rügt . Späterhin versandete diese Skrombucht so,
daß schon zu S trabo ' s Zeit nur erleichterte Schiffe stromaufwärts gehen konnten.
Kurz vor Ostia trennt sich die Tiber in zwei Arme , welche die heilige Znsel umfan¬
gen ; der rechte Arm scheint wegen seines gerade,n Laufes weniger zu versanden.
Claudius und Trojan bauten daher , um die Stadt sicherer zu versorgen , am rechten
Arm der Tiber einen Hafen , jetzt Porto genannt , dessen Aufblühe » den gänzlichen
Verfall des einst so bedeutenden Ostia herbeiführte . Schon um 420 ». Chr . be¬
schreibt Ruülius NumatianuS Ostia als unzugänglich , und Piocop ( „ I:<- l,llo
0 » t !>." , 1. Dd ., S . 26 ) nennt es zu seiner Zeit (um die Mitte des 6. Oahih .) völlig
zerstört. Mit dieser Vernachlässigung mag die Ilngesundheit zugenommen haben,
welche benachbarte Salinen , die schon Ancus MarciuS angelegt hatte , und jetzt
kaum kenntliche Wasserleitungen , sowie ein anstoßender S,impf vermehren muß¬
ten . Einfälle der Saracenen , die auch die wenigen üb , iggebliebcnen Eimv . fort¬
während belästigten , zwange » zur Befestigung des heuligen Ostia . Durch Nafael 's berühmte Da , stellung ist die Seeschlacht zwischen den Neapolitanern und Sa¬
racenen unter Leo IV . aus jener Periode der Plünderung vorzüglich bekannt gewor¬
den. Nach mancherlei Unfällen win de das Schicksal Ostias erst durch IulwiS II.
1401 gesichert, obgleich auch späterhin es oft Corsaren preisgegeben gewesen bin
soll. Neuerdings haben die reichlich belohnten Nachgrabungen , die zuerst ein Pertuaie 'e, Don Diego de Ncrogna , vornahm (1183 ) , dann Volparo , ädam.i'aon
und spätere , welche Sicklcr 's und Reinhardl ' S „ Almanach
1788 , Fega 1796
^0
Eotvetsmvus -Lcpicv». Bd>. Vlll -
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mi« Rom " , 2 . Bd ., S . 239 , verzeichnet , die ?lufmerksamkcit einem Platze zuge¬
wandt , der von den Iagdliebhabern
niemalr vergessen war .
19.
Ostiarien,
s . Ordination.
Ostindien,
s . Hindostan
und Indien.
O st i n d i e n f a h r e r , große Handelsschiffe , welche von den europ . nach
Ostindien handelnden Compagnien ausgerüstet werden , und gewöhnlich größer als
Fregatten von 40 Kanonen sind, aber nur 20 Stücke ( 9 - und 6 - Pfänder ) führen.
O st i n d i s eh e Compagnien.
Weit
den frühesten Zeiten sind die
HandelSspeculationen der Europäer auf eine unmittelbare Verbindung mit Ostindien
hingerichtet gewesen. Bekanntlich hat zuerst das arabische Weltreich und dessen
mercantilischc Größe , dann später die Herrschaft der Perser und Türken den Weg
gesperrt , auf welchem die kürzeste Straße nach Hindostan führt . Der schlauen
Handelspolitik der italien . Republiken gelang es nicht , diese Hindernisse ganz zu
umgehen , und selbst der venetiamsche Handel mit Indien bei aller seiner Ausdeh¬
nung war in keiner Beziehung ein direkter zu nenne ». Nachdem nun die Türken
durch die Eroberung von Konstantinopel in Europa und durch die Eroberung von
Ägypten in Afrika Wurzel gefaßt hatten , und der Wall der Barbarei , welcher un¬
sern Welttheil von Indien trennt , um so fester gegründet war , mußte sich aller
Unternehmungsgeist der christlichen Kaufleute aus die Auffindung eines directen
Weges nach jenem Handelslande wenden . Der Westen von Europa wurde von
der Herrschaft der Saracenen befreit ; der im Kampfe mit den Ungläubigen lange
geübte kriegerische Meist der Völker brauchte Nahrung ; der große portugiesische
Prinz Heinrich , der Seefahrer genannt , hatte ihn auf den Ocean hingewiesen , und
noch kein halbes Jahrh , seit dem schmachvollen Verluste Konstantinopels war verflos¬
sen, als VaSco da Mama 1498 an der malabarischen Küste von Hindostan landete,
und sich der glückliche Kampf der Portugiesin dort jenseits des Meeres erneuete.
So gerieth der ostindische Handel auf ein Jahrh , fast ausschließend in die Hände der
Portugiesen : das goldene Zeitalter dieses Volks . Was Alfonso Albuguerque , Nuno
da Cunha undFranciscusTaveriuS
, jene mit ritterlichen , dieser mit geistlichen Waf¬
fen vollbracht , wird noch die späteste Nachwelt bewundern . 80 Jahre hindurch , nach¬
dem sich der Landweg der indischen Erzeugnisse über Venedig , Menua und die Hanse¬
städte mehr und mehr verschlossen hatte , war Lissabon das eigentliche Indien für den
Norden von Europa ; Engländer und Holländer bezogen von dorther oder von portug.
Kaufleuten in Antwerpen ihren Bedarf an indischen Specereien . Auch Venedig sah
sich durch die Niederlage seiner Handelsfreunde , der Saracenen , und durch die kriege¬
rische Größe der Portugiesin verdrängt . Als aber Philipp II . 1080 Portugal der
spanischen Monarchie einverleibte , und bald daraus seine» Krieg mit England unter¬
nahm , dem er die Häfen seines Reichs verschloß, wurde das britische Bedürfniß der
indischen Gewürze nach den Niederlanden verwiesen . Die Holländer benutzten diesen
Umstand und steigerten den Pfefferpreis aufs Dreifache . Aber die Widersetzlichkeit
der Niederländer gegen das spanische Joch bewog Philipp II . zu einer entscheidenden
Maßregel auch gegen den holländischen Handel ; die Wegnahme ihrer Schiffe im
Hafen von Lissabon nöthigte die Holländer , an eine unmittelbare Verbindung mit
Zndien zu denken , und jetzt blieben auch die Engländer nicht zurück. So geschah
rs in den, letzten Iahrzehend des 18 . Jahrh , fast gleichzeitig , daß sich in England
und Holland die erste» Keime jener großen Handelscorporationen , die wir Handelscompagmen nennen , bildeten , — unterschieden von der Hansa und allen frü¬
hern Verbindungen dieser Art dadurch , daß nicht politische Körperschaften , Städte
oder Gemeinden in Person , sondern bloße Privatleute mit Gelde (veräußerlichen
Actien ) zu Erreichung eines gemeinschaftlichen Handelszweckes zusammentraten;
ferner dadurch , daß ihre Rechte und Privilegien von der Staatsgewalt
ein für alle
Mal erkauft , während diejenigen der ältern Handlungöbünde in und mit ihren
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politischen Rechten durch unzählige einzelne Verträge allmälig erworben wurden .,
Da nun der Hantel , nach entfernten Weltgegenten in großen Massen getrieben/
einer politischen Kraft zu siner Befestigung und Beschützung durchaus nicht entkehren , und die Geldkraft an sich zwar große augenblickliche, aber nur geringe
dauernde Wirkungen hervorbringen kann , so sehen wir die englische , holländische und übrigen kleinen ostind. Handelscompacnien sehr bald nach ihrer Ent¬
stehung in die Lösung der Aufgabe verwickelt, aus bloßen Geldmitteln eine politische
Macht zu bilden , die, auch wenn sie gelingen könnte , weder zu vollständiger Über¬
einstimmung mit der Politik des Mutterlandes gedeihen , noch auch den Gegen¬
wirkungen der unterworfenen Länder auf die Dauer widerstehen würde . — 1) Die
älteste, obwol ihrer Verfassung nach von den spätern wesentlich verschiedene, ostin¬
dische Handelscompagnie war die portugiesische . Durch die Vereinigung Por¬
tugals mit Spanien war die Verbindung der entfernten portugiesischen Verwaltung
in Indien mit dem Mutterlande lockerer geworden . Mißbrauche aller Art , uner¬
laubter Zwischenhandel der Dicekönige und Beamten , Schleichhandel , Seeräubern
nahmen überhand . Die spanische Regierung erkannte , daß der ostindische Handel,
bafern er wie bisher auf Rechnung der Krone geführt wurde , nicht nur keinen Ge¬
winn geben konnte, sondern einen jährlich wachsenden Verlust bringen mußte , und
sie überließ das ausschließende Privilegium des indischen Handels 1587 einer Ge¬
sellschaft portug . Kaufleute gegen jährl . Bezahlung einer bedeutenden Summe.
Diese Gesellschaft gerieth , da sie ihr Vorrecht an Ort und Stelle geltendmachen
wollte , mit der portug . Verwaltung von Indien , die in den Schleichhandel verfloch¬
ten war , in einen für beide Theile gleich verderblichen Streit , und die Unterneh¬
mungen der Holländer und Engländer hätten nicht glücklicher vorbereitet werden
können als durch die Lähmung der portugiesischen Macht , welche derselbe nach
sich zog. Hierzu kam die allgemeine Erbitterung aller indischen Stämme gegen das
portug . Joch , und alte Eifersucht und Feindschaft der Araber gegen beide. Die
engl . und holländ . Compagnien fanden Alles in jener Trennung , die der Herrschaft
des hinzukommenden Dritten , der alsdann mit den geringfügigsten Gewichten
entscheidet , so günstig ist: dies erklärt , bei dem großen Mißverhältnis der Kräfte,
ihre unmittelbaren glänzenden Erfolge . Die portug . Compagnie hingegen sah sich,
da die offenen Kriege der Engländer und Holländer gegen Spanien ausbrachen,
bald außer Stand gesetzt, ihre jährlichen Geldabgaben an die Krone abzutragen,
und gerieth in immer liefern Verfall , bis sie bei der 1640 erfolgten Befreiung Por¬
tugals vom König Johann IV . , aus dem Hause Braganza , aufgehoben wurde.
Von da an sind die unbedeutenden Reste des portug . Handels nach Ostindien , wenn
wir den mißglückten Versuch einer neuen Compagnie 1731 ausnehmen , in den
Händen der Regierung geblieben . — 2) Acht Jahre nach der Entstehung der ersten
portug . Compagnie ward das Anerbieten eines , in spanischer Gefangenschaft über
das Innere des portugiesisch-ostind. Handels unterrichteten Holländers , Cornelius
Houtman , die Veranlassung , daß die Kaufleute von Amsterdam , welche bereits
3 vergebliche Versuche gemacht hatte » , Lurch das nördliche Eismeer nach Indien
vorzudringen , sich unter dem Namen der Compagnie für entfernte Länder vereinig¬
ten und die erste Handelsflotte unter Houtinan ' S Leitung über das Vorgebirge der
guten Hoffnung nach Indien abgehen ließen . Vier kleine schiffe wurden mit einem
Capital von 70,000 Gldn . ausgerüstet und segelten am 2 . April 1595 vom Tepel
ab . Das Beispiel von Amsterdam fand in den übrigen vereinigten Provinzen
Nachahmung ; die Handelscompagnien , welche sich auf diese Weise bildeten,
fühltea bald , daß sie sich in der Vereinzelung nur gegenseitig beeinträchtigen wür¬
den ; ch erfolgte am 20 . März 1602 ihre Vereinigung durch einen Freibrief der
Geneialstaaten , worin ihnen auf 21 Jahre das ausschließende ostindische HandelSxrivilegium
, nebst allen davon unzertrennlichen politischen und militairi10 *
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sch^n Rechten eingeräumt winde , jedoch so , daß die bisherigen einzelnen Gesellsekafte» in einer gewissen Absonderung erkalten wurden , und jede der 6 Städte:
Amsterdam , Middelbnrg , Delst , Rotterdam , Horn und Enkhuysen » welche die
ersten Versuche gemacht , den Handel von lkren eignen Häfen aus zn betreiben be¬
fugt blieb . Diele Handelsgesellschaft begann chr Geschäft mit den vereinigten
Fonds von 64 Mist . Girm . ; 65 Direekoren (Bewindhebbers ), unter den verschiede¬
ne » Kammern nach Verhältniß der beigetragenen Gelder vertheilt , sodaß auf Amster¬
dam 25 , aufMiddelburg
12 , und auf jede der 4 übrigen Städte 5 kamen , besorg¬
ten in ibren besondern Häfen die Ausrüstung der Schisse , ein Ausschuß von 15 Directoren , „ ach gleichem Verhältniß zusammengesetzt, die allgemeinen Geschäfte . Als
1622 , bei Gelegenheit der Frage über die Erneuerung des Freiheitsbriefes der Com¬
pagnie , die Erfolge ihrer Unternehmungen von den Generalstaateu untersucht wur¬
den, ergab sich, daß sie i» den 20 Jahren ihresDaseinS 3 » Mill . Gltn ., d. h . niehr
als das Vierfache ihres GrundeapitalS , unter die Inhaber der Actien vertheilt , und
das Capital selbst noch außerdem durch Colonialanlagen , Befestigungen , Schiffe
n . andres untheilbares Eigenthum unermeßlich vermehrt hatte . Diese bewunderns¬
würdigen Resultate können nicht befremde », da der Anstand von Ostindien in allen
Rücksichten dem Republikaner und Protestanten günstiger war als dem monarchi¬
schen Katholiken . Waren die Feldherren der Portugiesen von dem Grundsatz aus¬
gegangen , daß ohne feste Begründung militairischer Macht und ohne religiöses
Einverständnis ! des Unterworfenen mit seinen, Herrn ein dauerhaftes Handels¬
verhältniß nicht möglich sei, und war dieser Grundsatz durch ein ganzes Jahrh , von
geschickten und ungeschickten Händen , oft mit Weisheit , öfter mit der menschen¬
feindlichsten Härte angewendet worden : so mußten wol die Holländer , bei ihrer
Gleichgültigkeit gegen die sittliche» Verhältnisse der Völker , mit ihrer kräftig gelei¬
teten Handelspolitik anfänglich überall die günstigste Aufnahme finden . Daß sie in
ihren ersten Unternehmungen auch den Engländern den Rang abliefe » , lag nicht
nur in ihrer Überlegenheit zur See , m dem jugendlich republikanischen Geiste des
Mutterlandes und in dem größer » Umfang ihres Capitals , sondern vielmehr darin,
daß sie von Anfang an mit vereinigtem Capital bandelten , während die erste englisch-ostindische Compagnie bis 1610 ein bloßer InuungSverein blieb, in dem jeder
Theilnehmer sein Geschäft abgesondert betrieb und nur gewisse» allgemeinen Vor¬
schriften , sowie der Verpflichtung , sich der Schiffe der Compagnie zu bedienen,
unterworfen war . In Betreff der augenblicklichen Wirkung mußten die neuen
Geldcorpsrationen , wovon die holländischeostindiscke Compagnie das erste große
Beispiel aufstellte , den alten persönlichen ( Iunungs -) Corporationen den Rang ab¬
laufen , wenn auch der spätere Erfolg gelehrt hat , daß eine bloße Geldmacht ohne
die völlige Hintansetzung aller Menschlichkeit nicht zu behaupte » ist, sowie andrer¬
seits die ersten portug . Eroberer selbst in den Augen aufgeklärter Holländer und
Engländer wenigstens insoweit Recht behalten haben , daß alle Weltherrschaft der
Europäer in Indien unsicher bleibt , so lange sie nicht auf einem sittlichen , recht¬
lichen und religiösen Einverständnisse mit den Urbcwohnern jenes Landes beruht.
Der Freibrief der kolländisch-ostindischcn Compagnie wurde bis 1644 verlängert;
Batavia , für den Verkehr mit den Gewürziuseln , dem Hauptgegenstande des indi¬
schen Handels , äußerst vortheilhaft gelegen , war gegründet ; 34 — 41 befrachtete
Schiffe liefen jährlich von Holland nach Indien aus , 25 — 34 Frachtschiffe kehr¬
ten im Durchschnitt zurück. Der Handel mit Japan gewann täglich an Ausdeh¬
nung , und die Ausbreitung der portug . Macht in Brasilien seit der Thronbesteigung
des Hauses Braganza , obwol sie der holländisch-westind . Gesellschaft den empfind¬
lichsten Verlust brachte , forderte die Angelegenheiten der ostindischen, weil sie, die
gange Aufmerksamkeit der Portugiesen auf Amerika ziehend , den Holländern in
Asien desto freiern Spielraum ließ; 1641 ging Malakka , die Hauptst . des portug.
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nur
Tunguin
und
.
Siair
,
mitPegu
de» Händen der Compagnie , die Geschäfte
durch vorübergehende Anfälle unterbrochen , eine reiche Silber - und KupferauSsuhr
Bandaaus Japan , kann der unermeßliche Gewürzhandel mit Amboina , den
Malakka,
Inseln und Molukken :c. , sind nur einzelne Züge dieses Gemälde ?.
die Stadt
Hauptsitz des portug . Handels , erscheint in diesem Bericht als zerfallend ,
von
zu groß nach Verhältniß des Aufwandes der Vertheidigung ; denn die Straße
von Ma¬
Sunda , an der Batavia gelegen , und nicht mehr wie ehemals die Straße
Freiheits¬
lakka , war der Hauptweg nach dem Hintern Orient . Seitdem ist der
— 40,
brief der Compagnie jedes Mal nach bedeutenden Geldopfern , von 1701
Mill.
2
von
Zahlung
eine
für
Jahre
30
weitere
auf
1776
dann bis 1775 , und
und
Gldn . und jährliche Zahlung von 360,000 Gldn . erneuert worden . Habsucht
republikanischen
der
Geist
kräftige
der
als
,
zunahmen
noch
dann
die
,
Grausamkeit
; ein
Untivnehmer , ihre Sparsamkeit und Mäßigten sich mehr und mehr verloren
Ge¬
schnödes Ränkespiel mit den verbündeten Völkern und Fürsten , aus bloßer
Völker
jener
Charakter
sittlichen
den
,
winnsucht ; insbesondere aber die Unfähigkeit
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zri begreifen , sich in religiöser und rechtlicher Hinsicht mit ihnen
zu verständigen;
endlich die erneuerte Kraft , mit der sich die britische Compagnie beim
Eintritte des
18 . Jahrh , erhob , und der Umschwung in den europäischen
Bedürfnissen , der Vor¬
zug , den anderwcite Reizmittel vor den indischen Gewürzen
gewannen , dies sind
die Hauptursachen des Verfalls der holländisch - ostindischen
Compagnie .
Im
18 . Jahrh , füllen die Erzählungen von Empörungen ,
Verschwörungen und meist
unglücklichen Kriegen ihre Jahrbücher , und 1181 sehen wir sie Lurch den
Krieg mit
England und durch ihren unverhältnißmäßigen politischen Auswand so
weit herabgekommen , daß ihr die Generalstaaten unter allen eignen Lasten noch mit
beträcht¬
lichen Anlehen zu Hülfe kommen müssen. Im ersten
Revolutivnskriege verlor sie
ihre meisten Besitzungen und mußte 179k die Zahlung ihre »
Dividenden einstellen;
was der Friede von Amiens 1802 zurückgab (denn England
behielt nur Ceylon ),
war kamn in Besitz genommen , als es in» erneuerten Kriege
verlorenging ; und
auch nach endlicher Herstellung des allgemeinen Friedens kehrten von
allen ostindifchen Besitzungen nur die Gouvernements von Batavia und
Amboina , Banda,
Ternate , Malakka , Makassar , nebst zerstreuten Comptoiren an den
Küsten von
Malabar und Kvrvmandel an das Mutterland zurück. Auf das
Vorgebirge der
guten Hoffnung und Ceylon mußte für immer Verzicht geleistet
werden . Je inehr
sich die hvlländisch-ostindische Compagnie bei ihrem ersten
Beginnen nur auf den
Thron niederzulassen brauchte , den Portugal für sie gegründet ; je
mehr sie Be¬
festigungen , Handelsbauten , Artillerie und VertheidigungSanstalken aller
Art vor¬
gefunden hatte ; je mehre Handels - und politische Verhältnisse bereits
angeknüpft
waren ; je unermeßlicher die portug . Beute war , die ihr auf allen
Meeren und big
an die Mündungen des Tajo hin in die Hände siel: um so leichter
war ihr Beginn,
während die Engländer ein Jahrhundert
hindurch mit der Schwierigkeit zu käm¬
pfen hatten , den Boden , aufweiche »»» der merkantilische Hebel zu
stützen sei , erst
allmälig zu gewinnen . Daher war aber auch die englische Macht besser
gegründet,
weil sie schrittweise hat erworben werden müssen, — 3) Die
Geschichte der größten
und dermalen fast allein herrschenden ostindischen
Handelscompagnie , der briti¬
schen , läßt sich nach 4 Perioden übersehen . Jn denersten 13 Jahren
ihrer Kind¬
heit war sie ein zunftartiger Verein ; in den folgenden 95 Jahren
war ihr Capital
zwar vereinigt , aber dessen Wirkung theil « durch die Übermacht der
Holländer in
den indischen Meeren , theils durch die Bürgerkriege des
Mutterlandes , theils auch
dadurch beengt , daß der Titel ihrer ausschließlichen Berechtigung als em
bloß könig¬
licher und nicht parlamentarischer , vielfältig in Zwdifel gezogen
wurde ; hierauf
erscheint sie in den wettern 40 Jahren mit parlamentarisch begründetem ,
unbestrit¬
tenem Rechte , aber auf bloße Handelsverhältnisse beschränkt .
Endlich entwickelt
sich in den letzten 70 Jahren ihre politische Größe . I. Periode ,
von 1500 — 13.
Die Engländer hatten ihre ersten Unternehmungen aus Indien
nordwestlich gerich¬
tet , die Holländer mehr nordöstlich . So harte Joh . Cabot
auf den Schiffen
Heinrichs VIl . 1497 Neufundland und die Küsten von Nordamerika
entdeckt.
1553 . veranlaßte sein Sohn , Seb . Cabot , unter der Regierung
Eduards VI .,
die zweite große Unternehmung dieser Art . Der König privilegirte
die Gesellschaft,
welche mit einem Capital von 6000 Pf . St . 3 Schiffe zur
Entdeckung Indiens
auf dem nördlichen Wege ausgerüstet halte . Ein Theil dieser
Unternehmung ver¬
unglückte im lappländischen Eismeer ; ein andrer Theil gerieth an die
nördlichen
Küsten von Rußland , knüpfte Handelsverbindungen an und ward die
Veranlassung
her englisch - russischen Handelscompagnie , ebensowie die
britische HudsonsbaiCompagnie ihre Entstehung den Forschungen nach einer
Nordwesidurchfahrt
zu
verdanken hatte , die man bis auf den heutigen Tag fortgesetzt hat .
Hierauf ver¬
suchten die Briten auf dem Landwege unmittelbar nach Indien
durchzudringeu,
«w wenigstens mit Venedig zu wetteifern , wenn es unmöglich
schien, neben Por-
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1581 errichteten britische
tugal aufzutreten . Dies war der Hauptzweck der
ihrer Bestrebungen er¬
türkischen Compagnie , die indeß bald die Vcrgeblichkeit
von seiner WeliTräte
Franz
welche
,
Nachrichten
die
durch
aber
kannte , dagegen
Capik . Rarunter
Schiffe
5
,
)
1591
(
wurde
umseglung zurückbrachte , bestimmt
. Sowol dieser Versuch,
Niond auf dem portug . Wege nach Indien abzuordnen
. Indes ; tiiebe » dei spanials der andre Rob . Dudley ' s, 1598 , scheitelten gänzlich
der Holländer den Unter¬
Gewinnsucht
sche Krieg , die Sperre von Lissabon und die
, und so kam am 22 . Sept.
äußerste
aufs
Kaufleute
londner
der
nehmungsgeist
sich im Lause zweier Jahrh,
1599 zu London die Vereinigung zu Stande , aus der
der Welt
den Jahrbüchern
in
der
von
,
sollte
entwickeln
Handelsmacht
größte
die
Tec . 1600
.
l
3
am
und
.,
St
.
Ps
§0,133
in
bestand
Anlage
die Rede ist. Tie erste
der Gesellschaft der nach Ldst»
bewilligte die Königin Elisabeth dem Gouverneur und
Recht des Handels auf
ausschließliche
das
Kaufleute
londner
indien handelnden
östlich bis zur magella,
Hoffnung
guten
der
Cap
15 Jahre mit allen Ländern vom
! chen Besitze befreundeter
wirk
im
die
,
ausgenommen
diejenigen
,
Straße
Nischen
in reguliitei Verfas¬
christlicher Mächte sind. Bis 1813 bestand die Compagnie
aus eigne Rechnung
selbst
sung ; jeder Theilnchmcr verwaltete seinen Antheil
dieser unbe¬
Ungeachtet
.
gebunden
Vorschriften
allgemeine
und war nur an einige
Ausbeute
eine
Reisen
8
unternommenen
quemen Form ergaben die in dieser Zeit
Capital wird vereinigt;
Tas
.
1708
—
1613
von
,
Periode
.
II
.
Proe
von 171
wird eine förmliche Handelsgesellschaft , dem¬
aus dem bloßen Innungsvereme
eine mehr aristokratische,
nach die Verfassung derselben aus einer demokratischen
und die große
übernehmen
Wallung
Gesanimtvei
die
ActtonnairS
i» der die reichsten
behaup¬
Generalversammlungen
den
bei
ole
Masse der ActionnairS eine Scheinconti
hat . Nun gediehen
in>Auge
Aetien
den
mit
Geldhandel
den
nur
aber
Wesen
tet , im
daß ihre Aetien binnen 1 I . zu dem
die Angelegenheiten der Compagnie dergestalt ,
Holländer , wiewol vergeblich,
Werthe von 203Pioc . hinaufstiegen , daß ferner die
warben , daß ihre Factoreien
Portugiesen
die
gegen
ihr
mit
um eine Verbindung
, Eelebes , Malakka , Siam,
sich über Java , Sumatra , Bornes , die Banda -Inseln
die S taaten des Mogul
über
aber
vorzüglich
,
Koroniandel
und
die Küsten Adalabar
gewinnen gewußt hatte,
zu
Klugheit
besonderer
verbreiteten , den die Compagnie mit
eröffnete , 1,629,040Pf.
1616
sie
die
,
Unterzeichnung
neuen
beider
daß
endlich
üb-r schlechte Verwaltung,
St . einkamen . Aber schon 1627 „ hoben sich Klagen
eignen Handel der Beamten,
über Mißbrauche aller Art , insbesondere über den
. Andrerseits aber,
welcher die Compagnien von jeher am meisten beeinträchtigte
in Zweifel gezo¬
Smart
Hauses
des
je mehr die königl . Rechte unter der Regierung
tas ausschließliche, aus königl.
auch
wurde
mehr
so
»m
,
wurden
beschränkt
und
gen
herrührende Recht der Compagnie bestritten . Die Könige
Machtvollkommenheit
indischen Handel , welche sie
selbst nährten diese Zweifel durch die Freibriefe zum
Personen bewilligten . Da¬
dritten
einzelnen
Compagnie
der
zum großen Nachtheile
politischen Freiheit so weil
der
Begriffe
zu griffen unter Cromwell ' s Protcctorat die
bestehen zu können schien,
ihnen
vor
Art
einer
irgend
Monopol
kein
daß
UM sich,
1655 den Versuch wagen
und der Protectvr glaubte bei Erlöschung des Freibriefs
die Sache war nicht aus¬
Aber
.
müssen
zu
freigeben
Handel
ostindischen
den
und
, bereits erworbene , untheilführbar . Die Compagnie aufgeben , hieß , das ganze
Nachtbeile des Mutterlan¬
zum
l'are Capital von Macht und Einfluß in Indien
trat auch das königl.
Familie
.
königl
der
Restauration
der
Nach
des aufgeben .
wieder in sein volles
,
müssen
erneuern
Privilegium , welches schon Cromwell hatte
gewann die Com¬
1688
Revolution
zur
bis
Zwischenzeit
kurzen
der
In
Recht .
den Küsten Ma¬
auf
Einfluß
vorherrschenden
den
pagnie Mit Madras und Bombay
der spätern Unternehmungen
kaber und Koromandel , und hiermit die Grundlage
den Trümmer » des Reich»
auf das innere Hindostan , und der Macht , die sich auf
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des großen Mogul entwickeln sollte. Aber die innern Geschäfte der
Compagnie gin¬
gen zurück, und gleich nach der Revolution kam die große Streitfrage : ob der
Han¬
del durch einen königl. Freibrief beschränkt werden könne, und ob der
Landesherr die
Majestätsrechte , welche er selbst nur bedingungsweise besäße, einer von ihm privilegirten Gesellschaft einseitig übertragen könne , ernsthaft zur Sprache . Der
Erfolg
war , da die Compagnie ihr litub » nnoio .-io erworbenes Recht wegen der
Verluste,
die sie durch Kriege , Untreue der Beamten , Verschwendung u. s. f.
erlitt , nicht ge¬
hörig zu vertheidigen vermochte , die parlamentarische Patentirung
einer neuen ostindilchen Compagnie 1898 , die ihren Freibrief mit einem Vorschuß von 2 Mill.
Pf . St . für den Staatsdienst gegen 8 Proe . Zinsen erwarb . Bald aber
drängten
die unaufhörlichen Reibungen beider Compagnien zur Vereinigung , welche
1708
erfolgte , lll . Periode , von 1708 — 18 . 1708 kau: die Parlamentsacte , welcher
die
britisch '-ostindische Comp . in ihrer gegenwärtigen Gestalt , als vereinigte
Gesellschaft
englischer, nach Ostindien handelnder Kaufleute
>-.>,' » §>>ng >,!' n>eeel >unt<
ulHgbiwl
tnnlin ^ l>> tix ; l-A->t- In «li,;H , ihr Dasein verdankt , zu Stande . Das
ausschließende Privilegium ward bis 1726 und auf nachherige dreijährige Aufkün¬
digung bewilligt . Der Fonds ward durch Actien zusammengebracht , deren
Eine
von 500 Pf . St . dem Inhaberdas .Recht unfeine Stimme in der
Generalversamm¬
lung ( tlie jgenee.o n >uri ) gab . Unter den Inhabern von 1 solchen Aetien oder
von
einem Antheile von 2000 Pf . St . wurden die 21 Direekoren gewählt , welche
die
Regierung des unermeßlichen Geschäfts bildeten . Die Derkäuflichkeit der Actien
bringt es mit sich, daß die große Masse der Actieninhaber von Tage zu Tage
wech¬
selt, das persönliche Interesse an den Geschäften der Conip . in ihnen nie
Wurzel fas¬
sen kann , daher nur daS remeGeldgeschäft mit den Actien beachtet
wird , und die Lei¬
tung des Ganzen bald den Directoren anheimfällt , weshalb aber auch alle
Miß¬
brauche oligarchischer Verfassungen um so leichter Eingang finden . Mit der
Absicht,
das Heft der indischen Angelegenheiten im Mittelpunkte zu behaupten ,
wurden die
örtlichen Geschäfte der Compagnie dreien von einander getrennten Räthen zu Ma¬
dras , Bombay und Calcutta anvertraut . Da aber alle Erfolge in letzter
Instanz
von den örtlichen Beamten in Indien abhingen , so schlich sich der verderbliche
Miß¬
brauch ein, daß man sich ihrer Treue zu versichern glaubte , indem man den
hebern
Beamten gestattete , auch die kleinern , einträglichen Posten an sich zu ziehen. Die
Erneuerung des Freibriefs war bei den hieraus erwachsenden mannigfaltigen Be¬
schwerde » gegen die Comp . 1732 nur im Kampfe gegen eine hartnäckige Opposition
durchzusetzen, daher hielt erstere es für gerathen , die Geldverlegenheit der Regierung
17 -14 zu benutzen und ihr mit einem , selbst geborgten Anlehen von 1 Mill .
Pf . St.
zu Hülfe zu kommen , worauf denn weiter « Verlängerung
bis 1780 erfolgte.
IV . Periode . Mit 1718 beginnt die Zeit der großen politischen
Bedeutung der
Engländer in Indien . Die Franzosen zeigten ihnen durch ihr Beispiel das Geheim¬
niß ihrer Stärke . 1716 nämlich hakten die Briten ein Bataillon
Franzosen das
Heer des Nabobs von Carnatic zerstreuen , und bald darauf den Versuch
franz.
Officiere , indische Truppen nach europäischer Art zu bilden , gelinge !: sehen. Das
Unvermögen indischer Heere der europäischen Kriegskunst gegenüber , und die
Leichtigkeit , womit sich diese Zucht den u . d. N . der SeapoyS bekanntgeworde¬
nen indischen Soldaten mittheilen ließ, waren jetzt erwiesen . Ehr - und
Geldgeiz,
alle politische und mercantilische Umtriebe , konnten nunmehr in einem
größerer
Maßstabe wirken , und es war um die Unabhängigkeit indischer Fürsten geschehen,
sobald der schon in alle Verhältnisse der Machthaber und Völker jener
Gegenden
eingreifende Handelskörper durch eine dauerhafte militairische Rüstung verstärkt
wurde . Bisher hatte sich das Militairsystem
der Comp . auf die Vertheidigung
beschränkt ; jetzt durfte sie angriffsweise verfahren , und bei den endlosen Wider¬
sprüchen zwischen europäischen und indischen Rechtsansichten konnte es nirgends
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an Verwänden fehlen , dem neuerworbenen Machtmittel den gehörigen Spielraum
zu geben . Die Begriffe der Erbfolge und aller fürstlichen , Volks - und Familieurechte waren , je nachdem indische , mohammedanische oder britische RechtSgruntsäh « und Gewohnheiten untergelegt wurden , so streitig , daß das Streben
der Comp . ( die täglich Gelegenheit hakte, schiedsrichterlich zu wirken ) nach Erwei¬
terung der Macht juristischer Rechtfertigung niemals ermangeln konnte. Wollte man
sie wegen irgend einer ihrer Unternehmungen in Europa zur Rechenschaft ziehen,
so war sie ebenso leicht politisch aus Gründen der Selbsterhaltung , die in einer
Entfernung mehrer tausend Meilen Niemand zu würdigen vermochte , als rechtlich
durch einen Rückzug in jenes undurchdringliche Gesetzeslabyrinth zu vertheidigen.
Edm . Burke , der bei Gelegenheit des Hastings ' schcn Processes diese Unangreifbarkeit der Comp . am tiefsten empfand , hatte allerdings Grund , ihr vorzuwerfen:
„daß es keinen Herrn , Fürsten oder Staat in Indien gebe , den die Compagnie
nicht verkauft ; keinen Vertrag , den sie nicht gebrochen ; keinen Fürsten und keinen
Staat , der sich ihr anvertraut und den sie nicht zu Grunde gerichtet habe" . Ihren
obern Beamten in Indien , welche große Namen auch unter ihnen glänzen mögen,
wird der Despotismus Zugleich mit ihrer Stellung aufgedrungen : 1) weil Jeder
von ihnen eine Erbschaft von Ungerechtigkeiten zu übernehmen hat , die behauptet
werden muß ; 2) weil keine öffentliche Meinung unter irgend einer Gestalt ein¬
sprechen kann ; 3) weil alle moralische und religiöse Gleichheit , selbst die der Sprache,
zwischen den Beherrschten und den Herrschern wegfällt ; 4 ) weil keine Besorgnis
vor ernsthaften Empörungen bei der großen Theilung der indischen und mohamme¬
danischen Stände und Interessen aufkomme » kann ; 5) weil alle Beamte der Comp.
nur wenig Jahre der männlichen Kraft ihrem Dienste widmen , dabei keinen andern
Zweck haben als Reichthum , und demnach eine britische auf indischen! Boden ge¬
borene , in dessen Interessen von Jugend auf verwachsene Opposition ei st nach lan¬
ger Zeit entstehen kann . 17 -19 , mit der Beschüßung des Prätendenten von Tanjore , begannen die Mewalkräubereien der Compagnie ; unter dem Verwände der
wurde der Nabob für den Preis einiger Landabtretungen vertrieben,
Illegitimität
dann für neue Abtretungen wieder eingesetzt. Wie weit in kurzer Zeit sie in den
Künsten der Machtvcrgrößerung fortgeschritten , beweisen die Händel mit Lmrrajah
Dowlah , dem Nabob von Bengalen , 1757 , wobei schon große und blühende
Provinzen als Preise der Treulosigkeit in ihre Hände fielen. Diese Vergrößerun¬
gen zogen aber so überschwenglichen Aufwand nach sich, die Schwierigkeiten der
Herrschaft wuchsen mit deren Ausbreitung so sehr , die mehren Beamten wurden
um so viel raubsüchtiger und ungehorsamer , daß die finanzielle Lage der Com¬
in London sank mehr —id
pagnie eher zurück- als vorschnitt . Die Direction
mehr zu einer bloßen Controle der eigentlichen Regierung , die nunmehr in ^.ndien ihren Sitz hatte , herab . Ihre Befehle waren veraltet , bevor sie in Calcutta
ankainen , denn die Macht der Gegenwart über die Menschen wird um so unwider¬
stehlicher, je mehr sich ihr Wirkungskreis erweitert . Hatten die Gouverneure alle
Vortheile der Ortlichkeit für sich, so war auch nicht zu erwarten , daß sie anders ge¬
horchen würden , als wo es ihr persönlicher Dortbeil mit sich brachte . So blieben
die wiederholten Verbote des inländischen VerkebrS mit Salz , Betelnüssen undTaback, mit ausdrücklicher Einwilligung der indischen Räthe , ohne allen Erfolg , und
lange nachdem die Direction den Beamten der Comp . verboten hatte , Geschenke
indischer Fürsten anzunehmen , wurden erwiesenermaßen bloß von der Familie des
Nabvbs von Bengalen 6 Mill . Pf . St . öffentlicher Geschenke angenommen . Da
nun unter solchen Umständen die häuslichen Angelegenheiten der Comp . in immer
tiefern Verfall geriethen , und sie 1712 für ihren laufenden Dienst eine Anleihe,
erst bei der Bank von 600,000 Pf . St . , dann bei der Regierung von 1,-100,000
Pf . St . eröffnen mußte : so wurde die Unruhe im Publicum um so größer , je
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wehr man von der Ausbreitung der britischen Macht in Indien das Zuströmen
giöße n Reichthums nach dem Mutterlande erwartet hatte . Zugleich erhob sich
in und außer dem Parlament
eine laute Klage über das unmoralische Verfahnn
gegen die indischen Fürsten und Volker ; nun — da der Lohn ausblieb dafür , daß
die Menschheit mit Fußen getreten worden war . Die Erbitterung der Nation
wandte sich ungerechrerweise auf die Direction ; ihre angebliche Gewalt sollte be¬
schränkt werden ; man wollte sie, die ohnmächtige , die eine ungehorsame Welt
auf ihren Schultern zu tragen hatte . noch mehr schwächen, anstatt sie zu kräftigen.
Man foderie Controle ; als wenn eine Controle , die mit den Unterdrückern spmpakhisirr und die Unterdrückten nicht kennt , nützen konnte ; als wenn Unter¬
drückung ein einzelner Act wäre , der sich durch Controle verhüten oder wie ein Ver¬
brechen bestrafen ließe ; und was vermochte eine Controle , auch wenn sie möglich
wäre , deren Befehle 6— 9 Monate brauchen , um hin -,,die Berichte über ihre
Befolgung ebenso viele Zeit , um zurückzugelangen , und war die gesanimte
Stellung der Comp . in Indien das Ergebniß von Gewaltstreichen , daü nur durch
neue Gewaltstreiche behauptet werden konnte , nach welchen Grundsätzen sollte als¬
dann die Controle verfahren ? Burke ' S stjähriger , glorreicher aber unglücklicher
Kampf gegen HastingS und für die Sache der Menschlichkeit in Indien hat gelehrt,
daß die einzige, schwache , aber mögliche Controle der Gewalthaber jenseits des
Meeres die öffentliche Meinung des britischen Publlcums ist. Man wähnte , Alles
werde besser, wenn die Comp . ihre Macht mit dem Ministerium theilte , wie die eine
Partei , oder wenn man die « egnungen der britischen Gesetze über die Hindus ver¬
breite , wie die andre juristische Parkei behauptete ; noch A . glaubten viel erreicht
zu haben , wenn der Eintritt in die Direetorenstellen erschwert werde . So entstand
die unförmliche Reform von 1173 . Statt
!>00 Pf . sollte nur eine Aetie von
1000 Pf . Anrecht auf eine . 8000 Pf . auf 2 , 6000 Pf . auf 3 , 10,000 Pf . auf
4 Stimmen ertheilen . Nur 6 Directoren sollten jährlich wieder erwählt werden
können. Ein Generalgouverneur mit 4 Räthen (zum ersten Male vom Parlament,
d. h. vom Ministerium auf k I . , späterhin von den Directoren zu ernennen ) sollte
den Provinzen Bengalen , Bahar und Orissa unmittelbar vorstehen ; die übrigen
Präsidentschaften sollten von ihm abhängig sein. Um nun dieser Vereinigung der
Macht ein Gegengewicht zu geben , wurde »in oberster Gerichtshof in Calcutta be¬
liebt , dessen Oberrichter nebst 3 Richtern , unabhängig von der Comp ., von der Krone
ernannt werden sollte. Alle Civil - und Milikaii correspondenz der Comp . sollte dem
Ministerium mitgetheilt werden . Hatte früher iu vielen einzelnen Fällen das Ge¬
wissen, oder wenigstens der gesunde Menschenverstand entschieden : so ward nunmehr
die Übertragung einer ganz fremdartigen Rechtsverfassung zum Keime der Zerstö¬
rung aller rechtlichen Verhältnisse . Der Gerichtshof entschied über sämmtliche Kla¬
gen gegen Jeden , der mittelbar oder unmittelbar im Dienste der engl . Comp . stand,
sowie über alle Klagen aus Verträgen , in denen die Parteien sich seinem Spruch un¬
terworfen hatten . Wenn man nun erwägt , daß nichts unentschiedener und unke
stinimter war als der nlutu -i ,,er .-w,wr,i,i > der indischen und mohammedanischen
Bewohner von Hindostan , daß die Comp . einige Provinzen unmittelbar , andre mit¬
telbar durch die Nabobs regierte , daß die Inmindras bald für eine » unabhängigen
Landadel von Indien , bald für Rentbeamte der Coinp . galten u . s. f.: so ergibt sich,
daß der Gerichtshof alle Art von Gerichtsbarkeit nach Gutdünken entweder an sich
reißen oder ablehnen konnte . Gleich nach dem Antritte seiner Amtsführung gab er
eine Probe seines Geistes . Nnnkomar , der den Generalgouverneur Hastings ver¬
klagt hatte , wurde einer unvollständig erwiesenen Verfälschung ( kor^erv ) überführt
und gehängt , was nach der geistreichen Bemerkung eines Schriftstellers ungefähr
ebenso viel sagen will , als wenn man einen Mohammedaner
wegen Bigamie
hätte bestrafen wollen . Überhaupt führt die Geschichte der britisch -ostindischen
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Händel zu LerBemerkung , daß , außer Burke und derFamilie WellesIey , kaum ein
einziger Engländer sich in dem Geiste der indischen Sitten wahrhaft zu orientiren
gewußt hat . Als die Unwirksamkeit der Maßregeln van 1113 weltkundiz geworden,
und der Finanzzustand derComp . durch den amerikanischen Krieg neuerdings zerrüt¬
tet worden war , wurde die Frage von der Errichtung einer Controle im Parlamente
mit Lebhaftigkeit , und in einem größern Maßstabe als bisher wieder aufgenommen;
von 1182 — 84 waren die größten Talente Englands im Kampfe über diesen großen
Gegenstand begriffen . Die berühmte Ostindia -Dill von C. I . Fop , welche 1 vorn
Parlamente ernannten Commisfarien die oberste Macht und gleichsam das Schutz¬
recht über Indien einräumen wollte , mußte dem Hofe mißfallen , da sie eigentlich da¬
hin zielte, der Krone allen Einfluß auf die indischen Angelegenheiten zu entziehen und
zwischen dem Könige und Indien eine schiedsrichterliche Macht aufzustellen, die so
unberechenbar war als der britische Glücksstern in Indien selbst. Deßhalb drang der
Plan Will . Pitt ' s durch . Ein lluurci nl ' On » t>>>nl (Bureau der obern Aufsicht
über die indischen Angelegenheiten ) wurde dem Ministerulm einverleibt ; dieses von
der Krone abhängige Collegium wurde beauftragt , über die Civil - und Mckiiairregierung und über die Finanzen der Compagnie Aufsicht zu führen und die Ausfertigungen der Direckoren an die verschiedenen Präsitemschasten einzusenden. Die
Besoldung des GeneralgouverneurS , der Präsidenten und Räthe wurde von der
Bestimmung des Königs abhängig gemacht . In diesen wesentlichen schranken
besteht die oben historisch entwickelte Verfassung der Conip . bis auf den heutigen
Tag . Die Macht selbst , inwiefern sie überhaupt in England ihren Sitz hat , ist
in den Händen des Ministeriums , nur die einzelnen Regierungsgeschäst » sind der
unterworfenen Compagnie verblieben . Gewiß ist , daß seit Errichtung des llourä
ein dichterer Schleier über den indischen Angelegenheiten liegt als vormals : die
Minister haben nicht Mehr wie ehemals gelegentliche Veranlassung , diese Vor¬
gänge zur Sprache zu bringe » ; die Generalversammlung der Comp . , auch wenn
sie sich regen wollte , würde nichts bewirken , wenn lluoick und Directoren einig
sind , und diese Einigkeit ist um so sicherer begründet , da eine geheime Comite
(Louimiltee
nf >i«eixcv ) aus 3 Directoren besteht , die mit dem livsxl verhan¬
deln und beschließen kann , ohne alle Müwissenschaft der Übrigen . An eine Ver¬
besserung des moralischen Zustandes des britischen Indiens ist so lange nicht zu
denken , als die eigentliche Colonisation und Verpflanzung geborener Briten nach
Indien , durch die Besorgniß eines Schicksals , ähnlich dem der nordawerikanischen Colonien , verhindert wird . Nur ein Stamm auf indischem Boden geborener
Briten würde im Laufe der Zeit den auf alle andre Weise unüberwindlichen Zwie¬
spalt der dortigen Verhältnisse auflösen können . Indeß ist die unmittelbare poli¬
tische Bedeutung der ostindischen Besitzungen für England zu groß , als daß jemals
an gründliche Abhülfe zu denken wäre . Eine steuerbare Bevölkerung von 83 Mill.
Menschen , mit 40 Mill . unter schutzverwandten inländischen Fürsten , ein Heer
von 200,000 M . , im Dienste derComp . , gegen 16,000 Civilbeamten ; gegen
14 Mill . Pf . St . jährl . Aus -, und ebenso viel Einfuhr aus und von allen Theilen
der Welt nach und von Indien , eine Zolleinnahme der britischen Regierung von
mehr als 4 Mill . Pf . St . jährlich und ein jährl . Zufluß von 11 Mill . Pf . St.
für die Gesammtcirculation des britischen Reichs sind Gegenstände , die alle mora¬
lische Rücksichten überwiegen . DerdermaligeActienfondS
derComp . beträgt6 Mill .,
der Werth ihres untheilbaren und ihres schwebenden Eigenthums gegen 50 Mill.
Pf . St . , und der Belauf ihrer jährl . LandeSeink. 28 Mill . Pf . St . , d. b . das
Anderthalbfache der Eink . deS gestimmten russischen Reichs . Dieser politisch -niercantilische Riese wn -d bestehen , inwiefern der unüberwundene , großer Widerstrebungen fähige Geist der braminischen Völker niemals erwacht, auch durch die un¬
geschickten Bekehrungsversuche britischer Methodisten niemals geweckt wird ; in-
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wiefern die unverhältnißmäßig geringe Militairmacht ausreicht und die eingebore¬
nen sieben Achtkheile derselben ihre Empörungsversuche nicht wiederholen ; inwie¬
fern das LchsteM aushakt : <>o kür, - !(! n,>n,i,i,a,w >>» 8ulti >i>. »>t >le lliiik: la
-n ,
iUlic -Ii.iixl ; inwiefern die Einsprüche derMetis , der Abkommen euro¬
päischer Väter und indischer Cstüiker , nicht zunehmen ; inwiefern den Indiern
und Mohaiumedanerir das Geheimniß der Schwäche ihrer Unterdrücker für immer
verborgen bleibt , k. h . inwiefern der natürliche Gang der Dinge selbst stillesteht.
Bei der letzte» Erneuerung des Privileg , der ostind. Eomp . iin I . 1813 , ward vom
?tpril 1811 an allen briiischen Unterthanen , unter gewissen , zu (dunsten der
CoiNp . festgestellten Bedingungen , der Handel nach sfiidien gestattet , und der
Comp . verblieb nur ausschließlich der Theehandel oder das Handelsmonopol mit
China . Seitdem hat sich ( 1ns 1829 ) der ostind. Handel verdoppelt . Liverpool
übergab daher imMai 1829 demParlanienie enie von vielei, Parlamentsgliedei ii,
namentlich von Whitmore unterstützte Petition , daß der Handel mit -Ostindien
und China gänzlich freigegeben , und das Privilegium der ostind . Comp . nicht wieder erneuert werde . — V. Die franz ., dämsche und schweb, ostmd . Compagnien haben
für den Welthandel , selbst in den Zeiten ihres besten Flors , eine Mir geringe Be¬
deutung gehabt . Die französische, 1661 errichtet , konnte nicht aufkommen ; 1769
wurde der Handel freigegeben . Eine neue , 178,7 errichtete (Gesellschaft erreichte
1791 ihre Endschaft . Ebenso wenig gedieh die ostind. Compagnie in Dänemark , die
1618 gestiftet und mehrmals erneuert wurde und endlich 1777 ihre Besitzungen dem
Könige abtrat . Die Gesellschaft ist nur noch im Besitze des chinesischen Handels.
Endlich die schwedssch-ostmdische Gesellschaft , welche 1731 gestiftet und 1766 und
1786 erneuert wurde , besteht noch und hat ihren Sitz Zu Gothenbnrg . Sie zahlt für
jede Re ise77,OOO TH lr . Silbermünze an die Krone , der sie auch gleich bei ihrer Errich¬
tung 3 Mill . Thlr . Silbermünze bezahlte, wovon eine Mist . ohne Zinsen als eine Ver¬
sicherung liehen bleibt , und die 2 andern als einVorschuß angesehen werden . .1 . äl.
OstraciS
in u s , in Athen das Gericht , kraft dessen die Volksversamm¬
lung den Einfluß mächtiger Staatsbürger
durch eine 10jährige Derbanniing un¬
schädlich zu machen berechtigt war , Scherbengericht . Wenn nämlich das Volk
über Jemand dieses Gericht vei hängen zu müssen glaubte , so schrieb jeder Beu ger,
der dieser Meinung war , den Mimen des zu Verbannenden auf einen Scherben
(Dstrakoii ) und legte diesen auf den Marktplatz an einem dazu bestimmten Olle nie¬
der , der mit einem hölzernen Geländer umgeben war und 10 Eingänge harte,
durch welche sich bei der Volksversammlung die 10 Stämme Athens begaben.
Die Archonten zählten dann die beschriebenen Scherben , und wenn wenigstens
6000 den Ansspruch der Verbannung ausdrückten , so war der Beschluß gültig;
im Gegentheile wurde der Beklagte losgesprochen . Die Verbannung durch den
DstraeismuS dauerte 10 Jahre , nach deren Verfluß der Verbannte zurückkehre »,
Besitz von seinen Gütern und allen seinen Bürgerrechten nehmen konnte . Die
Sache selbst hatte nichts Entehrendes ; denn sie wurde nicht bei sjbelthätern ange¬
wendet , sondern nur bei Denjenigen , welche sich durch Vorzüge , Verdienste , Reich¬
thümer rc. ein überwiegendes Ansehe» erworben hatte », wodurch sie den Neid oder
Argwohn ihrer Mitbürger auf sich zogen. Aristoteles und Plutarch nennen den
Ofn aeismus ein Heilmittel des Staats ; doch benutzten ihn oft Neid und Bosheit
zur Erreichung ihrer Absichten und beschränkten durch ihn die freie Wirksamkeit
großer , Männer für ihr Vaterland.
O streich
, das Kaiserthum , ist ein monarchischer Bundesstaat germani¬
scher, slawischer , magyarischer und italienischer Volker . Die Wiege dieser Mon¬
archie war das Land unter der Ens . Hier entstand aus einer Grenzlandwehr des
südostl. Deutschlands gegen asiatische Hordenschwärme , im Zeitalter Karls d. Gr .,
UM das Z . 800 , das Markgrafeiilhum
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mik dem Lande ob derEnS vereinigt ( 1158 ), ein Herzogthum . Doch begann die
Ausbildung desselben zu einem mächtigen Staate erst mit 1282 , in welchem das
(s. d.) Östreich erhielt . Diese Dynastie verband damit nicht
Haus Habsburg
nur mehre Länder (den nachmal . östr. Kreis ) , sondern auch die römisch -deutsche
Waklkione 1138 , worauf Östreich 1453 zu einem Erzherzogthum erhoben ward.
Durch den Erwerb von Böhmen und Ungarn (mittelst freier Wahl 1526 ) stieg es
zu dem Range einer europäischen Monarchie . Das Haus Östreich - Lothringen
behauptete diesen Rang im aachner Frieden 1718 , befestigte die Einheit seiner
durch die Erhebung der Monarchie 1804 zu einem ErbkaiserSiaatenmasse
thum , und machte seine Würde als eine der Ausschlag gebenden europäischen
Hauptmächte geltend , vor , auf und seit dem wiener Congresse 1815 . — ,1) Alte
(beschichte bis 982 . Seit die Römer , 33 n. Chr . , die Noriker bezwungen und
die Donau beseht hatten , gehörte das Land nördlich von der Donau , nach den
böhmischen und mährischen Grenzen hin , zu dem Reiche der Markomannen und
Wuadcn ; ein Theil von Niederöstreich und Steiermark gehörte , nebst Wien ( Vi „ <lol<c>in>) , einer römischen Municipalstadt , zum obern Pannonien ; das übrige nebst
Kärnthen und einem Theile von Krain bildete einen Bestandtheil von Noricum;
Görz gehörte zur römischen Prov . Zllyrieum , und Tirol worein Theil vonAehätien . Die Völkerwanderung zerriß diese Grenzen . Böser , Wandalen , Heruler,
Rugier , Golhen , Hunnen , Longobarden und Avaren wechselten hier im Laufe d.
5 . und 6 . Jahrh , ihre Wohnplätze , bis seit 568 , als die Longobarden in Oberitalicn ihr Reich aufgerichtet hatten , der Ensstuß die Grenze zwischen dem deut¬
schen Dolksstamme der Bajuvarier , welchen das Land ob der Ens gehörte , und
den von Osten her an diesen Strom nachgerückten Avaren bildete . An der Mur,
Save und Drave erschienen aber bereits seit 611 die Wenden , ein slawischer
DolkSstamm . Als in der Folge ( 788 ) nach der Auflösung des Herzogkhums
( s. d.) die Avaren über die Ens gegangen und in die fränkischen Graf¬
Baiern
schaften im Baierlande eingefallen waren , schlug sie Karl d. Gr . 791 bis an die
Raab zurück und vereinigte das Land von der Ens bis an den Einfluß der Raab
in die Donau (Land unter der Ens ) mit Deutschland u. d. N . Avarien oder östliche
oder Austin -, .. woraus im 10 . Jahrh , ( zuerst in einer
Mark , äl .-nolii .-,
Urkunde Ottos III . 996 ) Ostiri ioln oder Östreich wurde . Karl schickte Colonisten,
mehrenrheils Baiern , in die neue Provinz , welche er durch einen Markgrafen
regieren ließ, während der Erzbischof von Salzburg die Aufsicht über alles Kirchenwesen in derselben führte . Avarien bildete seit dem TheilungSvcrtrage von Derdun
(813 ) die östliche Grenzprovinz des deutschen Reichs . Durch den Einfall der
Ungarn in Deutschland kam es ( 900 ) in deren Besitz , bis Kaiser Otto >. in Folge
des Siegs bei Augsburg (955 ) eine » großcn Theil dieser Provinz wieder an sein
Reich brachte . Bald wurde sie durch die Kraft und Kluaheit der ihr vorgesetzten
Markgrafen in ihrem ursprünglichen Umfange mit Deutschland aufs Neue vereinigt,
und ihre Grenze unter Kaiser Heinrichs III . Markgrafen Albrecht 1. ( dem Sieg¬
reichen) 1043 bis an die Levtka erweitert . .. I'<) Östreich unter dem Hause BabenÖstreich war von 982 — 1156 in dem
berg ; bis 1282 . Das Markgraflhum
Geschlechte der Grafen v. Babenberg (Bamberg ) , doch nicht nach dem Rechte der
Erstgeburt , sondern nach der .Wahl des Kaisers , erblich gewesen . Auch kommen
schon 1096 Landstände von Östreich in Urkunden vor . Nach der Achtserklärung
Hennichs des Stolzen (Herzogs von Baiern und Sachsen ) erhielt Markgraf Leo¬
pold V . von Östreich vom KaiserKonrad 1138 das Herzogthum Baiern ; als aber
Leopolds Sohn , der MarkgrafHeinrich , in. d. Beinamen Za -so-mir -Gott , dasselbe
zu Regensburg ( 1156 ) an Heinrich den Löwen wieder abgetreten hatte , winde die
bisherige Mark Östreich unter der Ens durch die Mark ob der Ens vergrößert und
beide zu einem Herzogthunic mit gewissen Vorrechten erhoben . Unter demselben
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Herzoge Heinrich ward Wien die Residenz . Sein Sohn , Herzog Leopold VI .»
erhielt durch Belehnung vom Kaiser Heinrich VI . 1192 das Herzogthum Steiermark , welches Kaiser Otto 1. ebenfalls durch jenen Sieg über die Ungarn (955)
erworben hatte . Dieser Herzog ließ den K . Richard
Löwenherz s ( . d.) gefan¬
gen nehmen . Bisher war die Residenz in der Burg auf dem Kahlenberge , unweit
Wien , gewesen . Leopolds jüngerer Sohn , Herzog Leopold VII , baute sich aber
in der Stadt Wien selbst einen Palast , der noch heutiges Tages u. d. N . der alten
Burg von den Monarchen Östreichs bewohnt wird . Leopold VII ., mit Recht der
Glorreiche genannt , stiftete das Hospital zum heil . Kreuz und verlieh der Stadt
Wien , die eine städtische Verfassung erhalten hatte ( 1198 ) , das Stapelrecht , in¬
dem er ihr zugleich zur Beförderung des Handels 30,000 Mark Silber vorschoß.
Dom Hochstifte Freisingen kaufte er einen Theil von Kram für 1650 Mark (1229 ),
und hinterließ das Land dem jüngsten seiner 3 Söhne , Friedrich II . dem Streit¬
baren , in einem blühenden Zustande . Allein dieser wurde , weil er sich mit den
lombardischen Städten gegen den Kaiser Friedrich II . verbunden hatte , 1236 mit
der Reichüacht belegt , und Herzog Otto von Baiern riß das Land ob der EnS ( bis
aufLinz ) an sich. Das übrige Land gab der Kaiser als eingezogenes Lehen einem
Markgrafen , und Wieu wurde eine Reichsstadt . Doch bemächtigte sich Herzog
Friedrich während des Kaisers Zug nach Italien des größten Theils seines Landes
wieder , und der bedrängte Kaiser bestätigte ihm zu Verona 1245 seine Vorrechte
aufs Neue . Das reichsstädtifche Privilegium Wiens wurde vernichtet ; Friedrich
sollte sogar die königk. Würde für Östreich und Steiermark erhalten , als sein Fall
in der Schlacht an der Leytha gegen König Bela IV . von Ungarn ( 15 . Zuli 1246 ),
im 35 . Z . s. thatenreichen Lebens, diese Hoffnungen vernichtete . Mit ihm erlosch
derMannsstamm
des babenbergischenHauses . Die folgende Zeit von ,1246 — 82
heißt das ösir . Interregnum . Kaiser Friedrich ll . erklärte nämlich Östreich und
Steiermark
als erledigtes Reichslehn für ein Erbgut der deutschen Kaiser , und
fetzte einen Statthalter
nach Wien , dessen reichsstädtifche Rechte wieder erneuert
wurden . Aber die weiblichen Verwandten des verst. Herzogs Friedrich , seine
Schwester Margarethe (Witwe Kaisers Heinrich VI .) und seine Nichte Gertraud
(die nach der Trennung von ihrem ei-sten Gemahle , dem Markgrafen Wladislaw
von Mähren , sich, mit dem Markgrafen Hermann von Baden , Statthalter
Kai¬
sers Friedrich in Östreich , vermählt hatte ) erhoben , vom Papste Znnoccnz IV. auf¬
geregt (1248 ) , Ansprüche auf das Erbe ihres Bruders . Markgraf Hermann,
vom Papste und einer starken Partei unterstützt , bemächtigte sich Wiens und meh¬
ret- östr. Städte ; in Steiermark leistete ihm der Statthalter , Graf Meinhard von
Görz , Widerstand . Hermann starb aber schon 1250 , und sein Sohn Friedrich,
der in der Folge mit Konradin von Schwaben zu Neapel ( 1268 ) enthauptet
wurde , war erst ein Jahr alt . Da nun verschiedene Parteien das Land verwirr¬
ten , und Kaiser Konrad IV . durch den Kampf mit seinem Gegenkönig abgehal¬
ten war , an Östreich zu denken , so faßten die Stände von Östreich und Steier¬
mark 1251 den Entschluß , einen von den Söhnen der zweiten Schwester Friedrichs
des Streitbaren , Constantia (Gemahlin des Markgrafen Heinrich des Erlauchten
in Meißen ), zum Herzoge zu ernennen . Schon waren ihre Abgeordneten nach
Meißen auf dem Wege , als sie bei ihrer Einkehr zu Prag vom Könige Wcnzeslaw
überredet wurden , feinen Sohn Ottokar zum Herzoge von Östreich und Steier¬
mark zu erklären , welcher auch durch Waffen , Geld und die Vermählung mit der
verwitweten Kaiserin Margarethe seine Ernennung zu unterstützen wußte . Ottokar
enrriß steiermark dem Könige Bela von Ungarn , durch den Sieg im Marchfelde
(Juli 1260 ), und ließ sich 1262 von dem römischen Könige Richard mit beiden
Herzogthümern belehnen . Darauf fielen ihm durch das Testament seines Vetters
Ulrich , des letzten Herzogs von Kärnthen und Friaul ( gest. 1269 ) , das Herzog.
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thum Kärnthen » der damit vereinigte Theil von Krain , das Histerrelch und ein
Theil von Friaul zu. Doch diese Macht vernichtete der stolze Ottokar durch eignen
von
Übermuth . Er wollte den (1272 ) zum Kaiser erwählten Grafen Rudolf
(s. d.) nicht anerkennen . Nach einem unglücklichen Kriege mußte er
Habsburg
diesem Helden (Nov . 1276 ) die gesammten östr. Besitzungen abtreten . Als er sie
(1277 ) wiedererobern wollte , verlor er in der Schlacht auf dem Marchfelde
(26 . Aug . 1278 ) das Leben , und sein Sohn Wenzeslaw mußte , um seine Erb¬
londe zu behalten , allen Ansprüchen auf jene Länder entsagen . Kaiser Rudolf blieb
3 Jahre lang in Wien und ernannte dann seinen ältesten Sohn zum Statthal¬
ter . Als es ihm aber gelungen war , die Einwilligung der Kurfürsten von Sachsen
und Brandenburg , sowie die der 3 geistlichen Kurfürsten und der Pfalzgrafen
am Rheine zu erhalten , besieh er (27 . Dec . 1282 ) seine beiden Söhne , Albrecht
und Rudolf , mit den Herzogthümern Östreich , und Steiermark , wie auch mit
Kärnrhen . Damit beginnt 0 ) die Geschichte Östreichs unter dem Hause Habsbiirg I. von 1282 — 1526 . Albrecht und Rudolf überließen Körnchen dem Gra¬
fen Meinhard von Tirol , Albrechts Schwiegervater . . 1283 schloffen sie « neu
Vergleich , durch welchen Albrecht alleiniger Besitzer von Östreich , Steiermark und
Krain wurde ; Wien , das seinen reichsstädtischen Rechten entsagte , ward die
Residenz , Östreich aber von nun an der Geschlechtsname der Nachkommen Rudolfs
und seiner Söhne . Mit dem Eintritte der Habsburgischen Dynastie ward der
Grundstein zu Östreichs nachmaliger Größe gelegt . Der despotische Albrecht
wurde von Ungarn und Baiern befehdet. Gegen Adolf von Naffau erkämpfte er
die römische Königskrone 1298 . Als er aber die Schweizer unterwerfen wollte,
ward er von seinem Neffen , Johann von Schwaben (s. Ö ^ hanneS Parricida ),
dem er seine Erbgüter vorenthielt , bei Rheinfelten ( 1. Mai 1308 ) ermordet.
Johanns Erbe fiel nun des ermordeten Albrechts b Söhnen (Friedrich , genannt
der Schöne , Leopold , Heini ich, Albrecht , Otto ) zu. Diese mußten dem Kaiser
Heinrich VII . die Belehnung über die väterlichen Länder , welche 1308 einen Um¬
fang von 1254 UM . hatten , mit 20,000 Mark Silber abkaufen . Unter ihrem
Vater waren die östr. Besitzungen durch die schwäbische Markgrafschaft vermehrt
worden ( 1301 ) , und durch die Fehden mit Baiern erwarben sie Neuburg . Dage¬
gen scheiterte der Versuch des Herzogs Leopold, die unter Albrecht verlorenen hel¬
vetischen Waldsiädte wiederzuerlangen ( 1315 ) , an der Tapferkeit der Eidgenossen
in der Schlacht bei Morgarten . Auch sein 1314 von einigen Kurfürsten zum
römisch - deutschen König erwählter Bruder Friedrich unterlag seinem Gegner,
Kaiser Ludwig (von Baiern ) , bei Mühldorf 1322 , und war 2^ I . lang dessen Ge¬
fangener im Schlosse TrauSnitz . Doch der Kampf mit dem Hause Luxemburg in
Böhmen und mit dem Papste Johann XXII . vermochte 1325 den Kaiser , seinem
Gefangenen die Freiheit zu geben , wogegen dieser aller Theilnahme an der Regie¬
rung entsagte und alle Reichsgüker , die noch in östr. Gewalt waren , herauszu¬
geben versprach . Allein Leopold hielt diese Übereinkunft für unrühmlich und setzte
den Kampf gegen Ludwig fort ; daher stellte sich Friedrich wieder als Gefangener in
München ein. Von dieser Treue gegen sein gegebenes Wort gerührt , schloß Lud¬
wig mit Friedrich den Bund der Freundschaft , und einen Vergleich (7 . Sept . 1325)
zur gemeinschaftlichen Regierung des Reichs , der aber , weil er ohne Zustimmung
der Kurfürsten verabredet worden war , keine Folgen hatte . Unterdessen waren
Leopold 1326 und Heimich von Östreich 1327 gestorben , auch Friedrich starb
kinderlos ( 13 . Jan . 1330 ) , worauf sich dessen Brüder Albrecht II . und Otto
mit dem Kaiser Ludwig verglichen . Nach dem Tode ihres Vetters Heinrich , Mark¬
grafen von Tirol und Herzogs von Körnchen (Vaters der Maraareiha Maultasch ),
ließen sie sich vom Kaiser mit Tirol und Körnchen belehne » (Mai 1335 ) , traten
jedoch Tirol an den König Johann von Böhmen Lurch einen Vergleich (9 . Äct.
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1356 ) für dessen Sohn Zohann Heinrich , oder vielmehr dessen Braut , Margaretha Maultasch , wieder ab . Als Otto und seine Söhne verstorben waren ( 1314 ) ,
vereinigte Albrecht II . (der Weise ) die gestimmten östr. Lande , welche noch durch
seine Gemahlin , die Tochter des letzten Grafen vonPstrt , mit dessen Besitzungen
(13 - 4) , sowie durch die burgundisch - kyburgischen Güter ( 13 - 6) vergrößert wor¬
den waren . Unter Albrechts II . 4 Söhnen (Rudolf , Albrecht , Leopold , Fried¬
rich ) zeichnete sich Rudolf II . ( IV.) durch die Vollendung der Stephanskirche,
durch die Errichtung eines Collegiatstifts und der hohen Schule zu Wien (1365)
aus ; erstarb zu Mailand ( 1365 ) kinderlos , vor ihm der jüngste Bruder , Fried¬
rich ; und 1319 theilten sich die beiden Hinterbliebenen also , daß Albrecht III.
(mit dem Zopfe ) Ostreich nahm und alle übrige Länder seinem Bruder Leopold III.
(dem Frommen ) überließ . Als Leopold hierauf in dem wiederholten Versuche auf
die Habsburgischen Besitzungen in der Schweiz bei Sempach (9. Zuli 1386 ), wo
Winkelried 'S unsterbliche That ihm den Sieg entriß , das Lebe» verloren hatte,
führte Albrecht die vormuntschaftliche Regierung über die Länder der unmündigen
Söhne seines Bruders . An ihn trat Margaretha
Maultasch Tirol ab , nachdem
ihr einziger Sohn , Meinhard , vermählt mit Albrechts Schwester , gestorben
war . Sie behielt bloß einige Schlösser und 6000 Mark Goldes , Baiern aber ent¬
sagte seinen Ansprüchen gegen die Überlassung von Schärding und der 3 tirolischen
Städte Kitzbühl , Ballenberg , Kufstein und einer Summe von 116,000 Gold¬
gülden . Außer Tirol kamen bis Zu Albrechts III . Tode ( 1395 ) noch mehre Gebiete
an Ostreich . Schon Leopold II >. hatte ( 1365 ) dem letzten Grafen von Feldkirch
seine Besitzungen für 36,000 Goldgülden abgekauft ; für 55,000 Goldgülden er¬
hielt Ostreich von den Grafen von Fürstenberg das Breisgau nebst den Städten
Neuburg , Alibreisach , Kenzingen und Villingen ; der Rest von Krai » und der
windischen Mark waren nach dem Tode des letzten Grafen von Görz , die Grafschaft Pludenz von einem Grafen Wcrdenberg , die grast , hohenbergifchen Besitzun¬
gen für 66,000 Goldgülden , durch Theilnahme an einem Kriege zwischen Ungarn
und Venedig die Stadt Triest ( 1380 ) erworben , und die beiden Landvogtcien in
Ober - und Nieder -Schwaben vom römischen Könige WenzcSlaw dem Herzoge
Leopold für 40,000 Goldgülden verpfändet worden . Albrecht I II. und sein Bru¬
der Leopold III . hatten zwei Linien , die östreichische und stciermärkische, gestif¬
tet , die 18 I . lang fortdauerten . Albrechts III . einziger Sohn , Albrecht IV .,
war , als sein Vater 1395 starb , in Palästina . Nach seiner Rückkunft wollte er
sich an dem Markgrafen Prokop von Mähren für dessen verübte Feindseligkeiten
rächen , starb aber an Gift vor Znaim ( 1404 ). Sein minderjähriger Sohn,
Albrecht V . , ward 1410 für mündig erklärt und vereinigte , als Schwiegersohn
des Kaisers Siegmund , die Krone von Ungarn und Böhmen ( 1431 ) mit der deutscken Kaiserkrone (1438 ). Dieser treffliche Fürst starb aber schon 1439 . Sein
Sobn Ladislaw (Posthumus ) beschloß 1451 die albrccht .-östr. Linie , deren Länder
der steiei märkischen zufielen. Von nun an blieb die deutsche Kaiserwürde ununter¬
brochen bei dem Hause Ostreich ; nur Ungarn und Böhmen gingen durch Al¬
brechts V . Tod auf einige Zeit verloren , sowie, nach blutige » Streitigkeiten
mit
den Schweizern unter Kais . Friedrich III ., auch die letzten habsburgifchen >L7tammaüter in Helvetica . Dagegen wurden Eillp , Seckmgcn , Bregenz , Nellenburg,
Sonnenberg und Meydberg erworben , und um den Glanz des Hauses zu erhöhen,
ertheilte dieser Kaiser ihm die erzherzogl . Würde . Den zwischen Friedrich und
seinen Brüdern , Albrecht und Siegmund , ausgebrochene » Erbstreit , während
dessen der Kaiser in der wiener Hofburg von den Bürgern , die Albrecht ergeben
waren , belagert wurde , endigte deü Letzter» Tod (Dec . 1464 ) . Nun trat auch
Siegmund seinen Antheil am Erbe des verst. Ladislaw ab , und Friedrich war allei¬
niger Herr über Östreich . Sein Sohn Maximilian erwarb für Östreich durch die
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Vermählung mit Marien , der hinterlässt Tochter Karls d. Kühnen , 1477 die Nieverlande . Doch kostete es Maximilian vi-l Mühe , steh in der Regierung derselben,
die er als Vormund s. Sohnes Philipp führte , zu erhallen . Seine Gefangenschaft
zu Brügge endigte ( 1489 ) ein Vergleich zu seinem Vortheile ; doch verlor er das
Herzogthum Geldern . Als er nach s. Vaters Tode ( 19 . Aug . 1493 ) deutscher Kai¬
ser gemorten war , trat er feinem Sohne Philipp die Regierung dei Niederlande ab.
) erweiterte die Grenzen seiner Erd(vgl . d. u. Deutschland
Maximilian
länder durch ganz Twol und andre , besonders dänische Gebiete ; auch erwarb er sei¬
nem Hause erneuerte Ansprüche auf Ungarn und Böhmen . Der wiener Hof be¬
gann unter ihm der Sih der Künste und Wissenschaften in Deutschland zu werden.
Die Verheirathung s. Sohnes Philipp mit Johanna v. Spanien führte das Hans
Habsburg auf den Thron von Spanien und Indien ; da aber Philipp schon 1506
(13 I . früher als s. Vater ) gestorben war , so erfolgte die Vereinigung spannn«
und Östreichs erst nach Maximilians Tode ( 12 . Jan . 1-719 ) , indem sein Enkel
(Philipps ältester Sohn ), Karl l„ König v. Spanien ( s. Karl V .) , zum deutschen
Kaiser erwählt wurde . Dieser überließ durch die Thestungsverträge von Worms
(28 . April 1721 ) und Gent (7. Mai 1740 ) alle deutsche Erbländer ( die Nieder¬
lande behielt Karl V . für sich) an s. Bruder Ferdinand . Darauf vermehi te
Kaiser Karl V . die Zahl der niederländ . Provinzen bis auf 17 , und bestätigte ihre,
u . d. N . des burgundischen Kreises , von s. Großvater schon beschlossene Einverlei¬
bung mit dem deutschen Reiche . Östreich selbst trat seit 1526 in die Reihe der
ein. — II . von 1526 — 1740 . Ferdinand 1. erwarb
europäischen Monarchien
nämlich , vermöge s. Vermählung mit Anna , der Schwester des ungarischen Königs
Ludwig II ., nachdem dieser in der Schlacht bei Mohocz , 1526 , das Leben verloren
und Böhme » , nebst den zu Böhmen gehörenden
hatte , die Königreiche Ungarn
Ländern Mähren , Schlesien und Lausitz. Böhmen erkannte Ferdinanden willig als
s. König an . Auch in Ungarn ward er, ungeachtet der getheilten Stimmung der
Magnaie » und des anfänglichen Glücks s. Gegners , Johann v. Zapolya ( vgl . U ngarn ) , d. 26 . Nov . 1526 durch die Reiche-versammlung zum König ernannt und
d. 5 . Nov . 1527 gekrönt . Aber Zapolva vertraute sein Schicksal dem Sultane
Soliman II . an , und bald stand dieser (1529 ) vor den Mauern Wiens ; nur die
klugen Maßregeln des östr. Feldherrn , Grafen vonSalm , retteten die Hauptstadt,
zum Rückzüge. 1535 kam ein Vergleich
und die Reichsarmee nöthigte Soliman
zu Stande , nach welchem Ioh . v. Zapolva den Königstitel und die Hälfte von Un¬
garn , s. Nachkommen aber nur Siebenbürgen behalten sollten. Als Johann ge¬
storben war , entstanden neue Unruhen , in Weichesich Soliman wiederum einmischte,
und Ferdinand konnte den Besitz von Nied . rungarn nur durch einen jähil . Tubut
von 30,000 Dukaten von dem kriegerischen Sultan erkaufen ( 1562 ). Nicht glück¬
licher war Ferdinand mit dem Herzogthume Würümberg , welches der schwäbische
Blind dem unruhigen Herroge Ulrich abgenommen und dem Kaiser Karl 1 . verkauft
hatte , durch den es bei der Theilung an Ferdinand gekommen war . Herzog Ulrichs
- Freund , der Landgraf Philipp v. Hessen, benutzte nämlich Ferdinands Verlegenheit
im Kriege wegen Ungarn und erobcite durch Unterstützung Frankreichs Wurlemberg , welches Ferdinand im Vergleiche zu Cadan in Böhmen (29 . Juni 1534 ) mit
der Bestimmung , das,es östreich. Afterlehn sein und nach dun Abgänge des wurt.
Monnsstammes an Östreich fallen solle, an Ulrich wieder abtrat . Diese Verluste
wurden durch die Erwerbung der andern Hälfte von Bregenz , der Grafschaft Then.
gen und der Stadt Konstanz nicht ganz erseht ; dennoch betrugen die Besitzungen
Ferdinand empfing auch die Kaiser¬
des östr. Hauses deutscher Linie 5402
krone, als s. Bruder Karl (1556 ) das Scepter mit der Mönchskutte vertauscht katte.
Er starb (25 . Juli 1564 ) niit dem Ruhme , das Feststehende im Staate und Lehuwesen wie in der Kirche geschützt zu haben , und hinterließ 3 Söhne und 10 Töchter.
. Bd. VIll.
Eonvetsglioiisi Lexikon
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Nach seinem Wille » kheilken die Erster » die väterliche Erbschaft also , daß der >
1k»
teste, Nkaximilian II ., der auch Kaiser wurde , Östreich , Ungarn und Böhmen , der
zweite , Ferdinand , Tirol nebst Vorderöstreich , und der dritte , Karl , Steiermark,
Körnchen , Krain und Gerz erhielt . Als aber Erzherzog Ferdinand , der die schöne
BurgerSlochler von Augsburg , Philippine Weiser , geheiraihet hatte , gestorben war
(1595 ) , und s. Söhne , Andreas (Eartinal und Bischof zu Konstanz und Brixen,
«uch spanischer Statthalter
der Niederlande ) und Karl (Markgraf von Burgau ),
nicht als standesmäßig anerkannt wurden , fielen s. Besitzungen an s. Vettern zurück.
Kaiser Maximilian war in Ungarn glücklicher als s. Vater ; der Tod Soliman 'S vor
Sigerh 1566 hatte einen Waffenstillstand zur Folge , und 1512 ließ Maximilian
s. älteste» Sohn , Rudolf , als König von Ungarn krönen , der darauf auch zum
Könige von Böhmen gekrönt und zum römischen Könige erwählt wurde . Dagegen
gelangen ihm die Versuche , die polnische Krone an Östreich zu bringen , so wenig
wie in der Folge seinem vierten Sohne , Maximilian , nach dem Tode Stephan
Bathon ' s ( 1581 ). Maximilian war friedliebend , in Religionssachen kuldsain und
«ls Regent gerecht. Er starb den 12 . Ock. 1516 : von s. 5 Söhnen wurde Rudolf,
ter älteste , Kaiser . Dieser beharrte bei dem hergebrachten aristokratischen FeudalisMus und regierie nachlässig ; schwach als Kaiser , überließ er Alles s. Ministern,
Der Krieg mit der Pforte und Siebenbürgen brachte wenig Ruhm ; die Proteslan -,
ten , deren Lehre die Jesuiten unterdrücken wollten , nöthigten ihn zur Ausstellung
des Majestätsbriefes ; er mußte 1608 Ungarn und 1611 Böhmen und die östreich.
Erblandean s. Bruder Matthias abtreten . Letzterer, der ihm ( 1612 ) in derKaiser,
würde folgte , schloß einen 20jährigen Frieden mit den Türken , erlebte aber nicht das
Ende der Unterhandlungen mit den Böhmen , welche für die Religionsfreiheit zu den
Waffen gegriffen hatten . Er starb d. 20 . März 1619 . Die Böhmen weigerten
sich, s. Nachfolger Ferdinand anzuerkennen , und wählten das Haupt ter evangel.
Union , den Kurfürsten Friedrich V. von der Pfalz zu ihrem Könige . Doch nach
der Schlacht bei Prag 1620 ward Böhmen Ferdinanden unterworfen , der nun im
eigentlichen Böhmen und Mähren die protestantische Religion ausrottete . Zugleich
vernichtete er der Böhmen freie Königswakl und den Majestäksbrief , errichtete ein
kathol . ReformaiionSgericht und veranlaßte hierdurch die Auswanderung vieler
Tankende . Auch die östr. ( meistens protestantischen ) Stände wurden von Ferdinand
zur Huldigung gezwungen , worauf er das Lukhertkum in Östreich streng verbot
und den Aufstand der evangel . Bauern in Oberöstreich unterdrückte . Zuletzt ward
Ungarn , das unter Bethle » Okabor , dem Fürsten von Siebenbürgen , sich empört
hatte , bezwungen . Dieser Religionskrieg kostete dem östr. Hause den Flor seiner
Länder . Denn unter Ferdinands Nachfolger , Ferdinand III . ( 1631 — 51 ) , wurden Östreichs Länder immer mehr der Schauplatz des Kriegs . Ferdinand trat im
Präger Frieden 1635 die Lausitz an Sachse » , und im westfälischen Frieden 1618
das Elsaß an Frankreich ab . Ferdinands III . Sohn und Nachfolger , Kaiser Leopold I - , reizte die Ungarn durch unduldsanie Härte . Tökely (s. d.) fand lürki,
sehen Beistand , und Kara Mustapha belagerte Wien 1683 , dos Ich . Sobieski
(s. d.) und die Teutschen entsetzten . Darauf unterwarfen dem Kaiser die Siege sei¬
ner Feldherren ganz Ungarn . Er verwandelte es 1681 in ein Erbreich und verei¬
nigte damit Siebenbürgen , obwol unter eignen Fürsten . Auch gab die von Eugen
bezwungene Pforte im karlowitzer Frieden 1699 das Land zwischen der Donau und
Theiß an Ungarn zurück und trat im paffarowitzer Frieden 1118 wichtige Pro¬
vinzen an Ungarn ab . Dagegen scheiterte Leopolds Plan , seinem zweiten Sohne
Karl die Erbfolge in der spanischen Monarchie von dem kinderlosen König v. Spa¬
nien , Karl ll ., zusichern zu lassen ; Frankreichs feinere Politik vermochte Karl II .,
den Enkel Ludwigs XI V. zum Erben seines Thrones einzusetzen. Also begann der
spanische Erbfolgekrieg 1101 ; während desselben starb Leopold , b . Mai 1105.
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Sein ältester Sehn und Nachfolger , der aufgeklärte Kaiser Joseph 1. , seht» de»
Krieg fort , starb aber ohne Kinder d. 17 . April 1711 , worauf fein Bruder , der be¬
stimmte König von Spanien , Karl , aus Barcelona nach s. Erbstaaten eilte , um
deren Regierung zu übernehmen . Auch er wurde Kaiser den 21 . Der . d. I .,
mußte aber dem von s. Bundesgenossen abgeschlossenen utrechterFriedenzuRastadt
und Baden 1711 beitreten , nach welchen Friedensschlüssen Östreich die Nieder¬
lande , Mailand , Mautua , Neapel und Sardinien ( seit 1720 Sicilien für Sardi¬
nien ) erhielt . Das Herzogkhum Mantua , dos Joseph 1708 in Beschlag genom¬
men , da dessen Herzog sich gegen das deutsche Reichsobei Haupt mit Frankreich ver¬
bündet hatte , warb als Lehn mit der östr. Monarchie vereinigt . Die Monarchie
umfaßte jetzt 9013 UM ., mit fast 29Mill . Einw . Sie halte zwischen 13 bi«
14 Mist . Gldn . Eint . und ein Heer von 130,000 M . Ihre Macht wurde jedoch
durch neue Kriege mit Spanien und Frankreich sehr geschwächt. Karl > >. mußte
nämlich im wiener Frieden 1735 und 1738 Neapel und Sicilien an den Infamen
von Spanien , Don Carlos , und an den König v. Sardinien einen Theil von Mai¬
land abtreten , wofür er bloß Parma unk Piacenza erhielt . 1739 verlor er durch
den belgrader Frieden fast alle Früchte von Eugens Siegen bis aus Tenieswar;
denn er mußte Belgrad , Serbien , den östr. Amheil an der Walachei , Orsowaund
Bosnien an die Pforte zurückgeben. Dies Alles bewilligte Karl V um die Erb¬
folge in s. Monarchie seiner Tochter Maria Theresia durch die pragmatische Sanction
zuzusichern . Dieses von 1713 — 19 errichtete Erbsolgegeseh n-ard nach und nach
unter
Ostreichs
von allen europäischen Mächten anerkannt . — Geschichte
. 1. von 1710 — 90 . Als nach Karls
-Lothringen
den » Hause Habsburg
erloschen war , be¬
VI . Tode ( 20 . Oct . 1740 ) der habsburg .-östr. Mannsstamm
stieg Maria Theresia , vermählt mit dem Herzoge Stephan von Lothringen , den
Thron von Ostreich . Von allen Seiten erhoben sich Ansprüche gegen sie. Ein
heftiger Krieg begann , worin bloß England aus ihrer Leite war ; Friedrich II . von
Preußen eroberte Lchlesien , der Kurfürst von Baiern ward in Linz und Prag ge¬
krönt und als Karl Vl I. ( 1742 ) zum Kaiser erwählt . Nur die Ungarn standen
ihrer heltenmüthige », schönen Königin bei. Doch mußte sie im Frieden von BieSlau (4 . Juni 1742 ) an Preußen Schlesien nebst Glatz , mit Ausnahme von Teschen,
Iägerndorf und Troppau abtreten . Friedrich II . erneuerte den Krieg , indem er dem
Kaiser Karl > 11. zu Hülfe eilte ; allein dieser starb am 20 . Jan . 1715 , und Tberesiens Gemahl wurde als Franz l . Kaiser von Deutschland . Ein ziveiker Friedens¬
schluß ( 25 . Dec . 1715 ) sicherte Friedrich den Besitz von Schbsien aufs Neue zu,
sowie Ölireich im Frieden von Aachen (18 . Oct . 1718 ) auch die Herzegthümer
Parma , Piacenza und Guastalla an den Infamen Nhilipp von Spanien , und
einige Bezirke von Mailand an Sardinien abtreten mußte . Jetzt war die Hortdauer
der östreich. Monarchie gesichert ; allein Maria Theresia wollte Schlesien zurück¬
haben . In diesr Absicht verband sie sich mit Frankreich , Rußland , Sachsen und
Schweden . Nach 7 blutigen Jahren behielt Preußen im hubertsburger Frieden
1703 Schlesien , und Östreich hatte Gut und Blut vergebens aufgeopfert . Jetzt
genannt , zu deren
zeigte sich in Östreich das erste Papiergeld , Staatsobligationen
Umsetzung Kaiser Franz eine Bank errichtete . Noch seinem Tode ( 18. Aug . 1705)
ward Joseph II ., sein ältester Sohn , Milregeut seiner Mittler in den Erbstaaten
und deutscher Kaiser . Besorgt , daß der Mannsstamm ihres Hauses wieder auSin
sterben könnte , stiftete Maria Theresia zwei Nebenlinien : das Haus Toscana
ihrem zweiten Sohne Peter Leopold , und das Haus Este in der Person des Erz¬
herzogs Ferdinand . Für solche Abtrennungen entschädigte Maria Theresia den
Hauptkörper mittelst Einziehung mehrer , von Ungarn an Polen einst verpfändeter
Städte , ohne das Lösegeld dafür zu bezahlen , durch Erwerbung Galijiens und LotomirienS
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Besitznahme der Bukowina , welche die Pforte 1171 abtrat .
Das Rentamt
Burzhausen ( Innvicrtel ) erhielt Östreich im testhner Frieden ( 13 . Mai 1118 ),
sowie die erledigte Grafschaft Hohenembs in Schwaben , die Grafschaft Falkenstein
und die schwäbischen Herrschaften Tettiianz und Argen , sodaß beim Tode der Kai¬
serin (28 . Nov . 1180 ) Östreich 11,010sDM . umfaßte ; sie hatte 112 s^ Md . ver¬
loren . und dageg . ii 1818 gewonnen ; die Bevölkerung betrug 24 Mist ., allein die
Staatsschulden waren auf 160 Mist . Gldn . angewachsen . Die Regierung die¬
ser großen Frau zeichnete sich aus durch treffliche Einrichtungen in der Staatsver¬
waltung überhaupt . durch Sorge für Ackerbau , für Handlung , Volkserziehung,
Unterricht , Religion , Wissenschaft und Kunst , sowie durch die von Kaunitz
ft' gl. d.) . mit großer Unisicht und Kraft geführte Leitung der auswärtigen Verhält¬
nisse, selbst in Anwendung aufden römischen Hof . Ihr Nachfolger , Joseph 11.
(s. d.) , handelte mit rastloser Thätigkeit noch vorurthestsfreier , oft zu rasch oder zu
gewaltsam . Schon als Mitregent machte er bedeutende Ersparunge » in der Hofverwaltung , in Pensionsveriheilungen und im Besoldungswefen . Nach dem Tode
s. Mutter aber , 1180 , entwickelte sich s. ga »;e Regententharigkeit . Streng gegen
den Läoldaken wie gegen den Ewilbeamten , behauptete er koch seltene liberale Re¬
gierungsgrundsätze . Das Eensurwcsen wurde reformirt , die Protestanten erhielten
Freiheiten und bürgerliche Rechte , die Juden wurden mit vieler Duldsamkeit be¬
handelt , 800 Klöster und Stifter aufgehoben , selbst der Besuch PiuS Vl . änderte
nichts in Josephs Reformationksysteme ; das Schulwesen unterwarf er einer Re¬
vision und Verbesserung . Durch das Aollpatent von 1188 erhielt das schon von
Maria Theresia begonnene östreich. Zollsvstem , welches die Urproductio » und den
Gewerbfleiß Östreichs gegen den nachiheiligen Einssuß des Auslandes schützen
sollte , seine vollständige Entwickelung , und das inländische Fabrikwcsen hob sich.
Aber Joseph ' ? Eifer reffte den Widerstand aller Feinde der wahren Aufklärung.
Die Niederländer empörten sich, und s. Verdruß darüber war vielleicht ein Haupt¬
grund zu dem Gedanken , die Niederlande unter dem Titel eines Königreichs Ausirasien an den Kurfürsten von Pfalzbaiern gegen dieses Land zu vertauschen , wel¬
cher Plan aber an der Festigkeit des nächsten Agnaten , Herzogs von Zweibrücken,
und an dem deutscben Fürstenbunde Friedrichs II. scheiterte. Nicht glücklicher
war . Joseph im Kriege 1188 gegen die Pforte ; persönliche Anstrengungen im
Felde und der Gram über die in s. Erbstaaken ausgclr scheuen Unruhen beschleunig¬
ten seinen Tod (20 . Febr . 1130 ). II . von 1130 — 1815 . Auf Joseph ll . folgte
s. ältester Bruder Leopold II . (s. d.) , bisher Gioßherzoz v. Toscana . Es gelang
ihm , durch Nachgebe » und Festigkeit die Niederlande zu berukigen und die Ungarn
zu befriedigen . Der Vertrag von Reichenbach mir Preußen (21 . Iult 1190 ),
und der von Szistow ( I. , '. ug. 119 ! ) verschaffte ibm den Frieden mit der Pforte.
Das Schicksal seiner Schwester und ihres Gemahls , Ludwigs XVI . von Frank¬
reich , veranlaßte ihn zum Bündnisse mit Preußen ; doch ehe der Revolntionskrieg
losbrach , starb er ( I . März 1192 ) . Kurz nach der Thronbesteigung s. Sohnes
Franz I I., noch ehe derselbe ( 11 . Juli 1182 ) zum deutschen Kaiser erwählt wurde,
erklärte Frankreich an ihn , als König von Ungarn und Böhmen , den Krieg . (« .
Frankreich .) Ostreich verlor in dem ersten Friedensschlüsse von Eampo -Formio ( 11 . -Oct . 1191 ) die Lombardei nebst den Niederlanden , wofür es den größten
Theil des venetianischen Gebiets erhielt ; 2 Jahre früher ( 1195 ) war es bei der
dritten Theilung Polens durch Westgalizien vergrößert worden . Im Anfange
1199 begann Kaiser Franz , mit Rußland verbunden , den Krieg gegen Frankreich
aufs Neue ; doch Bonaparte erzwäng,den Frieden von Luneville (9. Febr . 1801 ),
den Franz ohne Englands Beitritt abschloß , und worin er die Grafschaft Falken¬
stein und das Frickthal abtreten mußte , während zugleich derGroßbcrzog Ferdinand
von Toscana diesem Lande entsagte , wofür ihm Salzburg nebst DerchtcSgaLen
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Östreich
in HülfSgeldern und
ohne BundeSgenoffen außer Großbritannien , dessen Beistand
mit Beuth und
einem zu späten Angriff auf Walchern bestand . Östreich kämpfte
( 14 . T>ct.
Wien
von
Friede
Der
.
diesmal
auch
unterlag
Anstrengung ; allein es
. mit 3 ( Mill . Menschen und über 11
1809 ) kostete der Monarchie 2000OM
, und die Masse des
M >ll. Gldn . Eins '. Die Staatsschuld betrug 1200 Mill . Gldm
Monarchie die
östr.
der
Napoleon
daß
,
genug
Papiergeldes 950MilI . Aber nicht
», das Iiinvier 'schönsten Provinzen : das Herzogthum S alzburg mit Berchiesgade
, den villacher Kreis,
tel , das westliche HauSruckviertel , Kram mit Görz , Tricst
, die böhmischen
Kroatien zum größte » Theil , Istrien , Räzuns in Graubündten
von Kstgalizicn,
Kreis
zamosker
den
,
»
Westgalizie
;
gan
,
Sächsischen
Enclaven im
den larnopvler KreiS,
Krakau nebst der Hälfte der Salzbergwerke von Wieliezka unk
persönlich Niit chmbS:
welchen Rußland bekam, entrissen hatte ; er verband sich auch
des Kaisei s von
Lonise,
Marie
mir
Vermählung
seine
durch
burgS altem Skanime
einBündnis ; gegen
Östreich T ., und schloß ( 14 . März 1812 ) mit dem Kassel Franz
gestraft , als
Rußland . Als aber Frankreichs Kaiser für seinen Einfall IN Rußland
war,
gewesen
fruchtlos
Prag
in
ssonqreß
der
Preußen gegen ihn aufgestanden , als
und verbündete sich
Krieg
den
Frankreich
an
1813
.
Aug
.
10
den
Franz
erklärte
da
» und Schweden
den 9. Sept . 1813 zu Teplitz mit England , Rußland , Preuße
bei Leipzig , woran
gegen den Schwiegersohn und dessen Anhänger . Die Schlackt
Fi anz Ausharren
die östr. Truppen so ruhmvolle » 'Antheil genommen , des Kaisers
»ach Elba,
im Kampfe , seine Einwilligung in die Verweisung seines Schwiegersohns
, die mancherlei
demselben
von
Enkels
des
und
Tochter
der
Entfernung
die
und
versammelt
Öpser , die er brachte , als der europäische Congreß in seiner Hauptstadt

168

Erreich ( Geschichte seit 1815)

war , die Standhaftigkeit , mit welcher er die AchtSerklürung
gegen den bundbrflchigen Eidam unterzeichnete und das Schicksal der Tochter
und ihres Sohnes be¬
stimmte, die Kraft endlich, mit welcher er des ehemaligen Königs
Murat v. Neapel
Angriff auf Italien zurückschlug und zur abermaligen
Bezwingung des korsischen
Machthabers mitwirkte ; diesAlles erfüllte die Brust der Völker
mitEhrfurchlgegen
ihn und erregte den Wunsch : möchte er wiederum
Deutschlands Kaiser werden!
Oestreich erhielt durch den Frieden in Paris 1814 den gegenwärtig
zu einem lombardisch-venetianischen Königreiche erhobenen Theil von Italien ,
und die früher abge¬
tretenen Theile seiner Erbländer nebst Dalmatien zurück, dagegen
der bioherigeGroßherzog von Würzburg s. Land an Baiern abtrat und Toscana
wiederbekam.
Durch die neue Gestaltung Europas auf dem wiener
Congresse 1815 , und
durch den mit Baiern zu München ( 14 . April 1816 )
abgeschlossenen Vertrag hat
die östr. Monarchie nicht nur im Vergleich mit ihrem
Zustande nach der letzten Thei¬
lung Polens einen Zuwachs von etwa 150 UM . ( ohne
Toscana , Motena und
Parma ) erhalten , sondern auch in Hinsicht aus Lage,
Abrundung und Handel , be¬
sonders durch Venedig und Dalmatien wesentlich gewonnen . Die
einflußreiche Stel¬
lung , welche diese Macht in Folge jenes Congresses in dem
europ. Staakensystem
als das erste Glied der großen Quadrupelallianz , die auf
dem Congressezu Aachen
1818 in eine Quintupelallianz verwandelt wurde , lind als die
Vorsitzende Macht auf
dem deutschen Bundestage , mit folgerechter Wirksamkeit
behauptet , ist seit dem
Eongresse zu Aachen dem Beobachter der Zeitgeschichte immer
sichtbarer geworden;
zugleich hat die rasch fortschreitende Entwickelung der innern
Kräfte dieses großen
Völkerbundesstaats die nachtheiligen Folgen seines 23jähr . fast
Kampfes mit Frankreich nach und nach vermindert , und wie ununterbrochenen
den Wohlstand der
Nation , so auch den StaatScredir befestigt und erhöht . — Unter
den auöwärk . StaatSanzelegenheire » , welche der 1821 zu der Würde eines kaiserl. HauS - ,„
Hof - und
ScaatskanzkerS erhobene Fürst v. Metternicb leitet , ist das Verhältniß
Östreichs zu
dem deutschen Bunde , dem es mit 3541 UM - und
10,660,000 Menschen ange¬
hört das wichtigste. Das kaiserl. Cabinel hat nämlich durch die
Vortrüge seines Präsidialgcsandken (des Grafen v. Buol .Schauenstein , an dessen Stelle
1823 der Frei¬
herr v. Münch -Bellinghausen trat ) die Berathungen auf dem
Bundestage zu Frank¬
furt so geleitet , daß alle im Aug . 1819 auf dem Congresse zu
Karlsbad ( s. Karls¬
bader Beschlüsse ) vorbereiteten Beschlüsse , in Hinsicht
einer allgemeinen Lite¬
ratur - , Lehr - und Schulpolizei , zur Unterdrückung
anrimonarcbischer oder revolunonnairer Meinungen , Schriften und Verbindungen , einmüthig
angenommen,
am 20 . Scpt . 1819 bekanntgemacht , und am 16 . Aug .
1824 erneuert wurden.
Ein am 25 . Nov . 1819 zu Wien eröffneter
Ministerialcongreß aller Mitglieder des
deutschen Bundes entwarf die 65 Artikel Ler Schlußacte des
deutschen Staatenbunbes, welche am 15 . Mai 1820 in Wien unterzeichnet und
am 8 . Juni d. I . zu
Frankfurt als allgemeines Gesetz innerhalb der deutschen
Bundesstaaten anerkannt
wurde . Die Ideen des östr. CabinetS über den politischen
Zustand Deutschlands
lernte man damals aus der merkwürdigen ,,1. ettre
oonluleutiolli : ilo 8 . .4 . >e ixao
sts
üloltei Iiieli alle

. le burou

rle Herztet ! . Premier

mini -itre ilu Orautl

cludie
cie 6-xlou " (vom Juni 1820 ) kennen . Dieses Schreiben
ist abgedruckt in Lesur'S
,,4n „ u-niv " (Paris 1821 , S . 252 ). Dasselbe
Unmuthige Vertrauen , welches
die erwähnten Vortrüge des östr. Präsidialgesandten
bei den Gesandtschaften des
Bundestags fanden , äußerte sich auch „bei allen übrigen
Verhandlungen . Ebenso
glücklich brachte die Übereinstimmung Östreichs und Preußens in
der Militaircommission des Bundes die Grundlegung der deutschen
Kriegsverfassung zu Stande , in¬
soweit dieselbe die Größe und Eintheilung des BunteSheereS (s.
Reich « armee ),
strvie die Besetzung und das Commando der Reichsfestungen
betraf . Noch ist zu
bemerken , daß Östreich (in Gemäßheit der durch den 18 . Art . der
BundeSacte fest-

Östreich( Geschichte seit 1815)

187

seinen und den
gesetzten Vermbgenliftetzügigkeit ) 1820 das Abzugsrccht zwischen
der Elbeschiff!
Abschluß
den
und
aufgehoben
Bundesstaaten
deutschen
übrigen
ge(s. d.) zu Dresden 1821 und zu Hamburg 1824 mit zustande
fa hrrsacte
Sachsen und
bracht hat . Unter den einzelnen deutschen Staaten haben sich besonders
Östreich naher
Baiern durch engere Familienbaiide ( 1819 und 1824 ) dem Hause
eine T.
nämlich
ist
Sachsen
.
r>
Friedrich
angeschlossen . Die Gemahlin des Prinzen
kaiserl . Prinz,
des Kaisers Franz . Sodann hak sich (am 4 . Nov . 1824 ) der zweite
v.„ Baier » , Halbder Erzherzog Franz ( geb,., 1802 ) , mit der Prinzessin Sophie
Ostreich blüht ge«
schwester der Kaiserin v. Ostreich , vermählt . ( Das Kaiserhaus
.)
Zweigen
»
genwärtig in 22 männliche
1820,
Umer den füiisHaupkMächlen , welche aufdenCongressenzuTroppau
1822 (s. d.) das Wort der Entscheidung über die
Laibach 1821 und Verona
aussprachen , war
politische Lage Neapels , Pi . montS , Spaniens und Griechenlands
Gentz (s. d.)
-Östreich dem Range nach die erste ; auch führte es durch den Hofraih
hier die drei
verband
Übereinstimmung
innigste
Die
.
das Protokoll der Sitzungen
politischen Zu¬
erhabenen Stifter des heil. Bundes zur. Aufrechthaltuiig des legitimen
Congresses ni Hin¬
standes von Europa . Daher vollzog Ostreich die Beschlüsse des
ward Ostreich»
So
.
n)
vo
Revolution
s.
(
Piemonts
und
sicht Neapels
ein schützender
Rath und Beistand für die Regierungspolitik aller italien . Staaten
Eidgenossen¬
schweizerischen
der
in
auch
sich
bewährte
Einfluß
Leuchtthurm . Dieser
war das mit dem
schaft . Bei dem Louverametätsstreite Portugals mit Brasilien
von Großbritannien
Kaiser v. Brasilien durch Fanülienbande verknüpfte Ostreich der
, undderZnfant
entgegen
nicht
Kaiserthums
neuen
des
vermittelten Unabhängigkeit
I . 1826 . Dem
D . Miguel beschwor in Wien die portugiesische Constitution vorn
Griechenlands
Paesticatlon
zur
Frankreichs
und
Großbritanniens
,
Bunde Rußlands
es dein öLtaatg(vom 6 . Juli 182 ' ) ist Ostreich nicht bpigetreten ; vielmehr schien
Unabhängigkeit ge¬
Vortheile Östreichs angemessen zu sein, daß die Griechen nicht zur
der wiener § onderenMacbt
,
Pforte
der
langten ; vorzüglich wenn der Untergang
erklärt hatte,
greß für einen nöthigen Ring in der Kette der europäischen Ltaatcn
schon ge¬
drückt
Macht
Diese
.
sollte
haben
Folge
zur
Rußlands
eine Vergrößerung
um.
Halbkreise
vollen
im
davon
noch
es
nug auf Ostreichs offene Grenzen . Würde
gelähmt . Edens»
ganz
Walachei
und
derMoldau
nach
Hantel
sein
wäre
so
,
schloffen
dulden , der Ungarn
wenig kann Östreich einen demokratischen Freistaat in S » dosten
durch Serbien
und Siebenbürgen so nahe , mittelst der Religion ein geheimes Band
östr. Cabi -.
dem
erscheint
Überdies
.
fortwebt
Provinzen
und die südlichen ungarischen
„bei der
unk
Spaltungen
innern
den
net die Erhebung des hellenischen Volks , bei
sich auch Östreich
sah
Darum
.
Art
zweideutiger
sehr
von
als
,
Nation
der
Rokheit
unter griech.
genöthigt , seinen Seehandel im äzäischen Meere gegen die Seeräuber
. Obgleich die
Flagge durch ein eigenes Geschwader von Kriegsschiffen zu beschützen
-Neutralität . Als
Rechte der Pforte anerkennend , behauptet es dennoch die strengste
, aufdasöstr.
Ppsilantis
.
Alep
Fürst
,
sich der Anführer derHetairie in derMoldau
cstsSraatsinTheresienstadt
dann
,
zuMunkatsch
ihn
es
lies;
,
hatte
Gebiet begeben
Es untersagte die
gefangenen verwahren , und setzte ihn erst 1821 in Freiheit .
an Geld zu Gunsten der Griechen , es verbot
Hülfsvereine und Sammlungen
Durchjag der Griechen aus Rußland und der
den
sowie
die Waffendurchfuhr
Meer u. s w.
Philhellenen durch Östreich nach einem Hasen im adriatischen
in
InternunciuS
seinen
durch
Macht
vermittelnde
als
es
beförderte
Dagegen
bri¬
des
Bemühungen
die
)
1822
seit
Ottenfels
von
Konstantinopel (Freiherr »
zwischen Ruß¬
tischen Botschafters zur Ausgleichung der streitigen Derhälinisse
z,<
Tonvention
der
Abschluß
den
dadurch
bewirkte
und
,
land und der Pforte
schon hatte
.) Vorher
Reich
Ackerman 1826 . (S . OsmanischeS
» langt;
«a von der Pforte eine Herabsetzung der Durch - und Eingangszölle
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Schifft unter östr. Flagge, die durch die Dardanellen ins schwarze Meer segelten,
blieben nur einer leichten Durchsuchung ohne wettern Zeit - und
Kostenaufwand
unterworfen . Zwar erklärte es nach Mittheilung des p, : crsb . Protokolls
vom 4.
April 182k , daß es „sich jeder Dazwischenkunft durch Gewalt (in der
griech. Sache)
widersetze" ; allein im ruff .-türk . Kriege blieb es neutral . — Der Angriff
aufMarokko
im 1 . 1829 sollte Ostreichs Flagge Achtung verschaffen.
Was die Verwaltung der innern
Angelegenheiten des östr. StaatS betrifft,
so war der feste Gang der Regierung aus die Sicherheit und auf die
Ausbildung des
Bestehenden gerichtet . Den geheiinen Einflüssen fremder polit . Schwärmerei
oder
Ränkesucht ward durch dieThätigkeit des Präsidenten derHofpolizeistelle ,
desGrafen
Sedlnitzky , kräftig entgegengewirkt und mit Strenge Einhalt gethan ,
vorzüglich
1821 in Wien ; Ausländer , meistens Schweizer , die als Lehrer
oderPrivaterzieher
angestellt waren , mußten das Reich verlassen ; gegen die Anhänger und
Theilnehmer
am CarbonarismuS ward die Todesstrafe ausgesprochen (vgl .
Italien
) ; und im
Zuli 1824 verbot Ostreich gewissen Personen , ihrer Schriften und
Äußerungen we¬
gen , den Eingang in die östr. Staaten , wie der Lady Oxford , Mrs .
Hutchinson , Lady
Morgan und dem Lord Holland . Endlich ward die Vorschrift , daß alle
Schriften
istr . Unterthanen , welche auswärts gedruckt werden , erst im Lande
censirt werden
müssen , 1824 auch ^. ufKupferstiche , Stein - und andre Drucke
ausgedehnt . — Der
Kaiser selbst belebt oft durch s. Alles in der Nähe prüfende Gegenwart die
innere Ver¬
waltung der Provinzen . So unterrichtete er sich imFrühjahr 1819
persönlich von dem
Zustande Venedigs , begab sich dann nach Florenz , besuchte in der Osterwoche den
heil. Vater Pins VII . und hielt sich den Mai über in Neapel auf .
Bei terRückreise
ernannte der Papst den vom Cap tel gewählten Erzherzog Rudolf zum
Erzbischof
von Olmütz ( d?n s. Bruder , derKaiser , in dieser Würde bestätigte ,
und bald darauf
(2 . Aug . 1819 zum Cardinal des römischen Stuhls . 1828 und
1824 machte der
Kaiser längere Reifen nach Böhmen ; im Herbste 1820 nach PreSburg
und Ofen,
wo er , so viel es die Verfassung Ungarns zuließ, den Beschwerden
der Protestanten
über die von Weiten der Katholiken erlittenen Bedrückungen
abzuhelfen bemüht
war . Damals ertheilte er auch den Magnaten der pesther
Gespannschaft die Ver¬
sicherung , daß er die Verfassung des Landes als das Palladium ihres
Glücke unver¬
letzt erhalten werde, wobei er die Worte hinzusetzte: ,,'I'» tnx
mniuluc «lclinit . ol
rrliuti -, !n,lig » '><i sulz
(!0» >>l !lul ', „ i>r >>i nullst >,!>>il,5 gn .neril " . Zm Zuli
1822 befahl er die Rückgabe der seit 1809 dem Königreiche Illyrien
zugetheilten
ungarischen Districte (Fiume und der karlsstädter Kreis ) an Ungarn . (Über
den
Landtag in Presbnrg 1828 sg . s. Ungarn .) — Eine Folge der Reise
des Kai¬
sers durch Tirol 1822 ww die Aufhebung des neuen Transico ZollpatentS ( nach
welchem von allen Artikeln , deren Verbrauch in Östreich verboten ist, der
dreifache
Werth beim Eingang erlegt , und nur nach erfolgtem Ausgang
zurückerstattet wird)
für Tirol und den Paß über den Splügenberg nach Chiavenna .
Überall beobachtete
der landesväterlich gesinnte , jedem Unterthan Gehör gebende
Monarch den Zustand
der Provinzialverivaktung und ordnete Verbesserungen an , wo er
sie nöthig fand.
Dadurch umschlang er persönlich die verschiedene» Kronen seines
Kaiserreichs
mit
der Liebe seiner Völker.
Die wirksamsten Maßregeln der öffentlichen Verwaltung wurden in
den letzten
Zähren zur Emporhebung des Staatscredits
ergriffen . Was für diesen Theil
des Staatshaushalts
seit dem Patente vom 21 . März 1818 geschehen ist, sagt der
A . WtaatSpapiere,
wo auch die Rothschild ' schen Lotkcrieanleihen erwähnt sind.
Nach dem Berichte der zur Prüfung der Operationen des
Tilgungsfonds niederge¬
setzten Commission waren von der alten (vor 1815 schon
vorhandenen ) verzinslichen
Staatsschuld bis mit 1824 beinahe 39 Mill . getilgt , und die neue, seit 1815
ent¬
standene Staatsschuld von 208 Mill .Gldn . war ebenfalls beträchtlich
vermindert , da-
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durch aber der Tilgungsfonds seit s. Errichtung ( I . März 1811 ) so erhöht worden,
daß er am 30 . Sept . 1829 über 20S,963,000Gldn . betrug , davon die jährl . Zinsen
1,285,560 Gldn . Seitdem gehen Ausloosung und Tilgung regelmäßig ihren Gang
fort . Auch die östr. Nationalbank hattenach dem Jahresberichte ihresGouverneurs,
des verst . Grasen v. Dietrichstein (v. 10 . Jan . 1825 ) . seit 1 Jahren 281,312,600
Fl . von dem im Umlaufe befindlichen Papiergelde eingelöst ! Um den niedrigen
Curs des Papiergeldes zu heben , ward ein« Eiulösungscaffe für dasselbe errichtet,
und der Curs seit 1816 auf 250 fipirt . (Der Papiergulden — 6 Gr . 8 Pf . und
20 Kr . Silb . — 50 Kr . W . W .) Später wurden Anleihen gemacht , theils um
baares Geld in die Monarchie zu ziehen , theil « um ältere Schulden heimzuzahlen.
Unter diesen war die am Ende 1823 zu London gemachte Anleihe von dritthalb
Mill . Pf . St . zur Abzahlung der am 11 . Nov . 1823 liquidirten brit . Schuldfoderung (von 1194 — 1800 ) bestimmt . Die Anleihe 1829 von 25 Mill . Gldn . C .-M.
zu 4pCt . mit den H . H . Rothschild u. a., sowie die Anleihe in Mailand 1829 von
36 Mill . Lire (1,200,000 Thlr .) erhoben durch ihre Bestimmung den Curs der hflr.
Staatspapiere , sodaß im Jan . 1830 die SiaatSschuldverschreibungen zu 5Proc.
(MetalliqueS ) in Frankfurt beinahe 104 , und die Bankactien 1560 standen, wäh¬
rend am Ende 1820 jene noch nicht 13 , und diese kaum 552 gegolten hatten . I
So hat Östreich durch sein künstliches Finanzsystem die reichen Speculanten vieler
Länder von sich abhängig gemacht . Nun darfder Östreicher auch Verminderung der
Abgaben hoffen. Bereits hat der Kaiser im Erzherzogthum Östreich unter der Ens
vom 1 . Nov . 1829 an die Personal - und Classensteuer aufgehoben . — Damit
steht der Fortschritt der La n de Scu ltur in enger Verbindung . Um die genaueste
Kenntniß vom Zustande des Ganzen zu erlangen , ohne welche auch dieaufgeklärteste
Regierung nur im Finstern tappen wird , ward 1819 die Errichtung eines topogra¬
phisch-statistischen Bureau , zum Theil nach dem Muster des preußischen , ausgespro¬
vereinigt . Man unternahm hierauf die
chen , und dasselbe mit dem StaatSrathe
Austrocknung der Moräste bei Laibaa - , sodaß der Verkauf der dadurch gewonnenen
Acker über 4 Mill . Gldn . C.-M . einbringen kann . Jnden solg. Jahren ward die neue
vollendet , zu deren Behuf , um dadurch eine verhältnißmäßiger«
Steuerregulirung
Bertheilung der Grundsteuer zu erlangen , schon Joseph II . eine Ausmessung der
ganzen Monarchie eingeleitet hatte . Der inländische Kunstfleiß ward durch Herab¬
setzung einiger Ausfuhrzölle und durch Patente befördert . Im Innern ist nur eine
besondre Zolllinie durch die Steuerverfassung des Königr . Ungarn und seiner incorporirten Länder nothwendig geblieben . Das östr. Zoll - u . Prohibitivsystem umfaßt
seit 1822 gleichmäßig alle östr. Länder , mit Ausnahme der Freistädte Brody und
Podgorcze , der Freihäfen Venedig , Trieft und Fiume , nebst den dazu gehörigen Litoraldistricken und mit Ausnahme DalmarienS . Seit Erscheinung des Privilegien¬
patents von 1820 bis zum Dec . 1823 wurden nach einem für alle Provinzen der
Monarchie gleichförmigen System 454 solcher Privilegien verliehen . Wichtig ist
in dieser Hinsicht das Fabrikproductencabinet in Wien und das vom Kaiser inWien
s ( d.), womit die ständische, in Prag
Institut
1815 gestiftete Po lytechnische
für 600 Zöglinge errichtete technische Lehranstalt so rühmlich wetteifert , daß der
preußische und der sächsische Gewerbfleiß einst in dem böhmischen einen mächtigern
Nebenbuhlersehen werden als in dem englischen. Um den Handel von Italien nach
Süddeutschland zu erleichtern , ward seit 1820 , im Verein mit den betreffenden
Cantonen , die Straße von Chiavenna über den Splügen erbaut , und eine neue
Verbindung Italiens mit dem südöstl. Deutschland , mittelst eines trefflichen Stra¬
.)
ßenbaus überBormio und Tirol , im Sept . 1824 eröffnet . (S . Alpenstraßen
*) Zur Liquidirunq und Tilgung öcS besonders verwalteten Schuldenwesens des
lombardisch - vcneliamschc« Königreichs ward 1822 ein Monte zu Mailand errichtet.

170

Östreich (Geschichte seit 1815)

Zur Vollendung der Alpenstraßen über den Splügen und den St .-Dernardln schloß
Östreich am 20 . Mai 1824 einen Vertrag mit Sardinien , welchem die Cantone
Graubündteia und Tessin beigetreten sind. Der Concil von Wien bis an die unga¬
rische Grenze ward eröffnet , und ein andrer von Wien nach Trieft begonnen , der die
Donau mit dem adrianschen Meere verbinden soll. ' ) Auch ward 1820 der Canal
von Mailand nach Pcwia vollendet , der Mailand mit dem adriatischen Meere ver¬
bindet . Böhmen , das im Anfange des 19 . Jahrh . nur 61 Meilen Kunstftraßen
hatte , zählt jetzt deren an 240 , unter welchen die Kaiser -Franz -Straße bei Karlsbad
ein wahres Romerwerk ift. Die Verb » düng der Donau mit der Moldau wird
durch eine Holz - und Eisenbahn bewerkstelligt , die von Mauthausen in Oberöstreich
bis Budweis in Böhmen , 66,000 Klaftern oder 16 ^ Meile lang , über das Gebirge
führt .
Dadurch wird die Elbeschifffahrr
s ( . d.) nicht für Bohmen allein,
sondern auch für die südlichen Erbländer erft recht wichtig werden . Die Wchifffahrt
auf der Donau und der Handel >n die Türkei waren den öftr. Unterthanen bereits
durch den 1818 mit der Pforte abgeschlossenen neuen HandelStractat freigegeben
worden ; zugleich erhob sich der Seehandel im mittelländischen Meere , In dem
Freihafen Trieft laufen jährl . an 2200 Schiffe aus und ein , und schon 1820 besaß
der Staat , welcher 1815NUI 151 patentirkc Fahrzeuge zählte , ohne die Küstenfahr¬
zeuge, 528 Kauffahrteischiffe , mit 110,500 Tonnen Last, 6836 Matrosen und
2369 Kau . Zum Schuhe des Handels ward die Seemacht vermehrt , und der Kai¬
ser errichtete zu Venedig , dasvom Febr . 1830an ei» Freihafen wurde , ein Marinecadettencoll gium . — Mit der Vermehrung des NationalwohlftandeS überhaupt
Verbreitet sich ein edler Gemeiiigeist über fast alle Gegenstände des innern Volks¬
lebens . Jede Provinz der großen Monarchie hat davon Beweise gegeben. Wie
viele ständische Unternehmungen und gemeinnützige Privatvereine zählt nicht allein
Böhmen ! Der neueste Verein dieser A t , die für Östreich am 18 . Öct 1824 auf
30 I . errichteteBrandversicherungSzesellschaft , hat ein Grundvermögen von 2 Mill.
Gldn . Conv .-M .
1
In Hinsicht der geistigen
Cultur ist MehreS geschehen, was theils den
wissenschaftlich praktischen und den technischen Unterricht erweitern , theils den
Gust der Studien vor freisinnig -irrigen oder gefährlichen Ansichten bewahren soll.
i^ o ward ini Aug . 1819 das Besuchen auswärtiger Universitäten verboten , und
am 25 . Sept . 1819 eine höhere evangel .-kheologischeLehranstalt im Inlande ange¬
ordnet . Dieses ,,theologische Seminarium für die RligionSverwandten
der auqs,
burgischen Confessson" in Wien wurde am 2 . April 1821 eröffnet . Die Lehrstühle
für beide Confessione » werden mit inländischen Theologen belehr , und die Aufsicht
über das Ganze führen die beiden evangel . Consistorien . Gleichzeitiq nahm die
Regierung 50 von den aus Rußland 1820 vertriebenen Jesuiten in Galizien auf
und räumte ihnen das große Dominicanerkloster zu Tarnopol ein ; auch durften
sie Lyceen errichten , oder schon bestehende mit Lehrern versorgen . Am End«
Das Hins Fries und Camp . pachtete lüar die bereit? fahrbare Strecke des nie«
die Fortsetzung desselben bis ans adria»
tis.be Meer mittelst Errichtung einer Actieiiqes'llschaft.
* *) Der Pros . am vvlme.chn. Znstit. zu W en , Franz Ant . Ritter v. Gerstnek
(dessen Vater , damals Pros . der Mal !), und Mechanik zu Prag , die Sache schon 1807
i» Antrag gebracht, und , 810 näher entwickelt hatte) , har vom Kaiser am 7. Sepk.
deröstrci ch. Schisssahrrscanals und nberuikin

182 l ein schabe . Privileg , zur Erbauung

einer solchen Bahn

erkalten .

Ein

Pferd

zieht 2 aneinaiidergehängte Wigen , die zusammen eine Ladung von looCtrn . haben,
auf der Liscnbahn hin und her; aul der Holzbahn zieht ein Pferd 60 Ctnr . im ge¬
wöhnlichen Schritte . S . Gerstner : „ über die Erb . einw Eisenbahn zw. d. Moldau und
Donau ^ (Wien 182 t). (Dgl . Moldau « und Donau Verbindung)
Eine
dritte
Eisenbahn im Östreich., welche durch Actien ausgeführt wird, ist die zwischen der Dona«
und dem Gmündcrsec von Linz »ach Gmüuden , zu welcher der Ingenieur Franz Zrl«

,82» ei» sojähr
. Privilegium erhielt.
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(s. d.) die Kathedralklrche zu
Hess. I . nahmen in Wien die Redemptoristen
Maria Stiegen nebst dem passauer Hofe in Besitz , und die Jesuiten errichteten in
der Hauptst . ein Noviziat . Da nun seit 1821 weder in der Hauptst . noch in den
Provinzen Privatpersonen die Erlaubniß zugestanden wird , Lehrer zum Unterrichte
der Jugend aus der Fremde kommen zu lassen , so scheint es, als ob vorzugsweise
den Vatern aus der Gesellschaft Jesu und den mit ihnen verwandten Retempwrisien die Sorge für Erziehung , Unterricht und Bildung der Jugend anvertraut wer¬
den könne. 1829 ward verboten , jungeKatholiken durch Dissidenten unterrichten zu
lassen ; ausgenommen sind Musik - , Tanz - und Fechtmeister . Skudienzeuguisse,
welche Inländer im Auslande erworben haben , gelten nichts ; sondern die Studien
sind von vorn im Inlande anzufangen . Das Verbot , Bibeln der Dibclgeselljchaften , namentlich die in Berlin gedruckte böhmische Bibel , im dstreich. Lkaate zu ver¬
schenken oder für geringere Preise zu verkaufen , ward im Nov . 1822 erneuert . In¬
deß wird der Grundsatz der freien Religionoübung so wenig verkannt , daß man un
Gegentheile die beiden protestantischen Consistorien zu Wie » sils lankeSsÜrstl. Be¬
hörden behandelt . Die Mitglieder derselben werden aus dem kaiserl. Schatze besol¬
gleichen Antheil;
det und nehmen an allen Vortheilen der übrigen Staatsbeamten
und Senioren ziehen einigen Gihalk aus den Staaiscassen,
alle Superintendenten
und mehre evangel . Pastorate sind zum Theil von dem Staate ausgestattet . Die
evangel . Gemeinte in Prag errichtete eine protestantische Schule ; in den 1 . 1821
fg . traten nach und nach an 10 Personen zu Gallneukirchen u» Lande ob der Ens
zu der evangel . Kirche , und schon 1820 erfolgte die Anerk .» nung der kleinen prote¬
stantischen Gemeinde zu Venedig . — Noch bemerken wir den neuen UnterrichtSplan , nach welchem die medicinisch - chirurgische Iosphs - Akatemie zu Wien im
Nov . 1824 wieder eröffnet wurde . In Hinsicht der luerarischen Thätigkeit aber,
welche in dem großen Kaiserstaate deutscher Zunge sich offenbart , verweisen wir
theils auf v. Hormayr ' S „Archiv für Geschichte , Statistik , Literatur und Kunst"
(18 . Iahrg . 1827 ) , theils auf die im „ Lit. Conv .-Blatt " mitgetheilten Literaturund Kunstnotizen aus dem Östreichischen.
führen wir bloß
Aus der neuern Geschichte des Heer - und Kriegswesens
«n , daß man sich seit 1819 mit dem Plane beschäftigt , Grenzfestungen in Galizien
; daß 1823 das stehende Heer durch
anzulegen , z. B . Przemisl und Stanislawow
unbestimmten Urlaub um 25,000 M . vermindert wurde ; daß der Kaiser 1821 den
ital . Ofsicieren , statt der von Napoleon ihnen in Tirol angewiesene » Dotationen,
eine von 1814 an laufende Rente bewilligte ' ) ; daß die bei mehren Regimentern
eingeführten Soldatenschulen , nach Bell -.Lancaster ' scher Methode , seit 1821 wieder
aufgelöst worden sind w. Dagegen gibt es für 48 Soldatenknaben jedes ungari¬
53 Erziehungshäuser ; für die ital . Regi¬
schen und deutschen Infanterieregiments
menter ist das Mailänder Erziehungshaus von 250 Knaben bestimmt. Für die
Bildung der Ässiciere gibt es eine trefflich eingerichtete Ingenieurakademie zu Wien
mit 79 LttifiungSplätzen und mehren Pensionnaii stellen. In der Militärakademie
zu Wienerisch -Neustadt werden 327 Tadelten auf Kosten des StaatS erzogen ; au¬
ßerdem sind darin noch 116 Stiftungsplätze und mehre Pensionnairs . Die militair.
EquitakionSschule ward aufgehoben . Noch bestehen die Tadettensckmlen in Olniütz
undGrätz . Für Dfficiertöchker ist ein Institut zu HerrenalS mit 46 Plätzen errich¬
des KaisustaatS hat der
tet . — Über die 1807 organisirte Militairarenze
Ritter v. Hiehinger eine Statistik herausgeg . (Wien 1822 sg. , 2Tble .) , die zur
s ( . d.) inkereffanten Stoff dar¬
Dergleichung mit den russ. M il i taircolonien
bietet. Östreich hat die ersten Ansiedelungen dieser Art gegründet , indem es mit dem
Besitze von Ländereien 18 Regimenter des SlawenstammeS längs der türkischen

*) Auch
,
ausgezahlt
den

wäre.

den Staatsdiener» des ehemaligen Königreichs Italien iverden die Pensionen
welche sie zu erwarten gehabt, wenn jenes Königreich nicht aufgelöst wer«
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Grenz » verband . DieseRegimenter haben sonach denselben Ursprung , dieselbe Spra¬
che u. Religion mit dem größten Theile derRusien . Das ganze Land zerfällt in 214
Compagnie - und 8 Escadronsbezirke . Von der männlichen Bevölkerung waren im
Z . 1820 nur 18,834 M . gesetzlich vom Dienste befreit . Die Truppe selbst besteht
aus 17 Infanteriereg . (als 11 kroatische und slawonische , ein deutsch- bannatisches, ein walachisch-illyrisches und 4 siebenbürg . Reg . ', 1 Tschaikisten -Bat . und l
Reg . Husaren (Tzekler ) , zusammen 45,579M . , ohne das Verwaltungspersonal.
2 »» Kriege kann diese Zahl mit Einschluß der Reserve ( ohne die Ersahmannschaft
der Landwehr ) bis auf 70,000 M . gebracht werden . Der gewöhnliche Dienst am
Cordon erfodert 4200 M . ; wenn Unruhen in der Türkei , oder Anzeigen der Pest
vorhanden sind , 6800 M .; wenn die Gefahr sich nähert , 10,000 M . . welche
binnen 8 oder 14 Tagen abgelöst werden . Im billigten Falle ist durchschnittlich der
Grenzer dem Staate jährl . 100 Tage Kriegsdienstleistuug schuldig. Die Emk . der
Grenze betrugen im 1 . 1820 : 1,553,000Gld . C .-M . Dagegen kostete die Grenze
2,457,900 Gldn . C.-M . und davon die Unterhaltung der Grenztruppe 1,384,800
Gld ». (Dgl . auch Militairgrenze
.) — Die ökonomische Einrichtung des östr.
Heeres hak Hübler , die Dienstverfaffung dechelbe» bar Berginaper (Wien 1821)
dargestellt . Reichhaltig ist des Hauptmaiins Schels „ Östreich , militair . Zeitschrift " .
Die beste Charte
vorn östreich. Kaiserthum ist die im kopograph . Bureau des k. k.
GeneralguarliermeisterstabeS , unter Leitung des Obersten Fallon , enkworf . Charte
in 9 Bl . (Wien 1822 ) .
Nach diese>- Charte umfaßt die östreich. Monarchie : l . Die östreichischen
Erbstaateu
, welche einen Bestandtheil des deutschen
Bundes ausmachen,
enthalten : 1) das Erzherzogth
, Östreich
(709 UM . , 2,075,400 E .) : ->)
Östreich unter der EnS oder .OUederöstreich, 389 sHAd . , 1,120,000 E . , mit der
Hauptst . Wien ; 5) Östreich ob der Ens , oder Oberöstreich , wozu auch der Inn -,
der HauSruck - und der Salzach - oder Salzburgerkreis (das Herzogth . Salzburg,
s. d.) gehören , 840HM . , 790 000 ? .; 2) das Herzogth . Steiermark
, 899
IHM ., 840,000 E . ; 3) die gefürst . Grassch . Tirol , mit den von Salzburg ge¬
trennten Theilen und den Vorarlbergischen Herrschaften ( ohneMeiler ) 519 ^ )M .,
775,000E . ; 4) das Königreich Böhmen , n>it ? ger und ) lsch , 956f ^ M .,
3,673 .000 ? . ; 5) die Markgrafsch . Mähren
mit östr. Schlesien
, 481 ^ M .,
I , 991,000 E . ; 6) das in Galizie » liegende, aber als ehem . böhm . Lehen und schlesisches Fürstenth . zu dem deutschen Bunde niitgerechnete Herzogth . Auschwih,
87 (UM . , 335,190 ? . ; 7) das Königr . Illyrien
, 520 HjM ., 1,130,000E .,
es begreift : a) das Gubernii ^m von Laibach , oder die Herzogthümer Krain und
Kärnthen ; b) das GouvernenientSgebiet von Triest , oder das Seeküsienland ( 153
IHM . , 380,000 E .). — 11. Die ungarischen
Erbstaaten
(5904IHM .,
II .900,000 ? .) begreifen : -, ) das Königr . Ungarn , mit den Provinzialbezirken
der Königr . Slawonien
und Kroatien , zusamnien 4180 f^stM ., 9,472,000
E, ; l>) das Grostfürstenth . Siebenbürgen
(ohne dessen Militairgrenze ) 866
HDK ., 1,440,000 ? . ; u) die Länder der östr. Militairgrenze : 1) in Kroatien , das
1824 vereinigte Banal -, Warasdiner . und Karlstädter Generalcommando , und
zwai die Banalzrenze , 47 H^M ., 90,000 ? . , die beiden Generalate : 237 UM .,
301,200 ? . ; 2) in Slawonien , 189HM . , 244,000 ? . ; 3) die ungarische und
banatische Militairgrenze , 182 UM ., 205,000 ? . ; 4) die siebenbürg . Milikairgrenze. 253 UM ., 147,300 ? . — III . Dalmatien
mit Ragusa undCattaro,
275 ^ 2) 1. , 377,000 ? . — IV . Das lombardisch
-venetianische
König¬
reich. 851 I^ M „ 4,280,000 ? . — V . Das Königreich Galizien
und Lodomerien , mit der Bukowina , 1540 ^ )2)^. , 4,320,000 ? . Zusammen also ent¬
hält die östreich. Monarchie 12 .250 oder nach Hasscl 12,151 OM . , und nach
Angaben von 1829 gegen 32L Mill . ? . Außerdem enthalten die Besitzungen der
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. Nebenlinien : Toscana und Este (Modena und Massa) , 495 UM .,
«streich
: 1) Slawen,
1.680,00V E. — Unter Östreichs Völkern sind die zahlreichsten
14,880,000; 2) Deutsche, 5,900,000; 3) Italiener , 4,100,000; 4) Magya¬
ren, über4M 'll. ; 5) Wlachen, 1,800,000; 6) Juden, 470,000; 7) Zigeuner,
110,000; 8) Armenier, 13,500; S) Griechen, 4000; außerdem Klemenkiner,
Osmanen, Albaneser, Franzosenu. a. m. Die größte Bevölkerung hat das lom. Mailand 9861 auf
(die Landsch
-venetian. Königr. : 5029 auf 1
bardisch
1 ÖM .) ; dann folgen Böhmen, Mähren, unter und ob derEns ; die geringste
haben die Militairgrenzlänker, Kärnthen und Tirol, Salzburg und Dalmakien.
Die Monarchie zählt 783 Städte , 635 Vorstädte, 2,120 Mfl. und 68,975
Dörfer. Die volkreichsten Städte folgen so: Wien, Mailand, Prag , Venedig,
, Verona und Debreczyn( 11,175 Einw.).
Pesth, Lemberg
» Flüssen nennen wir die Do¬
, zum Theil schiffbare
Von den zahlreichen
nau , E»s , Diorama, Leiiha, Raob, Drau , Save , den Po , die Elbe, Mol¬
dau, Eger, Oder, Weichsel und den Dniester; an 30, darunter 7 große, unter
der Regierung des jetzigen Kaisers zu Stande gekommene Canäle befördern die
, cirkniher
, palitscher
Schifffahrt. Unter den Seen sind der Platten -., Neusiedler
. Gebirge : 1) die Alpen, eine
See und der Logo Maggiore zu bemerken
(b>e Ortlesspitze11,466 Fuß, Großglockner 12,239,
Fläche von 2284
Hohenwartshöhe 10,392, MieSbachhorn und Hochhorn 10,600 — 11,000,
Terglou 9744, Waßmann 9600, Brennkogel 9000 Fuß hoch); 2) die Sude¬
ten (weiße Wiese, 4500 Fuß hoch) , Paschkopol; 3) die Karpathen. Das Kli¬
: Gold
. An Naturerzeugnissen
ma ist nach der Lage der Länder sehr verschieden
, jährl. an 3900 Mark ; Silber jährl. 108,000 Mark;
in Minen und Wäschen
Kupfer über 40,000 Cknr. : Zinn jährlich 1800, Eisen 1,250,000 Ctnr. , Queck¬
silber 5,240, Zinnober 7,800, Kobalt 1,600 Ctnr. , Galmei und Zink 6950
Ctnr., Arsenik, Cbromerz, Tellur, Uran, Antimonium(6900 Ctnr.), Braun¬
, Marmor , Porcellaneide, Meerschaum,
stein, WiSmukh, Magnet, Edelsteine
Steinkohlen, Schwefel, Salz u. s. w. ; ferner hat die Monarchie über 600
, davon Böhmen allein 150; vorzüglich zu
Mineralwasser und Gesundbrunnen
, Bilni , Baden, Ischl,
, Marienbad, Seidschütz
Karlebad, Teplitz, Franzensbad
Gastein, Mehadia im Banat , Albano in Italien :c.; — Getreide aller Art,
, besonders schöne
, Baurufrüchke
auch zur Ausfuhr, Mais , Reis, Hülsenfrüchte
Südfrüchte, »A rc.; Wein, Hopfen, Safran , Taback, Hanf und Flachs,
Waid, Holz (merkwürdig ist die Pflanzung von ausländ. Hölzern, die der Fürst
Liechtenstein zu EiSgrub in Mähren angelegt hat, die größte in Europa) ; —
Rindvieh, Büffel, Pferde, Esel und Maulesel, Schafe, Ziegen, Schweine, Fe¬
, Perlenaustern,Biene» (jährl. 20,000 Etnr. Wachs
dervieh, wilde Thiele, Fische
und 350,000 Cinr. Honig), Seide 2,570,000 Pf . Jeder Zweig der Landwirth¬
schaft ist nach Klima und Boden trefflich ausgebildet, vorzüglich die Schafzucht;
. Die größte LandeSkoch gibt es noch in Ungarn gegen 100 UM . Morastboden
cultur, bei dem fruchtbarsten Boden, ist im Veneliamschen und in der Lombardei;
hier ist auch die vom Grafen Dandolo verbesserte Seidenzucht wichtig. Die
Mainifactnren und Fabriken liefern jährlich 1425 Mist. C.-.Gldn. an Werth, in
, Baum¬
Uhren, Porcellan, Spiegel und Messing, S tahl und Eisen, Leinwand
wolle, Papier, Taback, Zucker, Schafwolle, Seite , Leder, Wachsbleichen.
Der Handel wird durch den seit Italiens Wiedererlangung neubeginnenden See¬
. (Ausfuhr über 86, Einfuhr an 44 Mill. C.-Gldn. an
handel imnur beträchtlicher
Werth.) Seehantelsstädte sind Triest, Venedig und Fiunie; andre Handelsstädte:
Wi n Prag , Pesth, Lemberg, Brody und Grätz. Dw wiener Stadrbank ist
eine große UnterstützungSanstaltfür den Handel; so auch die zum Vertriebe der
Waaren und zur Unterstützung des noihleidenden Gewerbes kürzlich errichtete
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Lstreich. National - Handelscompagnie . See - und Handelsschulen gibt es zu Trieft
und Wien . Die herrschende Religion
ist die römisch - katholische. Öhre Bis»
thünier sind in Deutschland und Ungarn reich dvtirt , vorzüglich die Erzsiister Gran,
Kolotscha , Olmütz , Erlau :c. , überhaupt 14 . In Lemberg und Venedig ist ein
armenisch -kathol . Erzbischos, in Venedig ein kathol . Patriarch . Die griech. Kirche
steht unter den, Erzbischof von Karlowitz . Die Lutheraner und Calvinisten haben
Consistorien und Superintendenten , und in Ungarn und Siebenbürgen mit den
Römisch -Katholischen fast gleiche bürgerliche Rechte . Noch gibt es Mennoniten,
Mohammedaner u. A . Überhaupt zählt man 25,441,000 Katholiken , 2,000,000
Griechen , 1,600,000 Reformiere , 1,150,000 Lutheraner , 50,000 Unitarier ic.
Das Unterrichtswesen leitet d>« Studienhofcommission . Universitäten sind zu Wien,
Prag , Pesth , Lemberg , Pavia , Padua , Innsbruck , Grätz ; Lyceen zu Linz,
Giäh , Biünn , Großwardein ; e. Bergakademie zu Schemnitz ; e. medicinischchrrurg . 'Akademie zu Wien ; e. Akademie der Maler - , Bildhauer - , Bau - und
Kupferstecherkunst zu Wien . Über die dasigen Sammlungen s. Wien . Ostreichs
Mcdicinalanstolten verdanken seit 20 Z . viel dem StaatS - und Conferenzrathe
Baron v. Stifft . Die StaatSverfassung
ist monarchisch , in Ungarn und
Wiebenbürgen beschränkt ; in den übrigen Staaten des Kaiserlhums haben die
Stände (in Tirol gibt es mit dem Bauernstande vier) das Recht , die Eleuern un¬
ter sich zu vertheilen und Vorstellungen zu überreichen . Die Thronfolge ist nach
dem Rechte der Erstgeburt erblich. Der Kaiser ertheilt 7 Ritterorden
: 1) das
goldene Vließ , 2) das Sternkreuz für Damen aus sürstl . oder altadl . Geschlecht;
und als Verdienstorden : 3) den militair . Maria -Theresienorden , 4 ) den königl . un¬
garischen Stephansorden , als Civilverdienstorden , 5) den östr. kaiserl. Leopolds¬
orden (seit 1808 ) , 6 ) den Orden der eisernen Krone (erneuert 1816 ) , 7) den Eli¬
sabeth . Theresienorden für Officiere , die wenigstens Obersten sind. Auch bestehen
noch in Östreich ->) der vormals reichsunmittelbare deutsche Orden , zu dessen Hoch»
und Deutschmeister der Kaiser einen Erzherzog ernennt ; k>) der geistliche Zohanniterorden , der in Böhmen ein Großpriorat hat , zu welchem mehre Basteien in Nie¬
der - und Inneröstreich gehören ; c) der ritterliche Kreuzorden mit dem rothen Stern.
An der Spitze der Veribaltung
steht, unter des Kaisers Vorsitz , der Geh.
Staats - und Conferenzrath für die inländ . Geschäfte , dessen Sitzungen auch der
Kronpnnz beiwohnt . Die obersten Staatsämter , die im Namen des Kaisers spre¬
chen , werden Hofstellen genannt ; unter diesen ist die geh. Haus - , Hos - und
StaatSkanzlei die erste. Sie hat 2 Abtheil . für die auSwärt . und inländ . Angele¬
genheiten unter einem Minister , dem Hof - und Staatskanzler . Die Rechts¬
pflege ist gut geordnet und mild . Das PrivatrechtSgesetzbuch vorn I . Zuli 1811
ist musterhaft . Die Gerichtsordnung wurde schon 1781 verbessert. Ein allgemei¬
ner Strafcodex trat den 1. Jan . 1804 in Wirksamkeit . Diese Gesetzbücher gelten
nur für die deutschen , galizischen und Italien . Staaten , für Dalmatien und die
Militairgrenze . Die Staatseinkünfte
werden (mit Einschluß der außerordenkl. Einnahmen ) auf 220 Mist . Gld . Silber (nach A . 162 Mist . Gld . in Silber ),
und die Zinsen der Staatsschuld auf 22 Mist . Gld . jährl . geschätzt. Die Staats¬
schuld soll , mit den neuen Anleihen auf 680 Mist . Gld . angewachsen sein . Dar¬
unter sind 62,292,513 Gld . Einlösungg - und Anticipalionsscheine nicht begriffen,
die ani 30 . Zuni 1829 noch im Umlaufe waren . Das Landheer beträgt auf dem
Friedensfuße 271,400 M . , darunter 39,000 M . Caval ., 17,790 Artill . Ergän¬
zung , Reserve und Landwehr betragen 479,000 M . Die Marine : 3 Linien¬
schiffe, 8 Fregatten , 1 Korvette , 8 Briggs und 4 Schoner , zusammen 31 Segel.
Außer 25 Festungen gibt es noch 59 feste Städte . — S . Genersich 'g , „ Gesch . der
östr. Monarchie " (Wien 1817 , 8 Bde .) ; Coxe' ' „Gesch . des Hauses Östreich von
1218— 1792" (a. d. Lngl., 4 Thle., Amsterdam 1810 fg.) ; Z . B . Schels's
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„Gesch . der Länder des bstr. Kaiserstaals '.' , (Wien 1819 — 21 , S Bde ., bis ; u Kaiser Joseph II .) ; Schneller ' « Schrift : „ Östreichs Einfluß auf Deutschland und Eu1828 , 2 Bde .). In statist. Hinsicht sind
ropa seit der Reformation " (Stuttgart
außer den beimMilikair schon angef . Schriften noch wichtig Ios . Rohrer 's „ Sta¬
tistik des bstr. Kaiserchums " ( 1. Bd .. Wien 1821 ) ; „Dai stell. des Fabrik - und GewerbwesenS in seinem gegenw . Zustande , vorzügl . in technischer, mercantil . und
statist . Bezieh , und mit Berücksicht . des Fabrik - und Geweibwesens ini »streich.
Kaiserstaate , herausgeg . von Steph . Edl . v. Keeß " (2 . verm . Aufl . , Wien 1821,
3 Bde . ; der 4. Bd . das Register ) undDess . und Dlumenbach 's „ Systemat . Darstell, der neuesten Fortschritte in den Gewerben und Manufacturen " , als Ergän¬
zung des Hauptwerks (Wien 1829 ) ; ferner „Die Douanen - und O. uarankaineversassung des östr. Kaiserstaats in ihrer gegenw . Gestalt ", von A . A . Kronegger
(Wien 1824 , 3 Bde .) (ein dem Beamten und dem Kaufmann unentbehrl . Hulfsbuch) , von Mühlfeld 'S „ Östreich . ) ldelslepikon " (Wien 1822 ) ; das gencalog .-he¬
raldische Werk des Ritters v. Schönfeld : „ ^ldchS-Schenialidlliug des Östreich. Kaiserstaats " ( 1. Iahrg ., Wien 1824 ) ; das „Handbuch für Reisende in dem bstreich.
Kaiserstaate " , von R . E . v. Jenny (vgl . die Berichtigungen in Hormayr 'S „Archiv " ,
Tübingen 1821 ) ; und
1824 ) ; „ Östreichs Donaustrom " , von I . A . Schuttes
II . Sartori 'S „Histor .-. elhnograph . Übers . der Wissenschaft!. Cultur und Literatur
des bstreich. Kaiserih ." (Wien 1830 , 2 Thle .) . Ein „ Östreichisches Künstlcrlczikon " wird vorbereitet.
(Maria ) .
s . Theresia
Erbfolgekrieg,
Östreichischer
Byzantiner.
Kaiserthum,s.
isches
Ostrom
Meer.
s . Baltisches
Ostsee,
Pharao des alten Agvptens , um 1500 v. Chr ., wel¬
Osymandyas,ein
cher die Riesenwerke und Felsmasten des ägypt . Thebens errichtete, dasMenmonium
der hundertkhorigen Stadt baute und (nach Diodor ) auf seinen Koloß setzen ließ:
„Ich bin OsymandyaS , König der Könige ; wer wissen will , wie groß ich war,
und wo ich ruhe , der zerstöre eines meiner Werke " . Heeren („Histor . Werke " ,
XIV . 241 fg. und 311 fg.) vermuthet , daß O . ein Beiname des großen Ramesses
oder des Sesostris sei , weil alle Bildwerke des Menmoniums sich auf die Sage
von den Thaten dieses großen Königs bezieben. (Vgl . Memnon .) NachA . ge¬
hörte O . der 15 . Dynastie an und lebte um 2300 v. Chr . — Nach des turiner Aka¬
demikers Ritter v. St .-.Quentin Erkläi -ung der Hieroglyphen am Fußgestelle einer
kolossalen Bildsäule , aus hartem röthlichem Sandstein , die im ägypt . Museum zu
Turin aufgestellt ist (Drovetti hatte sie 1818 aus dem Schütte des uralten Tempels
von Karnak hervorgezogen ) , soll diese Statue — die größte und wol auch eine der
schönsten, welche bis jetzt unversehrt von den Ufern des Nils nach Europa gekom¬
20.
men sind — der König Osymandyas sein.
Öta , ein berühmter Berg Alt Griechenlands , zwischen Thessalien und Ma¬
kedonien, oder genauer , eine Bergkette , die sich von dem Meerbusen Malia , in
westl. Richtung , nach dem Pindu « erstreckt und von da nach der Bai von Am.)
und Thermopylen
bracia ausläuft . (Dgl . Hercules
Sagittaria , Neu -Cyihere , Wallis , König
(
vormals
. Taiti
Otahiti
Georgs III . Insel ) , die größte unter den 14 Gestllschaftsinseln Australiens , liegt
in der Tüdsee unter einem glücklichen Himmel (222 ° L. und 11 ° S . Br .) . Dieses
anmutl ige, von einem sinnlichen und naiven Naturvölkchen bewohnte Eiland wurde
von dem enal . Cap . WalliS 1161 entdeckt und in Besitz genommen . Cook, der
1163 , 1113 und 1111 aufOtahiti landete, und Förster Koben uns jene Insel¬
gruppe zuerst genauer kennen gelehrt . Die Phantasie der Europäer bildete daraus
«ine Unschuldswelt , deren Könige Geßner ' S Hirten glichen. Man schwärmte da¬
mals mir Rousseau , daß die Cultur

unsittlich

und unglücklich

mache , und hielt das
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Eigenthum für eine willkürliche Anstalt der bürgert . Gesellschaft ; allein die nähere
Bekanntschaft mit jenen Insulanern , ehe sie noch durch europ . Gewohnheiten und
Laster verführt waren , zeigte bald , daß, ohne Liebe zurArbeit und ohne Achtung für
das Eigenthum , derMensch , auch wenn die Natur ihn noch so freigebig ausstattet,
sich nicht zu einem sittlichen Wesen entwickeln kann . Nach vielen mißlungenen Bekehrungrversuchen , z. B . der Brüdergemeinde seit 1197 , ist es endlich engl . Mis¬
sionarien geglückt , unter den durch europ . Laster verwilderten Otahitern das
Christenthum einzuführen . (S . Pomarre .) Die Bew . von Otahiti , Eimeo,
Tapuaman und Huoheine , Rajatea , Tahaa , Borabvra und Maurua haben seil
1811 den Götzendienst ganz verlassen. Die heidnischen Bilder und Altäre (z. B.
die Morais , ihre Begräbnißplähe und Tempel ) sind verschwunden , ebenso die
schrecklichen Menschenopfer und Kindermorde . Der Sonntag wird jetzt auf sämmt¬
lichen Inseln gefeiert. Die Bewohner können lesen, und viele auch schreiben.
Otahiti
hat auf 20 s^ W . 1000 Einw . ; Cook zählte daselbst vor 1110 , und
Bougainville , der 1108 dort war , gegen 20,000 Menschen . Die Abnahme der
Bevölkerung war eine Folge der hitzigen Getränke und der syphilitischen Krankhei¬
ten , mit welchen die Europäer sie beschenkten, sowie des durch die Priester ge¬
heiligten Gebrauchs , daß die Weiber der vornehmsten Classe ihre Kinder gleich
»ach der Geburt tödteten . — Die Insel ist gebirgig , eine Bergspihe hat nach För¬
ster 10,230 F . Höhe . Da sie sich in 2 Halbinseln theilt , eine größere und eine
kleinere , jede mit einem Hafen , so hat sie auch 2 Erbkönige , und Ehrgeiz und
Schwäche spielen hier so gut mit dem Glücke der Völker wie in Europa . Unter den
übrigen Inseln kommt Rajatea der Insel Otahiti an Schönheit fast gleich. Die
Blutrache verwickelte bisher diese Völkerschaften oft in hartnäckige Kriege „ die sie
zu Lande und zur See führten , und wobei die Gefangenen bisweilen zu Tode ge¬
martert wurden . Das sonst gutmüthige , gastfreie , frohe Völkchen auf Otahiti
ist von weißerFarbe mit etwas blaugelbem Anstriche.
Die Wohlhabenden zeichnet
eine schöne Bildung aus . Die ürmern Einw . treiben den Feldbau , aber ohne Er¬
müdung , denn 3 Brotbäume können einen Menschen ein Jahr hindurch ernähren.
Der Bau des Getreides und der europ . Küchenkräuter macht ihnen zu viel Mühe.
Auch haben sie Kokosnüsse , Bananas , Platanen , Yamswurzeln , Pisang , Po¬
laren , Arawurzeln ic. Man bewundert die Geschicklichkeit der Einwohner im Ver¬
fertigen kunstreicher Zeuche vom Baste des Papiermaulbeerbaums , geflochtener
Matten , Kanots , Fischergeräthe , musikal . Instrumente und Waffen aus Stei¬
nen (z. B . Basalt ) , Knochen und Eisen . Sie ergötzen sich mit Musik und drama¬
tischen Tänzen . Ihre Kenntnisse bestehen , außer jenen mechan . Geschicklichkeiten,
fast nur in Heilmitteln . Das Tätowiren ist jetzt verboten . Don den Europäern
haben sie zu ihren einheimischen Thieren , unter welchen die Hunde und Schweine
die Hauptnahrung
der Vornehmer » sind (Vögel und Fische für die übrigen ),
Pferde , Ziegen , Schafe , Pfauen , Truthühner und Gänse erhalten ; auch kom¬
men Zuckerrohr und Kartoffeln gut fort . In dieser Hinsicht machten sich Cook und
Cap . Bligh sehr um Otahiti verdient . Sie führten Orangen , Ananas , Citronen
u . a . Früchte ein . Cook wurde daher von ihnen , bis zur Annahme des Christen¬
thums , als ein Heiliger , als ein Gott verehrt . Sie kennen nur den Tauschhan¬
del. Im Allgemeinen sind sie nicht so gelehrig wie die Sandwich -Insulaner;
doch haben sie mehre Handwerke von den Missionarien gelernt . Wer die liebens¬
würdige Königin Oberea , die Freundin des Capitain Wallis , wer den gutmü¬
thigen Tupia , welcher aus Freundschaft dem Capit . Cook folgte und auf der See
starb , und den ehrlichen Omai , der mit Cook nach London reiste , wo er eine Zeit
lang die vornehme Welt beschäftigte , näher kennen lernen will, der lese I . Reinh.
Forster ' s „ Reise um die Welt " (Berlin 1118 — 8t ) ; v. Zimmermann ' s
„Australien " (Hamburg 1810 ) ; Lindner 'S „ Australien " (Weimar 1814 ) und

Alfried

171

Ottave Rime

„Reisen der Spanier nach der Südsce , insbesondere nach Otahi 'ti" (übers . niit
Amnerk . von Bratring , Berl . 1812 ). Seit Forster ' s Zeit hat sich der Charakter
dieser Insulaner sehr verändert . Die Menge der ihnen durch die Briten Angeführ¬
ten Werkzeuge ( besonders Pulver und Blei ) hat sie verleitet , die ihrigen bei Seite
zu legen ; auch mußten die vielen Ausschweifungen , welche seit der Ankunft der
Europäer , von denen Ausreißer und verdorbene Menschen unter ihnen sich ansiedel¬
ten , auf Okahiti überhandgenommen hatten , dem Kunstfleiße nachtheilig werden.
Gegenwärtig , im Besitz eines Gesetzbuches und eines gerichtlichen Verfahrens , an
Ordnung und Recht gewohnt , achten sie das Eigenthum . Das Christenthuni be¬
günstigt rechtmäßige Ehen , verschafft den Frauen Achtung und wehret dem alten
Hang zum Trunke . Die Missionnaire regieren durch die eingebornen erblichen
Häuptlinge , und die Verfassung gleicht einer Thcokratie . Seit 1823 ist Taili un¬
abhängig . In der Druckerei der engl . Missionarien erschien außer Übers . einzelner
tcsiamentl . Bücher eine polynesische Grammatik ( „ X gr -nnumr vt tlw labitüni
bi.
cküilcni <>k llio I' olvni '.ü .ni üni ^ imge " , Burderspoint 1823 ).
Mönch des Benedictinerklosters Weißenburg im Elsaß , wahr¬
Otfried,
scheinlich aus Schwaben gebürtig , verfaßte eine freie poetische Bearbeitung der
coangel . Geschichte , die er dem König Ludwig 1l., dem Deutschen , in einer Zuschrift
in Beigen gewidmet hat . Sie ist ein Hanptdenkinal der althochdeutschen Sprache
in kurzen Reimpaaren , von denen je zwei eine Strophe bilden , und in mehre Ab
schnitte getheilt . (Gedruckt in Schilter 'S „ I be?. nnlü, . leuinnie -mun, " , I . I .)
Neben dem hohen Interesse , welches dieses kostbare Überbleibsel für die Geschichte
der Sprache hat , erregen auch einzelne Stellen , in denen O . , von Begeisterung
ergriffen , mit ollen Härten seiner Sprache siegend kämpft , Achtung für den Dichter.
Nicht minder schätzenswerth macht ihn der edle Stolz , mit welchem er die hohen
Vorzüge seiner Nation preist, und die daher entspringende Verbindlichkeit zur Aus¬
bildung ihrer Sprache empfiehlt.
Calvins ) , Nachfolger des Kaisers Galba , stammte aus einer
(
MareuS
Otho
consularischen Familie , verlebte seine Jugend in Schwelgerci und Müßiggang , und
wurde des Nero Vertrauter . Dieser Kaiser ernannte ikn zu s. Statthalter von Lusikanien , um s. Liebe zur Poppäa LMbina , der Gemahlin O .'s, aus deren iLchönheit ihn dieser selbst aufmerksam gemacht batte , um so ungehinderter folgen zu kön¬
nen . O . verwaltete jene Stelle 10I . lang mit Ruhm . Er war der Erste , der sich
für Galba erklärte , als dieser sich gegen Nero empörte , begleitete ihn nach Rom und
ward nach dessen Thronbesteigung zum ersten Male Consul ( 67 n . Chr .) . Da ihn
Galba nicht zum Nachfolger ernannte , und die Zerrüttung seines Vermögens ihn in
die peinlichste Lage versetzte, so dachte er darauf , den Kaiser zu stürzen. Dies gelang
ihm mit Hülfe der Prätoriancr und der übrigen Truppen . Galba ward ermordet,
und O . zum Kaiser ausgerufen . Aber die Legionen in Deutschland ernannten den
Vikllius zum Kaiser . Umsonst bot O . unmäßige Summen , diesen zu gewinnen.
Ditellins schlug das Anerbieten aus , Mnkaiser zu werden , und führte s. Heer über
die Alpen . O ., für den sich die meisten Provinzen erklärt hatten , sandte diesen
alten Kriegern ein zwar neugeschaffenes Heer entgegen , aber an der Spitze desselben
standen die erfahrensten Feldherren , welche des DnelliuS getbeilteTruppen 3Mal
schlugen. Dadurch stolz und unvorsichtig gemacht , befahl O . ein entscheidendes
Treffen gegen die nun vereinigten Truppen des VirelliuS , und wurde besiegt. Auf
die Nachricht davon beschloß er durch freiwilligen Tod den Bürgerkrieg zu enden , so
wenig auch s. Lage ihn zu einem so verzweifelten Entschlüsse trieb . Er durchbohrte
sich mit einem Dolche , nachdem er 3 Monate und 3 Tage regiert hatte , und bewies
durch diese That , wie durch manche frühere , daß er bei aller Sittenlosigkeit einen
kühne» und entschlossenen Geist besaß.
, s. Stanze.
.) , Octavreime
(
Rime ital
Oktave
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Ottensen
, ein grosses und schönes Dorf in Holstein , nahe bei Altona,
mit 1500 E ., dessen Kirchhof durch die 0>!räber Klopstock'S, seiner Meta und seiner
1821 gest. Witwe , des Herzogs Karl Wilh . Feid . v. Braunschweig
(s. d.),
welcher bis 1818 in dem Grabgewölbe der Kirche ruhte , wie durch die Grabstätte
der 1813 vertriebenen Hamburger , berühmt ist.
Otto
I . , Kaiser , der Große , Kaiser Heinrichs l. Sohn , war 912 geb.
Gewaltig als Krieger und Eroberer , war er zugleich stolz und eigennützig . Diese
Eigenschaften machten ihm seine Bruder zu Feinden , und selbst seine Mutter so ab¬
geneigt , daß sie Alles anwandte , ihren zweiten Sohn Heinrich auf den Kaiserthron
zu erheben . O .'S Festigkeit siegte jedoch über den Wankelmuth der Stande . Er
ward 936 in Aachen zum deutschen Kaiser gekrönt . Wenzel , dem er das Herzoglhum Böhme » gegeben hatte , wurde von seinem Bruder BoleZlaus ermordet.
Da O . sich weigerte , diesen anzuerkennen , so beschloß derselbe , Böhmen von
Deutschland unabhängig zu machen . Ein lljähriger Krieg begann , der durch
Hermann Billmig ' s , naebherigen Herzogs von «Lachsen , Tapferkeit 950 damit
endigte , daß BoleslauS die OberlehnSherrlichkeit des Reichs anerkannte und sich
laufen ließ. Die Söhne des verst . Herzogs Arnulf in Baiern strebten ebenfalls
nach Unabhängigkeit . O . besiegte sie und gab das Herzogthum Arnulf ' S Bruder,
Benhold ( 939 ). Herzog Eberhard v. Franken , durch einen königl. Ausspruch be¬
leidigt , verband sich mit O .'g Stiefbruder Tankmar , welcher zu den Waffen ge¬
griffen halte , weil O . die Grafschaft Merseburg , sein vermeintes Erbe , einem
Fremden gab . Sie hatten sich der Festung Eresburg bemächtigt . O . zwang sie
zur Übergabe , und Tankmar ward innerhalb der schützenden Mauern der Kirche
neben dem Altar ermordet . Eberhard , der anfangs verbannt worden , später jedoch
sein Herzogthum wiedererbalte » hatte , erneuerte tue Fehde im Bunde mit O .' S
Bruder Heinrich , mit Giselbert von Lothringen , O .' S S chwager , und unterstützt
vom König von Frankreich , Ludwig ( t >n !, ,n,,,u ). Herzog Hermann von Schwaben
besiegte sie ( 939 ) ; Eberhard siel m der Schlacht , Giselbert erkrank im Rhein , und
der König von Frankreich schloß Frieden (910 ) und vermählte sich mit O .'s Schwe¬
ster , der Witwe Giselberrs . Graf Konrad v. WormS ward mit Lothringen
belehnt und heirathete O .'S Tochter , Luitgard . Seinem Sohne Ludolf gab O.
(919 ) , nach des vorerwähnten Hermanns Tode , das Herzogthum Schwaben , und
seinem Bruder Heinrich , nachdem die Mutter Beide mit einander versöbnt hatte,
Baiern ( 941 ). Auch bei den Nachbarn erwarb sich O . durch seine Waffen Hoch¬
achtung . Die Dänen , welche in Deutschland eingefallen waren , wurden von ihm
über die Eider zurückgetrieben . Der König Harald konnte seine Krone nur unter
der Bedingung retten , daß er Dänemark dem deutschen Reiche lehn - und tribut¬
pflichtig machte und das Christenthum annahm . In daHMeer , das Dänemark von
Norwegen scheidet — noch jetzt der Oltensund
genannt <— stieß er seine Lanze,
znm Zeichen, daß nur das Meer seine weiter » Fortschritte hemme . König Ludwig
rief ihn zu Hülfe gegen seine aufrührerischen Vasallen , unter Anfuhrung des mäch¬
tigen Grasen Hugo . O . trieb die Aufrührer zu Paaren und befestigte seines
Schwagers Herrschaft . Die Italiener riefen ihn herbei , sie von den Bedrückun¬
gen Berengars !I. zu befreien . Er besiegte den Thronräuber und vermahlte sich
mit des vorigen Königs Lotbar Witwe , Adelheid , worauf er (951 ) zu Pavia als
lombardischer König gekrönt wurde . Diese zweite Ehe verwickelte ihn nicht nur in
weitaussehende Kämpfe wegen des Besitzes von Italien
(s. d.), sondern bewirkte
auch , daß viele Ausländer an den Hof gezogen wurden , und seine würdigsten Fanulienmitglieder sich aus Mißvergnügen gegen ihn auflehnten . Sein wackerer S ohn,
Ludolf von Schwaben , verband sich mit seinen, Schwager , dem Herzoge Konrad
von Lothringen , jedoch weniger gegen den Vater als gegen den ränkevollen Herzog
von Baiern , O .' s Bruder , der Adelheids Gunst zu erhalten gewußt hatte . Den-
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noch verloren Beide (954 ) ihre Herzogthümer . Schwaben erhielt Burkhard , des
bairischen Heinrichs Schwiegersohn ; Lothringen wurde in zwei Herzogthümer ge¬
theilt . Oberlothringen bekam Friedrich , ein Bruder des Bischofs von Metz ; Niederlothringen Gottfried , dessen Familie nicht bekannt ist; Beide standen unter der
Oberherrschaft des Erzbischofs Bruno von Köln , O .' S Bruder . Kaum waren diese
Angelegenheiten geordnet , als die Ungarn in Deutschland einbrachen . Otto schlug
sie aber auf dem Lechfelde bei Augsburg ( 10 . Aug . 955 ) dergestalt , daß sie seit der
Zeit keinen neuen Angriff auf Deutschland wagten . Nun zog O . nach Italien,
wo Berengar , der ihm den Vasalleneid geschworen , sich empört hatte . Er ward
(961 ) vom Erzbischvfe von Mailand zum Könige von Italien und bald darauf (2.
Febr . 962 ) vom Papste Johann Xll . in Rom zum Kaiser gekrönt . Dieser schwur
dem Kaiser den Eid der Treue ; die römische Geistlichkeit versprach künftig keinen
Papst anders als in Gegenwart kaiserl. Commissaire zu wählen . O . dagegen be¬
stätigte die verschiedenen dem Papste gemachten Schenkungen , ohne sie jedoch näher
zu bestimmen . Bald aber reucte es den Papst , sich in dem Kaiser einen Herrn
gesetzt zu haben , und er wagte zu den Waffen zu greifen , während O . in Pavia
war . Dieser eilte nach Rom , ließ den Papst absehen und statt seiner Leo VIII.
wählen (963 ) , wofür ihm und seinen Nachfolgern die ausgedehntesten Rechte be¬
willigt wurden . Kaum war O . nach Deutschland zurückgekehrt, als die Römer frei
sein wollten , den Papst absetzten und die alte Verfassung herstellten . O . erschien
abermals in Rom und bestrafte die Schuldigen mit dem Tode . Auch der Hof von
Konstantinopel wollte ihn nicht als Kaiser anerkennen ; allein O . schlug die Griechen
gab die griech. Prin¬
inllnteritalien , und der morgenländischeKaiserIohannZimisces
zessin Theophanie O .' s Sohne zur Gemahlin . Bald darauf , d. 7 . Mai 973 , setzte
der Tod s. rastlosen Thätigkeit ein Ziel . O . starb mit dem Ruhme , Karls des Gro¬
ßen Reich in Italien wiederhergestellt zu haben . Er besaß große Eigenschaften , ho¬
hen Muth , Geradheit und die strengste Gerechtigkeitsliebe . Die Geistlichkeit , die er
als Gegengewicht gegen die weltlichen Vasallen erhob , verdankt ihm in Deutschland
ihre Macht ; er verlieh ihr Herzogthümer und Grafschaften mit fürstlicher Gewalt.
Unter ihm nahm derBergbau aufdem Harze s. Anfang . Magdeburg , wo er den
Dom baute , war s. Lieblingsaufenthalt . Er liegt in dem Dome begraben . S . Vehse's „ Leben und Zeiten K . Otto 's des Großen " (Dresden 1829 ). Ihm folgte
II . , geb. 955 , Otto s l. und der schönen Adelheid jüngster Sohn.
Otto
Seine Brüder waren vor dem Vater gestorben . Dieser ernannte ihn zu seinem
Müregenten rtnd ließ ihn zum römischen Könige krönen , sodaß Otto II . der erste
römische König war , den uns die Geschichte der Deutschen aufstellt . Er hatte von
seinen! Vater jenen heftigen , unsteten Geist geerbt , der sich mit großen Entwürfen
beschäftigt und zu ihrer Ausführung eilt, bevor sie noch völlig gereift sind. Da er
schon im 29 . Jahr seinen mißlungenen Entwürfen unterlag , so hatte er nicht das
Gluck , die Welt mit den Übereilungen seiner Jugend auszusöhnen . In den ersten
Jahren führte Adelheid die Zügel der Regierung . Als O ., der Abhängigkeit
müde, sich vom Hofe entfernte , brach ein Bürgerkrieg aus , an dessen Spitze sein
Vetter , der junge Herzog von Baiern , Heinrich , stand . O . verfuhr mit Strenge
gegen ihn , nahm ihm Baiern und verlieh es Otto von Schwaben ( 978 ) , seinem
Neffen , der dadurch zum Besitz zweier großen Lehen gelangte . Mit König Lothar
von Frankreich gerieth er über Lothringen in Krieg . Dieser überfiel ihn 978 in
Aacben ; O . mußte sich zurückziehen, sammelte aber sogleich ein Heer , trieb Lothar
Zurück, verheerte die Champagne und drang bis Paris vor , dessen Vorstädte er
verbrannte . Auf dem Rückmärsche ward er zwar an der AiSne geschlagen , im I.
980 aber schlössen sie Frieden , und Lothringen verblieb in seiner bisherigen Ver¬
bindung mit dem deutschen Reiche . In Italien suchte O . seine Macht dadurch
fester zu begründen , daß er die Griechen aus dem Überreste des Exarchatg in Apu12
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lien und Calabrien verdrängen wollte . Diese riefen aber die Araber (981 ) von Si¬
echen zu Hülse , und 2 . erlitt bei Basentello in Calabrien ( 13 . Zuli 982 ) eine völlige Niederlage . Er selbst floh vor den ihn verfolgenden Arabern nach dem Meere,
warf sich in dasselbe und ward von einem vorbeisegelnden griech . Schiffe aufgenom¬
men , weil er versprach , sich nach Konstantinopel bringen zu lassen, wenn man ihn
vorher zu Rosano in Calabrien aussetzen würde , wo seine Gemahlin , eine geborene
Griechin , sich mit großen Schätzen befände . Man benachrichtigte Theophanien
von dem Schicksale ihres Gemahls . Der griech. Befehlshaber aber erlaubte Kei¬
nem den Eintritt in das Schiff , außer einem deutschen Bischöfe und den Mädchen,
welche die zugesicherten Schätze überbringen sollten . Die Griechen , von Gelddurst
ergriffen , waren eben mit Liesen Kostbarkeiten beschäftigt , als 2 . sich ins Meer
stürzte , um stch durch seine Fertigkeit im Schwimmen zu retten . Zwar wollten
ibn die Griechen daran hindern , aber unter jenen Mädchen befanden sich verkleidete
Jünglinge , welche die Flucht ihres Kaisers sicherten . So entkam 2 , der Gefahr,
aber seine Gesundheit war zerrüttet . Alts einem Reichstage zu Verona , wo sein
3jäbriger Sohn zum Nachfolger ernannt wurde , beschloß man die Griechen und
Araber anzugreifen und selbst Sieilien zu erobern . Aber 2 . erlag seinem Kummer
in der Blüthe seines Lebens . Er starb zu Rom den 1. Der . 983 . Sein Sohn,
2tto III, , der ihm folgte, war 98V geb., und starb schon 1002 . Mit ihm erlosch
der Mannsstamm des sächsischen Kaiserhauses.
2 tto, Pfalzgraf vonWittelübach
, derMörderPhilippSvonSchwaben,
war ein Bruderssohn 2ttos des Großen von Wittelsbacb , seit 1180 Herzogs in
Baiern und Stammvaters
des noch jetzt regierenden bairischen Fürstenhauses.
Philipp v. Schwaben , König der Deutschen , für welchen er gegen Kaiser 2tt0 IV.
tapfer kämpfte , hatte ihm eine seiner Töchter zur Gemahlin versprochen , aber , vor
dem Charakter 22s gewarnt , sein Wort nicht gehalten ; als sich 2 . nachher mit
der Tochter eines polnischen Herzogs vcrmäblen wollte , gab ihm Philipp statt des
versprochenen Empfehlungsschreibens einen Brief mit , worin der Herzog vor ihm
als einem Unruhestifter gewarnt und gebeten wurde , ihn seiner eignen Sicherheit
wegen zu verhaften . -2 . ahnete Betrug , erbrach den Brief und eilte voll Zorn und
Rache ( 1208 ) nach Bamberg , wo eben Philipp seinen Hof hielt . Er drang (21.
Öum ) mit bloßem Schwerte in sein Gemach und versetzte ihm eine tödtliche Wunde
am Kopfe , an welcher er bald starb . In der ersten Bestürzung der Hoflcute ent¬
kam 2 . aus dem Schlosse . Aber 2tto IV . erklärte den Mörder ( 1208 ) auf dem
Reichstage zu Frankfurt a. M , und bald nachher auf dem zu Augsburg für vogelsrei . Der Marschall v. Pappenkeim traf 1209 den Geächteten auf der Flucht an
der Donau und ermordete ihn , worauf auch 2 .' S Schloß , Wittelsb .ach in 2berbaiern , zerstört wurde . Babo s ( . d.) hat diese Geschichte dramatisch bearbeitet.
2 t t o v o n F r e i si n g e n , des Markgrafen von Östreich , Leopold
desHeil, , und der Agnes (Tochter Kaiser Heinrichs IV .) Sohn . Sein Vater , derihn
dem geistlichen Stande widmete , ernannte ihn zum Propste des von ihm gestifteten
Klosters zu Neuburg , übertrug aber die Verwaltung dieses AmtS einstweilen einem
Andern , bis 2 . von Paris , wohin er ihn wegen seiner Studien gesendet statte,
zurückgekehrt sein würde . Vorzügliche Talente , eine ungemeine Gelehrsamkeit
und seine edle Geburt versprachen dem jungen 2 . die glänzendsten geistl. Würden;
aber fern von allem Ehrgeize , trat er auf seiner Rückreise von Paris zu Morimont
inBurgund in den Cistercienserorden und ward in Kurzem Abt dieses Klosters , Hier
würde er in frommer Stille sein Leben hingebracht haben , härte ihn nicht sein Stief¬
bruder , Kaiser Konrad III ., 1131 veranlaßt , das BiSthum Freisingen anzuneh¬
men , das er 20 ss , b,s an seinen Tod ( 22 . Sept . 1158 ) verwaltete . Durch eine
allgemeine Geschichte ( gewöhnlich nur Unrecht Chronik genannt ) bis 11 ik , und
durch eine Geschichte Kaiser Friedrichs l . hat er sich unter den deutschen Historikern
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. Hak auch sein Stvl bisweilen
Mittelalterü einen ehrenvollen Rang erworben
, so zeigt doch die ganze Behandlung des
etwas Gezwungenes und Gekünsteltes
Stoffs den mit dem Leben und Treiben der großen Welt vertrauten Mann. Seine
Verwandtschaft mit dem Kaiserhause verschaffte ihm die genauesten Nachrichten und
. Seine mit Unrecht bezweifelte Unpartei¬
, die er ganz einrückte
wichtige Urkunden
; am schönsten hat er sie in der Schilderung der
lichkeit macht ihn höchst schatzenswcrth
Streitigkeiten zwischen dem Papste und dem Kaiser bewährt, bei welchen er, an die
, an die andre durch seine BlutSeine Partei durch seine Nerhältniffe als Geistlicher
» Standpunkt hatte. Übrigens war
, allerdings einen mißliche
freundschaft geknüpft
, als eines großen Trauerspiels, welche durchsein ganzes
seine Ansicht der Geschichte
, sondern tiefgeschöpftes Er¬
, gewiß nicht mönchische Frömmelei
Werk hindurchgeht
, welcbc die
gebniß aus den Lchicksalen seiner eignen Familie und aus den Ereignissen
damals in lrübenMasse» gährendeWelt seiner Beobachtung darbot. Neueste Ausg.
" ; seine Ge¬
'S„Sammlung deutscher Geschichtschreiber
seiner Schriften in UrstisiuS
", 1. Abkh., 2Bd.
schichte Friedrichs1. deutsch bearbeitet in Schillers „Memoiren
L) r t o k a r II., PrimislauS, König von Böhmen seit 1253, Herzog von
Östreich seit 1251, der erste Erbauer Königsbergs in Preußen (auf einem Kreuz¬
, kronensuchriger Fürst, der eine Menge Gewalt¬
zuge 1254), war ein kriegerischer
, die Tochter sei¬
, wie man behauptet
thaten auf sein Haupt häufte. Er schändete
, Benesch von Dieditz, und zog sich dadurch die Feindschaft des mäch¬
nes Vasallen
tigen Hauses der Rosenberg zu. Nachdem er Steiermark durch den-Lieg auf dem
Marchfelde s ( . t .) 126t) behauptet hatte, ließ er Gertruden, Fried,Ichs von
. Er verstieß seine unfrucht¬
Östreich Mutter, aus ihrer letzten Freistatt vertreiben
bare Gemahlin, Margarethe» von Östreich(1261), um sich mit Kunigunden von
Massovien, der Enkelin Bela'S, zu vermählen, die mit Zairisch von Rosenberg
. Er ließ den Benesch nebst dem Dtto von Meißau in dem Huugerthurme
bublke
6 . ward seines frühern Waffengef-chrten, Ru¬
zu Eichhorn verbrennenu. s. w.
als dieser zum Kaiser erwählt wurde und
Feind,
rechtlicher
Habsburg,
on
dolfs
. Besiegt von»
nn Namen des Reichs die usurpirten Rechte von ihm mrücksoderte
Kaiser 1217, leistete er demselben auf der Donauinsel Kamberg die Huldigung.
Daß hier die Vorhänge des Zeltes niedergefallen seien, sodaß beide Heere den Ö.
, ist eine unerwicsene Sage. Bald aber, durch
vor dein Kaiser kniend erblickten
, brachO. seinen Eid und bereitete sich selbst
gereizt
Schmähungen
KunigundenS
. D.'S Schicks»! wabrend 16 I „ von seinem Lieg über Bela lVf
den Untergang
( 1260) bis zu seinem Falle in der Schlacht am Weivon Ungarn bei Kroissenbrunn
, gegen
denbache bei Stillfried oder Marchegg(26. Aug. 1276) aus dem Marchfelde
Kaiser Rudolf bat Gnllparzer den Stoff zu einen»Trauerspiele: „König Dttokarü
. In dieser Lchlacht hatte ihn ein
Gluck und Ende" (Wien 1625) gegeben
»Heerhaufen verrarhensch verlassen,
, des Benesch Bruder, mit seinen
Rosenberg
lind ein Merenberg, der unter des Kaisers Fahnen focht, gegen Rudolfs Be¬
. Ibm folgte in Böhmen und Mähren sein Lohn
fehl, im Kampfe getödtet
WenzeSlav!>., mit welchem 1305 der Stamm Przemislas'S erlosch.
O t t o m a n i s che Pforte , s. Osmane n.
T) t u s, s. Alo »de n.
, geb. 1651 zu Trotting in Susse.r,
), Tragödiendichter
(
P twao Thomas
crhi.'lt seinen eisten Unterricht zu Winchester und bnog 1660 die Universität zu
Orford, die er aber vor Beendigung seiner Studien verließ. Er betrat in London
. 1675
die Bühite, jedoch ohne Erfolg. Glücklicher war er als Theaterdichter
" gegeben; und 1676 „Don Earlos", der
wurde sein erstes Trauerspiel„Äleibiades
init großem Beifall aufgenommen wurde. Seine theatralischen Arbeiten verschaff¬
, durch welche er 1677 eine Anstellung als Eorten chm vornehme Bekanntschaften
net bei den nach Flandern bestimmten Truppen erhielt. T). folgte zwar seniem Re-
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gimente , kam aber bald in seiner gewohnten Dürftigkeit nach London zurück. Hier
erwarb er durch Arbeiten für das Theater seinen Unterhalt , den jedoch Alangel an
Aufmunterung und Ausschweifungen sehr schmälerten . Er übersetzte „Titos und
Berenice " und „Scapin ' S Ränke " aus dem Franz ., und schrieb 2 neue Tragödien:
,,1 ' be Or ^ lx, » " ( 1880 ) und „ Ven 'io«! zue -iervoO " ( 1682 ) . Beide haben sich auf
der Bühne erhalten und seinen Ruf gegründet . (S . Englisches
Theater
.)
Wäre O . auf diesem Wege fortgegangen , so würde er gewiß noch größere 'Werke
geliefert haben , aber die äußerste Noth , aus derer sich nie emporarbeiten konnte,
machte seinem Leben schon 1685 ein Ende . Sein Tod erregte zwar Theilnahme,
aber sein unsittlicher Charakter hatte ihn um die allgemeine Achtung gebracht.
Oudinot
(
Charles
Nicolas , Herzog v. Reggio ), Marschall und Pair
von Frankreich , geb . den 2 . April 1161 zu Bar -sur-Qrnain , aus einer angesehenen
Kaufmannsfamilie , diente von seinem 16 . I . an , war ein eifriger 'Anhänger der
Revolution und machte sich bekannt im Sept . 1192 durch die Vertheidigung des
Schlosses Bitsch gegen die Preußen . Tapfer bis zur Verwegenheit , oft und schwer
verwundet , stieg O . durch glänzende Thaten zum Divisionsgeneral 1199 . Er trug
viel zu dem Siege bei Zürich bei, ward Chef des Generalstabes bei Mass «na , dem
er während der Belagerung von Genua wichtige Dienste leistete. 1805 befehligte
O . das neugebildete Grenadiercorps der Armee , bemächtigte sich nach der Einnahme
von Wien der Taborbrücke , indem er dem östr. Kanonier die brennende Lunte aus
der Hand riß . Napoleon erhob ihn 1801 in den Grafenstand . Am 14 . Juni 1801
widerstand er der ruft . Armee bei Friedland so lange , bis Napoleon mit dem Heere
ankam , um den S >eg zu vollenden . Nach dem Frieden von Wie » 1809 ernannte
ihn Napoleon zum Marschall und zum Herzog von Reggio . 1812 befehligte er
das 12 . Corps , war einige Monate lang Gouverneur von Berlin , kämpfte glor¬
reich an der Düna und an der Beresina , wurde schwer verwundet und entging nur
durch seinen Muth der Gefangenschaft . Im Feldzuge 1813 verlor er am 23 . Aug.
die Schlacht beiGroßbeeren
s. d.). Dann nahm er an der Schlacht bei Leipzig
und a» den meisten Schlachten 1814 Theil . Nach der Capitulation von Paris er¬
klärte er sich für die provisorische Regierung . Ludwig XVIII . stellte ihn als Gene¬
ralobersten der Grenadiere und königl . Jäger an . Während der hundert Tage lebte
er auf seinem Landgute . Nach der 2. Restauration ernannte ihn der Konig zum
Commandanten der pariser Nationalgarde , eine Stelle , die bei der Auflösung die¬
ser Garde 1821 einging . 1823 war er Gouverneur von Madrid.
One n , Wt .- ( Villu -i.iiiLii Aucloeni ) , ein Dorf im Deport , der Seine,
Arrondissement von St .-Denis . Nach daselbst gefundenen Inschriften besaß schon
Dagobert ein Haus oder Schloß auf der Stelle in St .-Ouen , wo jetzt die Villa eines
Herrn Doria steht, die früher dem Prinzen v. Soubise gehörte ; doch kommt St .Ouen selbst erst im 13 . Jahrh , bei den Geschichtschreibern vor . Zu dieser Zeit soll
derGeheimschreiberdesKönigS , Wilh . v. CreSpy , ausdem Platze , wo jetzt das Dorf
sieht, einen großen Meierhof gebaut haben , den später seine Erbin , Agnes v. Crespp,
dem Grafen von Älen , on, Karl v. Valois , mit der Bedingung übergab , daß dafür
ihre Nachkommen von allen Abgaben befreit würden . Von nun an ward St .-Ouen
sehr erweitert und verschönert und häufig der Aufenthaltsort vornehmer Personen.
Als 1351 König Johann den Ritterorden vcmStern stiftete, wies er demselben das
Schloß ( Xoblo in .ii .-ion ) von St .-Ouen zu seinem Versammlungsort an , und die
Ritter wurden danach in der Folge oftmals „Lbevaliors ,1a Anble -älai -mn " ge¬
nannt . Schon vor der Aufhebung des Ritterordens vvm Stern unter Karl VIII.
hatte das Xnble - Klai; » » aufgehört königl. Eigenthum zu sein, und war zu Ende der
Regierung Ludwigs XI . in die Hände der Mönche von St .-DeniS unter der Bedin¬
gung gekommen , daß sie Gott für die Erhaltung desLebenS dieses Königs bitten soll¬
ten . In neuernZeiten besaßen der geistvolleHerzog v. Nivernois , der PnnzRohan
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St .-Ouen, die jetzt zum Theil durch die Er¬
als Vergnügung einzelner Vorneh¬
Zwecken,
andern
zu
eignisse in der Revolution
men verwendet werden , wie sich denn z. B . in den ehemals dem Prinzen Rohan ge¬
(s. d.) befinden . Auch
hörigen Gebäuden die Spinnmaschinen des Bar . Ternaup
erließ von hieraus Ludwig XV 111. den 2. Mai 1811 die berühmte Deklaration , in
welcher er sich verpflichtete , Frankreich als ein consiilutionneller König nach libe¬
ralen und verfassungsmäßigen Normen zu regieren.
Canal von) , eine Schöpfung Napoleons , versorgt Paris mit
(
der
Ourcq
gutem Wasser und hilft einem der dringendsten Bedürfnisse jener Hauptstadt , we¬
nigstens zum größtenTheil , ab . Schon vor und während der Revolution faßte man
den Gedanken , einige kleine Flüsse mittelst eineS CanalS nach Paris zu führen , um
dadurch dem Mangel an gutem Wasser zu begegnen . Das Werk kam jedoch nie zur
Ausführung . Endlich befahl Bonaparke , als erster Consul , einen Canal von der
Ourcq an zu graben und einen Theil des Wassers von diesem Flusse sowol als von
der Bauveronne nach Paris in das Bassin de la Vilette zu leiten , aus welchem dann
die Fontaine » und Brunnen der Stadt ihren Zufluß ziehen sollten . Das Werk
wurde den 2. Sept . 1802 begonnen und mit solcher Regsamkeit betrieben , daß man
bereits 1805 die Schleusen össnen und das Wasser in das Bassin konnte strömen
lass ». Doch ist das Werk in dem ganzen Umfange , den ihm Napoleon geben
1822 kamen aus diesem Canal 169
wollte , bis jetzt noch nicht vollendet .
Fahrzeuge mit Holz , Kohlen , Mehl ic. und 2611 Flöße nach Paris.
y (Ei 'r Gore ), älterer Bruder des Sir William , ein großer Orien¬
Ousele
talist , obgleich nicht als Schriftsteller bekannt , geb. den 21 . Juni 1110 i» Wales , aus
uraltem Geschlechte, ging jung nach Ostindien und zeichnete sich so aus , daß ihn der
Nabob von Aubd und Lucknow als Feldadjutanten , vertrauten Secrelair undBefehlsbaber der Leibwache in seine Dienste nahm . Auch beehrte ihn der Kaiser von
Hindostan , Lcbach Allum , mit einem Adelsbriefe . Sein König erhob ihn 1188 zum
Barouet vou Großbritannien und Irland . Als Bonaparte sich bemühte , den persi¬
schen Hof zu gewinne » , um desto leichter die Engländer in Ostindien anzugreifen,
mußte das Cabinct zu S, .-James auf Gegenanstalren denken und schickte daher
1810 eine prachtvolle Gesandtschaft nach Persien . Der Erfolg derselben beruhte
hauptsächlich aufdem Gesandten , und da kein Mangel an tüchtigen Männern war,
so gereichte es dem Sir Gore O . zu nicht geringer Ehre , daß ihn der König zu einem
so wichtigen Posten wählte . Wirklich gibt es nicht viele Europäer , die so genau mit
dem Orient bekannt wären und so vollkommen persisch sprächen als er. Ihn beglei¬
tete sein Bruder William als Privatsecretair . Die bezielre Absicht wurde ganz er¬
reicht , und die Freundschaft des britischen mit dem persischen Hose fest begründet.
Mit der Gesandtschaft kehrte ein vornehnier persischer Botschafter nach England zu¬
rück. Die gelehrte Ausbeute jener Sendung ist von Sir William , dem Bruder des
Gesandte », in einem trefflichen Werke : „'Haveln >,, vorin,, -; couu tries os tli «; läaiU,
( Lond . 1820 fg . , 3 Bde ., 1 .) den Orientalisten und
INOI« N>,I licii ! ml>Freunden der Länderkunde mitgetheilt worden . Die „Götting . Anzeigen " ( 1821,
Nr . 80 ) nennen es „die gelehrteste und wichtigste Reisebeschreib . von Persien unter
62.
allen , welche von den ältesten bis auf die neuesten Zeiten erschienen sind" .
), einer du berühmtesten Orientalisten unserer Zeit,
(
SirWilliam
Ouselev
geb. in Monmuthshire 1111 , besuchte 1181 Paris , um sich in der franz . Sprache
zu vervollkommnen . 1188 ward er Officier bei dem 8 . britischen Dragonerregimente , welches damals i» Irland stand. Alle seine Nebenstunden widmete er dem
Studium der morgenländsschen Sprachen , und verließ deßhalb nach dem Feldzuge
gegen die Franzosen 1194 den Dienst . Zu diesem Zwecke besuchte er die Universi¬
tät Lenden und gab 1195 seine „ per ^i- n ininaellaniez etc ." heraus . Darauf
ward er als Major zu einem Dragonerregimrnle nach Carlisle abgerufen . Als dieu. a. Große
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ses Regiment bald nachher aufgehoben wurde , ging er nach London , um sich seinen
Lieblingswissenschaften zu widmen . Die Universität Dublin ertheilte ihm dieDoctorwürde . Mehr « Universitäten und gelehrte Gesellschaften ertheilten ihm Ehrenbezeigungen . Als mit dem persischen Hofe Unterhandlungen eröffnet wurden , be¬
gleitete er seinen Bruder als Privatsecretair . Zu s. Schriften gehören „ OiienUd
colicelions

" (1137 , 3 Bde ., 4 .) , theils

Ausluge

und Übersetzungen

aus arab .,

persischen, türkischen Handschriften ic., theils Abhandlungen ; „ Obscrvai »» >.>, on
sinne med .ds und ^eius , tru, !,, ^ iiiseriptions
in tlie ^>ol >!avi vr annicnt persia
oln-ir -iole, " (1801 , 4 .) ; eine Übersetzung Ihn Haukal 'S u . ?l . ( Vgl . Persi¬

sche Literatur
.) Von seiner beträchtlichen Sammlung pers . , arab . und tnrk.
Handschriften hat er einen beschreibenden Katalog verfaßt und „ Anekdoten aus
der oriental . Bibliographie " 1821 herausgegeben.
Ouvertur
e (Eröffnung ) bedeutet ursprünglich ein größeres Instrumental¬
tonstück, welches einen Gegenstand einleitet . Vorzüglich findet sie statt bei einem
großem musikalischen Ganzen , wie z. B . Oper , Oratorien ic., wo sie den Eindruck
des Ganzen vorbereiten soll, und unterscheidet sich dadurch von der eigentlichen In;
troduckion , wie man in der italienischen Oper gewöhnlich das erste Gesangstück selbst
nennt . Aber auch Werken der Poesie , z. B . Schauspiel , dient sie zur Vorberei¬
tung , wofern sie nicht , wie Iean Paul irgendwo sich ausdrückt , ein musikalisches Geschnörkel u. Gekrätze ! ist, welches das Plaudern und Lärmen des Publicums zu den
Musikern überträgt , die nun jenem zurufen : Wammel » Lüe sich, Geehrte ! es wird
bald angehen ! Von der ediern Art ist z. B . Beethoven 'S Ouvertüre zu Gökhe' g
„Egmont " . In geringerm Zusammenhange steht schon die Ouvertüre mit Dem,
was auf sie folgt , i» gewöhnlichen Concerten , wenn nicht bei der Wahl dersel«
den auf die folgenden Tonstiicke Rücksicht genommen ist. Ist aber die Ouvertüre
zugleich ein selbständiges Musikstück, so kann man sie auch ohne Das , was sie
vorbereiten soll, und daher sogar am Schlüsse eines Concerts geben , wobei sie frei¬
lich ihre unmittelbare Bestimmung nicht vollkommen erreicht . Denn diese Be¬
stimmung ist, das Gemüth des Zuhörers in einen bestimmten Zustand zu versehen,
durch welchen er für das Eingeleitete empfänglich wird , und in ihrer höchsten Be¬
deutung zugleich den Charakter des folgenden Ganzen in seiner Gesammtheit an¬
zudeuten . Die dürftigste Gestalt der Ouvertüre mochte ursprünglich darin beste¬
hen , daß man die Aufmerksamkeit des Publicums durch einige Töne aufzuregen
suchte , wozu selbst eine Fanfare hinreichend war . Die höhere Bedeutung erhielt
sie , als sie eine dem Gegenstände selbst angemessene Vorbereitung wurde . Hier
ist ein Doppeltes möglich , im Fall sie ein aus mehren Tonstücken bestehendes
Ganzes — wie namentlich die Oper ist — einleitet : daß sie nämlich ein den Cha¬
rakter dieses Ganzen im Allgemeinen aussprechendes Instrumentaltonstück
sei und
daher auch im Style mit demselben in Übereinstimmung stehe, wie z. B . Mozart ' S
Ouvertüre zu „ Figaro " ; oder daß sie diesen Charakter insbesondere auch durch Zu¬
sammenfassung und Verbindung der bedeutsamsten musikalischen Gedanken , wel¬
che in der Oper vorkommen , ausspreche und gleichsam »ach seinen Haupkzügen
entwerfe . Diese Federung ist zuerst von den Franzosen gemacht und von ihren
größten dramatischen Tonsetzern (namentlich Cherubim ) und den neuern deutschen
Operncomponisten ( wie vornehmlich K . M . v. Weber im „Freischütz " u. „ Oberen " )
beobachtet worden . Wir sagten aber mit Absicht Verbindung , nicht künstliche Zu¬
sammensetzung , wodurch eine solche Ouvertüre das Ansehen einer steifen Mosaik
haben würde . Es fragt sich aber , ob die Ouvertüre zu einer Oper überhaupt we¬
sentlich nothwendig ist? Die Erfahrung scheint das Gegentheil zu beweisen . Es
kann nämlich eine Oper mit einem kurzen Instrumentaltonstücke (ich will dies I nstrumcntalintroduction
nenne ») anfangen , welches nur in die erste Situa¬
tion einleitet ( wie z. B . in Spohr 's Oper „ Zemire u. Azor " ) oder mit der eigentlichen
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selbst, das heißt dem ersten Gesangstück , welchem ein Ritornell des
Introduction
ZnstrumentalorchesterS vorausgeht , wie dies besonders bei einigen Opern Rossini '-!
der Fall ist. Indessen ist eine Einleitung in das Einzelne der Einleitung in das
Ganze gewiß vorzuziehen , wenn von vollkommener Gestalt eines großen Musikwerks
die Rede ist, und der Tonsetzer erhält , wenn er die obige Anfoderung mit Geist und
Freiheit zu erfüllen weiß, den Sinn und Geist seines ganzen Werks in ein vorberei¬
tendes Instrumentalstück gleichsam zusammenzudrängen , den großen Vortheil , seine
Zuhörer in die Stimmung , welche zur Auffassung und Beurtheilung desselben von
vorn herein nothwendig ist, vollkommen versetzt und die Aufmerksamkeit des vor die
Bühne tretenden Zuschauers gleich auf den Mittelpunkt der -Sache , von dem die
eigentliche Introductio » nach Beschaffenheit des Inhalts der ersten Scene oft etwas
fern liegt , hingelenkt zu haben . Zweckmäßig würde daher nur dann die Instrumendes
talintroduction an die Stelle der Ouvertüre treten , wenn die erste Situation
Ganzen schon gleichsam den Keim des ganzen Dramas enthält . Mit der eigentli¬
aber anfangen , hat in der Regel den
chen Iiiirokuction (Nocalintroduckion)
Nachtheil , daß dadurch auf das erste Tvnstück verhälmißwaßig ein zu großes Ge¬
wicht fällt , ohne daß doch die Zuhörer gehörig vorbereitet sind, eS in seiner wahren
Bedeutung aufzufassen. Am meisten wird die Ouvertüre ihrer Bestimmung ent¬
sprechen, wenn sie nicht bloß das Ganze (einer Oper oder eines Oratoriums ) einlei¬
tet , sondern zugleich sich auch insbesondere an das nachfolgende Tonstück anschließt.
Was die äußere Form der Ouvertüre anlangt , so unterscheidet man sie heutzutage
von der Symphonie dadurch , daß sie aus einem großen Musikstücke besteht, in wel¬
chem jedoch mehre in ununterbrochener Folge verbundene Musiksätze enthalten sein
könne », während die Symphonie ein aus mehren durch eine musikalische Idee zu¬
sammenhängenden Musikstücken gebildetes Werk der Tonkunst ist. Doch müssen
wir bemerken , daß in früherer Zeit die Namen Svmphonie und Ouvertüre gleich¬
bedeutend gebraucht wurden , wie noch jetzt Franzosen und Italiener auch die Ouver¬
türe Symphonie nennen , wovon der Grund der Mangel an Ausbildung oder An¬
wendung beider als besonderer Musikwerke ist und war . Denn früher hatte man
noch nicht zu der Höhe erhoben , daß sie durch
cineStheilS die Instrumentalmusik
mehre ausgeführte Musikstücke ein großes Ganzes darstellte, an welchem das ganze
Reich des Orchesters Antheil nimmt ; anderntheils aber nahm man es mit dem
Ausamm .' nhange eines zur Einleitung der Opern oder Oratorien bestimmten Stückes
mitdemEinzuleitendennichkso genau , wie bei gereifter Kunst . Jene fllationen aber
haben für die Ausbildung der eigentliche » Svmphonie wenig gethan , und es ist wol
ihrem Temperamente zuuischreiben , daß sie auch in Concerten , wo die Instrumen¬
talmusik in ihrer höchsien Selbständigkeit auftreten kann und also auch die Sym¬
phonie einheimisch ist, die kürzere und gedrängtere Darstellung der Ouvertüre vor¬
ziehen, die sie daher in der allgemeinen Bedeutung des Worts ebenfalls Symphonie
nennen . Die ältesten Ouvertüren nun hatten eine Fuge zum Hauptsatz , dem ein
nicht weitläufig ausgeführtesGrave im Viervierteltakte voranzugehen pflegte , wel¬
ches in der Dominante schloß. Oft wurde auch das Grave nach der Fuge wieder¬
holt . War eine Ouvertüre für das Concert bestimmt , so setzte man oft wol auch
eine leichte Tanzmelodie hinzu . Jene ältere Form haben auch die meisten Ouvertü¬
ren zuHändel ' S Oratorien . Später kam eine andre Form der Ouvertüren auf , wel¬
che z. D . Mozart noch in seiner „Entführung aus dem Serail " beobachtete . Man
verband nämlich in den Ouvertüren drei Musiksätze von verschiedener Bewegung,
wovon der erste ein ällegeo . der zweite ein An -Iante , der dritte wieder ein Xilepro
oder I>rx5t„ war . Ein glänzendes , leidenschaftliches cklicgun, welchem ein kurzer
Satz von langsanier Bewegung und feierlichem Charakter vorhergeht , ist die jetzt
am meisten gewöhnliche Form der Ouvertüre , wozu Gluck in seiner Ouvertüre zur
"Iphlgenia in Aulis " das Vorbild lieferte . Die Stelle , welche die Ouvertüre ein-
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nimmt , und die in ihrer Bestimmung liegende Federung , den Zuhörer vorzuberei¬
ten und zu gewinnen , ohne ihn doch zu ermüden , macht einen feierlichen glänzenden
Charakter und eine gedrängte Behandlung der musikalischenGedanken , durchweiche
sich die Ouvertüre zur Symphonie im eigentlichen Sinne fast wie das Drama zum
Epos verhält , »otkwendig , und dazu ist die letztere Form sehr anwendbar . Doch läugncn wir damit nicht , daß die Ouvertüre nach BeschaffenheitDessen , was sie vorberei¬
ten und einleiten soll, im Besondern die verschiedensten Formen annehmen könne. I'.
O u v rard Gustav
(
Julien ) , geb. zu Nantes um 1115 , früher daselbst
Kaufmann , erwarb durch Spcculationen große Reichthümer . Genau die Lage der
Dinge und die Menschen kennend, übernahm er wichtige Lieferungsverträge , sowol
während der Resolution und unter Napoleon , als auch nach der Restauration der
BourbonS . Fouchä brauchte ihn zu einer geheime » Sendung nach England 1810,
um wegen des Friedens die brit , Regierung zu erforschen . Da Napoleon in derselben
Absicht einen gebeimen Boten nach London geschickt hatte , so richteten Beide nichts
aus und mußten England verlassen. O . kam deßwegen inS Gefängniß , und Fauche
verlor seinen Ministerp »sten. O .'S letztes Geschäft , die Verpflegung der sranz . Ar¬
mee, welche 1823 in Lpanien die absolute Regierung wiederherstellte, verwickelte
ihn in eine Untersuchung , die sich 1826 mit seinerFreisprechung endigte . Er erzählt
dies Alles sehr anziehend in seinen „ älöinoiiee s» r sa vie et »>iir «e* opüruinnu,
lin .uwn 'eo-." ( Paris 1826 , 2 Thle .) , wovon in einem Jahre 4 Aufl . erschienen.
Ei » 3 . Thl . erschien 1821 . Schon 1814 und später hatte O . mehre Denkschriften
über die Lage der franz . Finanzen herausgegeben . Vor 5 Jahren ließ ihn s. Mitlieferant Seguin wegen Lchuldfoderungen setzen. Q . beschäftigte sich in s. Gefäng¬
nisse mitFinanzprojecten , führte s. Geschäfte , schriebMcnioire », gab Gastmäler u.
s. w., bis er am 24 . Dec . 1829 dieConciergerie verließ . Sein schönes LandgutRainey, wo er glänzende Iagdfeste gegeben, gehört jetzt dem Herzog von Orleans.
Ovale,
in der Geometrie eine geschlossene, krummlinige , regulaire Fi¬
gur , deren zwei Hauptdurchmeffer ungleich sind. (Vgl . Ellipse .)
Ovation
, s. Triu m p h.
O verbeck
(
Friedrich
) , geb. zu Lübeck am 3 . Juli 1181 , bildete sich für
die Kunst seit 1806 in Wien , wö seine Studien die spätere Richtung seines Gei¬
stes verriethen . Man machtees ihm zum Vorwurf , daß er wie Gwtko zeichne. In
Begleitung des zu früh verst. talentvollen Pforr aus Frankfurt a . M . (-Lohn des
verdienten Pfcrdemalers ) zog er 1810 nach Rom , das er seitdem nicht wieder
verlasse» hak. Eine Madonna , die er 1811 ausstellte , verschaffte ihm allgemeine
Anerkennung . Ein Beleg seiner frühesten Manier ist seine Anbetung der Könige
(iai Besitz der verwitw . Königin von Baiern ) . O . gehört zu Denen , welche der
iStinsachbeit der frühern italienischen und deutschen Malerei am entschiedensten ge¬
huldigt haben , und dessen Werke daher die Geistesverwandtschaft mit den damals
m Rom lebenden deutschen Malern , Koch , Cornelius , K . Vogel , Ioh . und
Pb . Veit , Schadow , Eggerg , später Schnorr u. A . , am klarsten darchun.
Von deir wenigen Bildern dieses Künstlers ist der Einzug Cbristi in Jerusalem , ein
Gemälde , das er schon in Wien anfing , aber erst in Rom vollendete und 1824
ausstellte , in Deutschland am bekanntesten geworden ; gegenwärtig befindet es
sich zu Lübeck. Durch den Marchese Massimi mit erwählt , seine Villa mit Freseobildern zu schmücken, fiel ihm , vielleicht seinem Genius weniger zusagend , Tasso
zu. Die glückliche Auffassung dieses Gegenstandes und die Lebendigkeit seiner Dar¬
stellung istjedoch auch außerhalb Italien durch den ausgeführten Carton anerkannt
worden , der Olint und Ssfronia darstellt -im Besitze des Hrn . v. Quandt zu Dres¬
den). Weil O . nicht rasch arbeitet , so sind seine Bilder weniger zahlreich , Einige
seiner Zeichnungen , welche Frau von Humboldt besitzt, seine Sepiazeichnungen:
Jesus segnet die Kinder , und Johannes predigt in der Wüste , seine Aguarcllzcich-
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nung : die Auferweckung des Jünglings zu Nain (im Besitze des Hm . Veiten
zu Karlsruhe , der einige Blätter von O . hat lithographiren lassen) , und sein
Carton zu Frankfurt , den Verkauf des Knaben Joseph darstellend , sowie der
genannte , der bei der Ausstellung zu Rom 1819 allgemeinen Beifall fand,
sind vollgültige Zeugnisse seines Künstlerberufs . Sein frommes Gemüth gab
ihm von der frühesten Zeit an eine Richtung zu religiösen Gegenständen . Und
obschon diese Ähnlichkeit seines Sinnes mit dem der ältern Meister auch eine
gewisse Härte , die diesen eigenthümlich war , herbeigeführt haben mag , so
haben doch seine neuesten Arbeiten bewiesen , daß sein inniges Schönheirsgeund Anordnung auch über diese Aeugstfühl in Gestalt , Ausdruck , Stellung
19.
lichkeiten Herr geworden ist.
-l) v i d i u s (Publius ), mit dem Beinamen Naso , einer der berühmtesten
römischen Dichter des augustischen Zeitalters , war aus ritterlichem Geschlechte,
geb . zu Sulmo im Lande der Peligner , vor Chr . 43 . Wenn er auch an künstlerischer Vollendung einigen seiner Zeitgenossen nachsteht, so wird er doch von keinem
derselben in anmuthiger Leichtigkeit und Gewandtheit übertreffen , wiewol er mit¬
unter in leere Geschwätzigkeit , witzelnde Antithesensucht und frostige Spielerei ver¬
fällt . Aber glücklich weiß er die kleinen , eigenthümlichen Züge menschlicher Lei¬
denschaft aufzufassen und darzustellen. Manche seiner Erzählungen aus dem Ge¬
biete der Idylle und Romanze sind ungemem lieblich und lebendig , z. B . die
von PyramuS und Thisbe , von DädaluS und Ikarus , von Pbilemo » und
Baucis . L) vid sagt selbst in der merkwürdigen Elegie (der 10 . d. 4. Buchs seiner
Trauergesänge ), wo er sein inneres und äußeres Leben schildert, er sei zum Dichter
geboren . Trotz der Ermahnungen seines Vaters , der einen tüchtigen RechtSgelekrten aus ihm bilden wollte , habe ihn schon als Knabe ein geheimer , unwider¬
stehlicher Trieb zum Dienste der Musen hingezogen ; vergeblich habe er sich bemüht,
den Wunsch seines Vaters zu erfüllen : was er geschrieben , sei von selbst zum
Verse geworden . Auf Reisen in Griechenland und Asien bildete er sich weiter aus.
Sein Hang zur Gemächlichkeit und zum fröhlichen Lebensgenüsse, bei welchen! ihm
sein ansehnliches Vermöge » zu statten kani , machte es ihm unmöglich , viel Zeit
auf die Vollendung seiner Verse zu wenden , die auch in mangelhafter Gestalt von
der großen Menge mit Begierde gelesen wurden ; denn die Sinnlichkeit fand in
ihnen reichliche Nahrung , und auch die Ediern wurden durch das Amnukhige der
Darstellung und durch die Wahl des Stoffs vielfach angezogen . Sein berühmtestes
Gedicht , welches die Mythologie poetisch zu umfassen strebt, sind die „Metamor¬
phosen" oder Verwandlungen , in Hexametern geschrieben ; ein seltsames Werk , wenn
man es als ein Gan ;eS betrachtet , was es doch unstreitig nach dem Plane des
Dichters sein sollte. An einen Faden gereiht , den man nicht selten in Gefahr ist
ganz aus dem Auge zu verlieren , windet sich der bunte Kranz der mannigfaltigsten
Ei iählungen von dem gestaltlosen Chaos an , aus dem man das schön geordnete
Weltall mit Allem , was darin lebt und webt , sich entwickeln sieht , durch die
mrkhische Zeit und alle Weltalter hindurch bis zu den Tagen JuliusCäsar ' S. Jede
dieser Erzählungen endigt mit einer Verwandlung ; aber diese erscheint oft als
Nebensache , während nicht selten eine lange Reihe von Versen , die darauf nicht die
geringste Beziehung haben , das Vorzüglichste und Anziehendste enthält . Ähnlich ist
ein andres Gedicht Ovid ' s in Distichen , wo an die merkwürdigen Tage und Feste
des römischen CalenderS Erzählungen aus der Mythologie und aus der ältern römi¬
schen und italienischen Geschichte geknüpft sind. Es ist überschrieben „ b'ssti " , um¬
faßt aber in k Büchern nur die 6 ersten Monate . Auch Sänger der Liebe ist O .,
aber nicht der himmlischen . Jene göttliche Begeisterung , die in der Liebe un¬
endlich mehr ahnet und ahnen läßt als einen flüchtigen Sinnenrausch , war jener
Zeit fremd. Wir haben noch 3 Gedichte von ihm , welche sich auf die Liebe beziehen,
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sämmtlich
im elegischen Versmaße . Zuerst ,Imore
«" , römische Liebeselegien,
dann die „ .1,5 :, » »>» <>>" ( Kunst zu lieben ) , und von den Mittel » gegen die Liebe
( „ l>cu >e,innii .unrui «" ) . Sie können auch olsBeitrag
zur genauer » Kenntniß des
sittlichverderbten
Zustandes
der damaligen
römischen Welt dienen . Noch hat 0.
sich in einer eigenthümlichen
und seltenen Gattung
nicht ohne Glück versucht . Wir
haben nämlich von ihm 21 sogen . Heroiken
s ( . d.) , von denen aber einige sür
unecht gehalten werden . Endlich schrieb er auch noch Elegien >>» eigentlichen Sinne
des Wortes , nämlich Klagelieder , oder Trauergesange
( wie erste selbst benennt,
,, 'lbsti,, " ) und Driese ( „ lPictoiae
ex >b >,>» >" ) , ebenfalls
im elegischen Vers¬
maße und verwandten
Inhalts
, sämmtlich
in seiner Verbannung
geschrieben.
Man muß die ungemeinc Leichtigkeit bewundern , mit welcher O . sich auch in die¬
sen Gedichte » bewegt , obwol das Herz ihm so schwer war , und die Bürde
des
Alters schon auf ihm lastete . Darum
ist es hier dem Sänger
am ersten zu ver¬
zeihen , wenn der Strom
seiner Verse öfters zwar breit genug , aber seicht stießt;
Loch treffen wir auch hier und da auf Stellen , wo sich sein Gesühl wahr und leben¬
dig ausspricht . O . hatte nämlich bis in sein 50 . Jahr fast einzig der Poesie und
dem Vergnügen
gelebt , wie es scheint , in angenehmen
Verhältnisse » mit Ver¬
wandten und Freunden
und gern gesehen an August 'S Hofe . Durch seine auf
den Geschmack der großen Menge
berechneten Gedichte hatte er eine Berühmtheit
erlangt , die seiner Eitelkeit nicht wenig schmeichelte ; und so konnte er hoffen , die
letzten Jahre
seines Lebens auf den leichtgewonnenen
Lorbern seines Dichter¬
ruhms behaglich auszuruhen . Da zerstörte plötzlich der Bannstrahl , den AugustuS
auf den Dichter schleuderte , sein ganzes Gluck . Er bekam den Befehl , Italien
sofort zu verlassen . Getrennt
von seiner Familie und seine » Freunden , von Ita¬
liens mildem Himmel , von der herrlichen Roma , mußte er in ein fernes Land,
überg Meer , an die unwirthbare
Küste des PontuS eupinuS , gen Ton » , wo die
rohen Geten wohnten , wandern . Die Frage , warum ? hätte O . selbst am genü¬
gendsten beantworten
können ; aber er hebt den Schleier nur halb , und versichert
au mehr als einem Orte , ein Versehen sei es , was ihm diese Verbannung
zugezogen,
aber keineswegs ein Verbrechen . Auch nennt er mehrmals
seine Poesien
die Ur¬
sache seines Unglücks . Gewiß waren seine üppigen Verse nicht der Grund der über
ihn verhängten
Strafe ; sondern er hatte , wie er selbst andeutet , Etwas gesehen,
und dadurch den Zorn des AugustuS
gegen sich gereizt . Manche
meinen , es
habe dies einen strafbaren
Liebeshandel
der berüchtigten T . des AugustuS , Julia,
betroffen . O . starb in Ton » , nachdem er 10 I . in der Verbannung
geschmachtet
hatte , in einem Alter von 00 I ., nach Chr . 11 . Noch findet sich in der Samm¬
lung der Ovidischen Poesien ein langes Schmäh - und Fluchgedicht , „ Ibis " über¬
schrieben . im elegischen Versmaße , gegen einen Ungenannten .
Einige
andre
kleinere Gedichte werden ihm niit Unrecht zugeschrieben . Aber manches Echte ist
auch verloren gegangen , worunter
vorzüglich sein Trauerspiel
„ Medea " .
Unter
die guten Auüg . sämmtl . Ovidischer Werke und einzelner Gedichte gehört die von
Nicol . Heinsiüs ( Amsterdam
1658 — 61 , 3 Bde ., 12 .) , Verb . und mit Anmerk.
von Burmann
i1727 , ebend ., 4 Bde ., 4 .) . Don derselben mit den HeinsiuS ' schen Noten und einem sehr vollständigen
Wörterverz . besorgte Fischer eine neue
AuSg . ( Leipzig 1758 und 1773 , 4 Bde .) Nach der Burmann ' schen Recension
lieferte eine ÄuSg . der sämmtl . Werke Mitscherlich
(Gött . 1796 — 98 , 2 Bde .) ;
die neueste ist von Baumgarten
CrusiuS 1825 . Von den „ Metamorphosen
" hat
Gierig eine brauchbare Ausg . mit einem ausführl . latein . Commentare
geliefert
(Leipzig 1804 — 7 , neue Ausg . ebend . 1821 — 23 , 2 Bde .) , und derselbe auch
von den „ IH . ti " ( Leipzig 1812 — 14 ) , und von den Trauergesängen
und Briefen,
ebenfalls mit erläut . Anmerk ., Hartes ( Erlangen
1772 ) und Oberlin ( Skrasburg
1778 ) . Von den „ Metamorphosen
" hat Rode ( Berlin 1791 ) eine deutsche Übcrs.
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mit Anmerk . geliefert . Die schönsten Stellen dieses Gedichts hak Dofi mit gewohn¬
ter Kunstfertigkeit metrisch ins Deutsche übergetragen ii. d. T . : „Verwandlungen
nach Ovid , von I . H . Voß " (Berlin 1188 ). H . v. tLt . -Ange (starb 18ll ) hat
8.
O .' S Gedichte in franz . Verse gut übers . (n. Aufl ., Paris 1821 , 11 Bde .).
die östlichste und größte (216 siAM .) unter den Sandwich¬
Owaihi,
inseln (s. d.) , welche Cook (s. d.) 1118 entdeckte, und die 1119 das Grab ihres
Entdeckers wurde . Sie hat gemäßigte Luft und trefflichen Boden . Ein hoher
Berg , Mowna Roah , hat 3 Spitzen und eine Höhe von 22,14 Klaftern . Die
oberste Spitze berührt die Schneelinie , ist aber nicht mit ewigem Schnee bedeckt.
1194 wurde die Insel , jedoch der bisher bestandenen RegierungS - und Religions¬
verfassung unbeschadet , von den Engländern in Besitz genommen . Die Einw.
sind wohlgebildet , fleißig , und mit den Neuseeländern und den Bewohnern der
Societätsinseln von Einem Stamme . Alan baut hauptsächlich Zucker. Durch
den von dem Könige Tamaahmaah (starb 1819 ) mit England und Nordamerika
eingeleiteten Handelsverkehr ist die Civilisation sehr fortgeschritten , und europäi¬
scher Kunstfleifi , selbst Schiffbau , besonders durch engl . Malrosen , die der König
in seine Dienste genommen hat , eingeführt worden.
, lat . auch > iu >,»' „ »>), zuArmon in Wales geb., studirte
(
Omen Johann
1591
zu Oxford die Rechte , ward aus Armuth 1591 Schullehrer zu Trpleigh und
zu Wal wich, und starb 1622 in sehr ungünstigen Umständen in London . Seine
zahlreichen , ehedem vielgelesenen, lat . Epigramme zeichnen sich durch Eigenthüm¬
lichkeit, treffenden und beißenden, nur bisweilen in Gezwungenheit und Scbmutzigkeiten ausartenden Witz , kiese Menschenkenntnis ! und eine lebendige , höchst eorrecte Sprache aus . Sie sind sehr oft gedruckt, am besten unter A . A . Renouard ' S
) „ <>» - >>> >-jii^ r.i,„ „ u,tu
Besorgung (Paris 1194 ). Iördens gab 1813 ( LeipZ,i,g
mit den vorzüglichsten vorhandenen deutschen jlbers . und Nachahmungen
verschiedener Verfaffer , und Bibliothekar Ebert ein „ bib Nui cpigr -imliialun , -,,l
-1 — s.
1'r . 1 lr ." ( Leipz. 1825 ) heraus .
) , in und auster Europa durch seine Thätigkeit bekannt , die
(
Owen John
er 18 I . lang als Seererair der britischen und ausländ . Bibelgesellschaft bewiesen
hat , war geb. 1165 , wurde Fellow am Corpus -Christi -College zu Cambridge,
dann Pfarrer zu Fulham , hierauf Rector einer Provinualschule , zuletzt Prediger
( s. d.) in London gründen
zu Chelsea . Er hals 1804 die Bibelgesellschaft
britischen Inseln . Außer
den
auf
Philanthropen
thätigsten
den
zu
gehörte
und
mehren geistlichen Schriften hat er „ I'iuvcls in ckül'crciil pari - ol I,ur » >>e in
1191 .>,,4 1192 " (2 Bde . , London 1196 ) , die „ Viinlio -itinn » k ilw Iliblo8 <>cictv " ( 1809 ) und Beiträge zu der Geschichte dieser Gesellschaft herausge¬
geben.' Er starb zu London d. 26 . Sept . 1822 . Sein Nachfolger im Lecretariat
ist der Prediger ! >. Steinkopf.
O w e u (Robert ) , geb. um 1112 zu Newtown in Montgomervshire , der
Gründer , Eigenthümer und Vorsteher einer für die Armen bestimmten Arbeits¬
in dem Dorfe Newlanark in
und Bildungsanstalt , oder einer Industriecolonie
Schottland , am Clvde , in der Grafschaft Lanark . Vor 1181 war hier ein Mo¬
an ; die Anstalt war aber bei
rast ; ein gewisser Dale legte Mauufacturgebäude
seinem Tode ganz in Verfall . Nun trat O ., der biüber Baumwollenspinnercigein
schäfle getrieben , und den das Lesen des „Robinson Crusoe " und einige Stellen
einergründlichenBildungderärmernVolksclasseu
Rouffeau ' s „Emil " auf seine Idee
geleitet hatten . 1800 an die Spitze der von ihm erkauften Anstalt zu Newlanark
und gab ikr eine neue , erweiterte , aus die moralische Besserung der Arbeiter be¬
regnete Einrichtung , sodaß sie eine Musteranstalt für die Erreichung ähnlicher
Zwecke wurde . 1822 bestand die Colonie , bei der sich auch ein Spital befindet,
aus 2300 Kopsen , darunter 350 Kinder ; 1800 arbeiteten m den Werkstätten,
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andre in den Küchengärten , noch andre besorgten alles Hauswirthschaftliche . Allen
Colvnisten stand es frei , aus der Gemeinschaft zu treten ; aber sie fühlten sich bier
wie zu Hause und blieben gern . Die Kinder namentlich hingen mit unbeschrciblichcr Liebe an dem Vater des Hauses . Zur Bildung des religiösen und sittlichen
Gefühls wird täglich eine Morgenandacht gehalten . Die Kinder lesen Auszüge
aus der Bibel und kleine Biographien . Sie werden im Lesen, Schreiben und
Rechnen , in Geometrie , Naturgeschichte , Geographie und Geschichte unterrichtet.
Auch besitzt die Anstalt eine Singschule , einen Tanzsaal und einen Turnplatz . In
den Arbeitsstilen weiden die verschiedenen Beschäftigungen durch sinnreiche Vor¬
richtungen erleichtert . Alles zur Baumwollengarnfabrication
Erfoderliche wird
in der Eolonic stibsi verfertigt . Außer der großen Spinnerei sind noch ein Gußwerk,
eine iLchmiede und Zimmermanns - , Schreiner - , Drechsler - , Glaser - und
Malei Werkstätten vorhanden . Iullien in Paris (HerauSg . der „ Ili-vuo enogcln, »''versichert als Augenzeuge , daß in der Indusiriecolvnie zu Newlanark das
Beisammenleben beider Geschlechter keine nachtheikigen Folgen habe, vielmehr glück¬
liche Ehen veranlasse . Auch die Verschiedenheit der Religion verursache unter den
Mitglieder » der Eolonie keine Proselytenmacherei und Intoleranz , und ebenso
wenig Indiffercntismus , da die Gollesverehrung erbaulich sei. Gleichwol wurde
L) . in eine Fehde mit den religiösen Eiferern , den Ileligionisis , verwickelt. Die
von dem Arzte Henry Grey Maenab herausgeg . Beschreib , dieser Anstalt und des
derselben zum Grunde liegenden staatswirthschastl . Systems hat Lassen de Lakebat ins Franz , überst (,,l -,x:iii >e» elen imuvi ' Ilos vuesüo ölr . lioli . One » , k-t (le
«es (-mlüi .^ , int 'iis u
n
p" , Paris 1821 ). -O . hat nämlich aus den in
Newlanark gemachten Erfahrungen ein allgemeines System der Armenpolizei
für jedes civilisirte Land abgeleitet . Er will Landbau und mechanische Hülfsmittel
vereinigt zeigen, um alle Handarbeit ins Große zu treiben , ohne daß die dabei be¬
schäftigen Menschen moralisch verwildern ; sie sollen vielmehr durch die Arbeit zu
rechtlichen Menschen erzogen werden und keiner Unterstützung durch die Armentape
bedürfen . O . hat diese Plane dem Congresse zu Aachen 1818 und mehren Staats¬
männern in London und Paris vorgelegt . (S . Dessen „ Vorstellung an die Regie¬
rungen Europas und Amerikas " , Frankfurt a. M . 1819 .) Allein in beiden Kam¬
mern dcü brüischen Parlaments widersetzte man sich ihrer Annahnie , weil einige
darin entwickelte moralische und religiöse Ansichten des Hrn . Ldwen ihnen bedenk¬
lich erschienen , als ob sie nämlich das persönliche Interesse zur Hauptsache mach¬
ten und den Menschen als das Product der äußern Umstände , in denen er lebt,
darstellten . Namentlich tadelte Lord Laube , dale O .' s Plan . DieLchristdesArztcS
Maenab aber gibt den mißverstandenen Ausdrücken eine genauere Bestimmung,
welche jedes Bedenken hebt . Es haben sich daher mehre Briten vereinigt , um
den Philantkropen — so nennt man in England Hrn . O . , weil er sein ganzes
Leben dem Wohle seiner Mitbürger weihte — bei der Anlage ähnlicher Anstalten zu
unterstützen . L). will in Irland , wo das Elend und die Unwissenheit des Volks
gleich groß sind , eine Ackerbaucolonie in der Art gründen , wie er die Industriecolonie zu Lanark eingerichtet hat . Er reiste deßhalb 1823 nach Dublin , wo es ihm,
»ach langem Kampfe mit dem Vorurkheile und dem bösen Willen seiner Gegner,
gelang , den „ Philanthropischen irländischen Verein " zu Stande zu bringen . Hier¬
auf ging er nach Lanark zurück, wo er seine Anstalt — nach dem Zeugniß der Bri¬
ten : a Gcture ok oase , luipipiness , neuliiess .i » >I conl, » t — fortwährend lei¬
tet und verbessert . 1824 kaufte O . in Pennsylvanien die Newharmony am Flusse
Wabas , um sie nach seinem Plane einzurichten . Dann kehrte er nach London zu¬
rück, wo er mit dem dasigen Vereine Plane zu andern Gründungen besprach.
Seitdem ist eine solche Anstalt zu Orbeiston bei Glasgow entstanden . Schade , daß
Ä . nicht im Stande ist, seine Ideen in seinen Schriften klar auszusprechen ! (Er
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s>l„ rietv " .) Die Idee eines Familienvereins zu
schrieb u . a . 1813 „ X » k' v
gemeinschaftlicher Fabrik -, Feld - und Gartenarbeit in einen , polizeilich geordne¬
ten Haushalte scheint er den Colonien der Brüdergemeinde nachgebildet zu habe»,
nur dafi in Newlanark , nach Abzug der Kosten des Haushalts , der Ueberschuß
das Eigenthum der Einzelnen bleibt , und bloß Das Gemeingut ist, was zum ge¬
20.
meinschaftlichen Wohlsein gehört .
, Grass .) , sprich : Oxenstbörn , ein schweb. Staats¬
(
Axel
Oxenstierna
mann , geb. zu Fano in Upland 1583 . Nach dem Tode s. Vaters ward ei mit Sorg¬
falt unter den Augen seiner Mutter erzogen . Zu Rostock» Wittenberg und Jena
beschäftigte er sich besonders mit der Theologie , denn seine Neigung sowol als seine
Familie hatten ihn den, geistlichen Stande bestimmt , und obgleich er sich später
den SkaatSgeschäften widmete , so blieb ibm koch eine große Liebe zur Theologie
und ein lebhafter Eifer für die Ausbreitung der evangel . Lehre. Nach Vollendung
seiner Studien besuchte er die meisten deutschen Höfe , und als er 1602 mit allen
im Auslande sich befindenden Schweden zurückberufen wurde , um Karl IX. d. tt
Eid der Treue zu schwören , trat er bald darauf in die Dienste dieses Monarchen,
der ihn 1606 als Gesandten an den mecklenburgischen Hof sandte . 1608 trat er
in den Senat , in welchem in ununterbrochener Reihe 13 feiner Norfabre » gesessen
hatte ». Sein erstes öffentliches Geschäft war die Beilegung gewisser Streitig¬
keiten zwischen dein liefiänd . Adel und der Stadt Reval . Er hatte dabei seine Ta¬
lente in einen, so günstigen Lichte gezeigt , daß der König , der seinen Geist durch
das Alter geschwächt fühlte , ihn zum Aufseher der königl. Familie machte und an
die Spitze der Regentschaft stellte. Als Gustav Adolf den Thron bestieg, ward er
zum Kanzler ernannt , und 1613 war er bei den Friedensunterhandlungen zwischen
Schweden und Dänemark erster schwedischer Bevollmächtigter . 1611 begleitete
er den König nach Deutschland , und hatte bald darauf die Genugthuung , die
Feindseligkeiten zwischen Rußland und Schweden durch den ehrenvollen Frieden
von Stolbowa beendigt zu sehen. 1622 erwartete er den König in Llefland ; später
ward er mit verschiedenen Regimentern nach Preusten geschickt und zum Generalgouverneur aller daselbst den schwedischen Waffen unterworfene » Districte ernannt.
Als die Kaiserliche » nach Pommern gingen , um sich zu Herren der Dstfeeküsten zu
machen , unterhandelte D . mit dem Hei zog von Pommern wegen der Besetzung
Stralsunds durch schwedische Ti uppen statt der dänischen , die den Platz in Besitz
hatten , und ging sodann nach Dänemark , um die Genehmigung des Königs dazu
auszuwirken . Auch gelang es ihm , durch stanz , und engl . Vermittelung mit Polen
euren 6jährigen Waffenstillstand abzuschließen. Als der Krieg in das Herz von
Deutschland versetzt worden , rief Gustav Adolf seinen Kanzler zu sich, um sich
seiner Einsicht zu bedienen. Er wurde deßhalb mit unbeschränkter Vollmacht in
am Rheine versehen , und nahm sein
allen LttaakS - und Militairangelegenheiten
Hauptquartier in Mainz , während Gustav Adolf in Baiern und Franken vor¬
drang . Von dort brach er mit den gesammelten Truppen auf , um zu dein Könige
zu stoßen, und stand , als dieser glorreich 1632 bei Lützen fiel , in Obcrdeutschland . Die Nachricht von des Königs , seines Freundes , Tode entmuthigte ihn
nicht . Er sammelte zahlreichere Heere , um Schweden und seine Bundesgenossen
zu schützen, und besuchte Dresden und Berlin , um Maßregeln wegen der Fort¬
setzung des Krieges zu verabreden . Die schwedische Regierung ertheilte ihm jetzt
nngemessene Vollmacht , Alles anzuordnen , was er für des Vaterlandes Wohlfahrt
am dienlichsten erachten würde . Dem gemäß trat er mit verschiedenen Fürsten in
Unterhandlungen , versammelte einen Eongrcß zu Heilbronn und ward hier als
Dii ecror des evangel . Bundes anerkannt . Die Eifersucht , besonders der Franzosen,
konnte seinem Genie keine Hindernisse in den Weg legen ; er reiste selbst nach
Frankreich und Holland , um beide Mächte zur Theilnahme an der Sache der Evan-
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gelischen zu gewinnen . Aber mit Schmerzen fand er bei seiner Rückkehr nach Sach¬
sen Alles in der größten Unordnung , die Bundesgenossen schwankend, die Solda¬
ten mißvergnügt und der Zucht entwöhnt , fast alle muthloS durch den unglück¬
lichen Ausgang der nördlinger Schlacht , den Kurfürsten von Sachsen offen der
Sache des Feindes beigetreten . Sein an HülsSguellen reicher Geist wußte jedoch
auch unter diese» Umständen die Angelegenheiten seiner Partei vom Untergänge zu
retten . Nachdem er sie gesichert sah, kehrte er 1636 nach Schweden zurück, von wo
er 10 I . abwesend gewesen. Er sehnte sich nach einem ruhigen Wirkungskreise,
legte die ihm anvertraute Gewalt nieder und nahm seinen Sitz im Senate als Kanz¬
ler des Reichs und einer der 5 Vormünder der Königin . Seine Hauptsorge war
jetzt , die Königin mit Allem , was auf die Regierungskunst Beziehung hatte , be¬
kanntzumachen . Da es ihm sehr am Herze » lag , den Krieg in Deutschland zu
einem glücklichen Ende zu bringen , so sandte er seinen Sohn , Johann , als schwe¬
dischen Bevollmächtigten nach Deutschland . 1645 wohnte er den Unterhandlun¬
gen mit Dänemark zu Brcmsebrü bei, und nach seiner Rückkehr ertheilte ihm die
Königin Christina tue Grafenwürde . In derselben Zeit zum Kanzler der Univer¬
sität Upsala erwählt , verwaltete er dieses Amt mit großem Eifer . Als Christina
ihren Entschluß bekanntmachte , einen Nachfolger zu ernennen , widersetzte sich O.
aus allen Kräften ; » och dringender widersprach er ihrem Vorsätze, die Krone nieder¬
zulegen , und schützte, als er die Königin unerschütterlich fand , eine Krankheit vor,
um an den Verhandlungen über eine Maßregel nicht Antheil nehmen zu dürfen,
die er als den Anfang großer Übel ansah . Er fand seitdem keine Freude mehr an
den StaatSgeschäftcn , wiewcl er fortfuhr , seinem Lande gewissenhaft und eifrig
zu dienen . Zur Vermehrung seines Kummers sah er die Finanzen des Reichs in
großer Zerrüttung , und die Staatsschuld , trotz der durch die Vergrößerung des
Ländergebiets und seine weisen Maßregeln vermehrten Eink . , auf mehre Mill . an¬
gewachsen . Überdies halte er mit den Beschwerden des Alters Zu kämpfen , und
öftere KrankheitSansälle mahnten ihn an die Nähe des Todes , der im Aug . 1654
seine Laufbahn endigte . LX darf den berühmtesten Männern zugesellt werden,
die auf der Bühne der Welt eine ausgezeichnete Rolle gespielt und sich durch eine
für die Menschheit wohlthätige Wirksamkeit verewigt haben . Erziehung und Stu¬
dium hatten seine großen Anlagen entwickelt und dem Guten , Großen und
Edeln zugewendet . Sein politischer Scharfblick erregte ebenso sehr Achtung als
Bewunderung , und die Umstände , unter welchen er lebte , gaben ihm Gelegen¬
heit , den ganzen Umfang seiner Einsicht an den Tag zu legen. Die Regierungs¬
form , die er auf höher » Befehl entwarf , und die 1634 von den schwedischen
Ständen angenommen wurde , galt für ein Meisterwerk der Staatskunst . Seine
Beredtsamkeit war wortkarg , aber kräftig . Er besaß das seltene Talent , die Er¬
folge einer Maßregel vorherzusehen und sein Betragen danach einzurichten.
Leine Rechtschaffenheit nöthigte selbst s-. nen Gegnern Bewunderung und Ver¬
trauen ab . Allen Stürmen und Unfällen widerstand er mit Festigkeit , Klugheit
und Hochherzigkeit . Die Ehre und Unabhängigkeit seines Vaterlandes gegen das
Ausland aufrecht zu erhalten und durch Belebung des Handels und KunsifleißeS,
verbunden mit weiser Ökonomie , die innere Wohlfahrt zu vermehren , waren
seine großen Bestrebungen . Von feinen Schriften ist nur ein Theil im Druck
erschienen.
Dpford,
Hauptst . von Oxfordshire in England , auf einer Anhöhe , am
Einflusse des Cherwell in die Isis , nachher Themse genannt , über welche die 500
Fuß lange , steinerne Magdalenenbrucke fuhrt ( 1940 H . und 14,000 Einw .),
iü vorzüglich wegen ihrer Universität berühmt
. Die breite und lange Hauptstraß
ist zu beiden Leiten mit schönen Gebäuden besetzt
; im Ganzen ist jedoch die Bau¬
art altmodisch . Die Universität , die berühmteste in Großbritannien , hat 20 Col-
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leg i en (s. d.) und 5 Hallen ; außerdem noch 13 öffentliche Hörsäle . Das ChristCotii -ch-Collegiuni , mil einem überaus freundliche » Bibliotheksaal , ist das größte.
All -Souls - (aller Seelen ) Collegium und
1320 zahlte O . 1102 Studenten .
O. ueens - Collegiiim sind die schönsten. Die llniveisirätS - odei- Bodleyanische Bi¬
bliothek ist eine der größten Europas , indem sie 30,000 Manuscripte und 500,000
geditickte Bde . begreift . Sie ist durch die 20,000 Bde . starke Bibliothek des engl.
T opographcn Gough , welcher sie der Universität vermachte , und durch den Ankauf der
Oppenheimerschen Sammlung hebräischer Bücher (darunter 1000 Handschriften)
bereichert worden . In demselben Gebäude befindet sich eine Gemäldegalerie , eine
von antike » Statuen und die Arundelische Sammlung von Zuschrif¬
Sannnlung
.) Eine andre Bibliothek , die Radcliffe ' fthe in einem
ten . (S . Marmorchronik
schönen Gebäude , welches eine Notunda bildet , mit einer 60 Fuß hohen Kuppel , ent¬
hält säst ausschließlich Bücher aus dem Gebiete der Arzneikunde und Naturwissenschast. Merkwürdig sind ferner das S heldon' sche Theater , welches sich durch s. halb:
cirlelförmige Fronte vor allen übrigen akademischen Gebäuden auszeichnet ; das
Ashmole ' sche Museum , welches eine Sammlung von Naturalien und Kunstei zeug:
nissen enthält ; die Universitäis -Druckerei oder das (ü>.->>eni>!»>>- >>>>nlii >^-l>» ux>. ein
schönes, in Form eines Tempels erbautes Gebäude , die Sternwarte und der botani¬
sche Garten , welcher jedoch dem von Cambridge nachsteht . Zum Parlament schicken
die Universität und die Stadt zusammen 4 Abgeordnete . Pecl legte 1829 s. Stelle
für die Universität 1) . nieder, weil er für die Gleichstellung der Katholiken sich er¬
klärte ; darauf wählte die Universität Sir R . ZngliS , e. antikatholisch Gesinnten , zu
ihrem Repräsentanten . ( Über die Einrichtung der Univers . s. Ackcrmann ' S „lli - toi p
t)l t be l. ni eerU i e >>l ( lxloi 0 . i >>>volloge », luills unel Public builclings " (2 Bde .,
m . 82 Kpf ., 4., London , 16 Pf . St .).
, so viel als Calcination , Calcinirung
, Oxvdirung
-Oxydation
Metallkalk.
(Verkalkung ). — Oxyd,
s . Gas und Sauerstoff.
-Oxygen,
O y bin, Dorf und Bergfelse » im südlichsten Theile der sächsischen Oberlausitz, eine Meile südwestlich von Zittau . Als Naturwunder einzig und überdies
durch schöne Ruinen geschmückt, ist der O . einer der anziehendsten Plätze Deutsch¬
lands . In einem amphitheairalisch von hoher » felsigen Bergen eingeschlossenen
Thale erhebt sich diese Felsenpyramide 208 leipziger Ellen hoch (über die MeereSfiäche 1691 Fuß ) , zusammengelbürmt aus ungeheuern Sandsteinmassen , theils
zackig, theils abgerundet und mit Nadelgehölz schattirt . Südwestlich ist dieser Fels
durch Treppen in verschiedenen Biegungen zugänglich . Oben genießt man eine treff¬
liche Aussicht in das romantische Thal , und nur auf der zittauer Seite in die Ferne.
Malerisch sind die weitläufigen Ruine » eines von 1384 bis inS 16 . Jahrh , bestan¬
denen Colestinerklosters , des ersten in Deutschland , und eines 1349 von Karl l V.
zerstörten Raubschlosses ; vor Allem die Trümmer einer großen Klosterkirche und ihres
KreutgangeS , daneben überrascht ein Gottesacker , wohin die Bewohner des unten
liegende» Dörfchens ihre Todten bestatten . Hinter diesem, auf einem freien Platze
neben ungeheuern FelSniassen , finden die Besucher ein beguemeS Obdach . S . die
Abbild . des O . von Laurin zu Dresden , in der topograph . und historischen Beschreib,
1.
des Oybinö von 0 . Pcfcheck, Zittau 1192 und 1809 .

P.
ler 16 . Buchstabe des deutschen Abc , ist ein Lippenbuchstabe , der durch Aussto¬
ßung kes Hauchs bei Öffnung der festgeschlossenen Lippen hervorgebracht wird.
P ä a » oder P ä o n (der Heilende ) , ein Beiname der heilenden Gottheit,
13
Comersativns - Lexicon. Bd . Vlll .
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vorzüglich des Apollo . Seine Bedeutung wird von den Grammatikern auf ver¬
schiedene Weise erklärt . Da in den Lobgesänge » auf den Apollo der Ausruf ,,Io
Päan " häufig vorkam , so nannte man sie vorzüglich Päanen . Solche Päanen
wurden bei ansteckendenKrankheiten und bei allen Gelegenheiten gesungen , wo man
sich den Gott geneigt machen wollte . Bald wurde indessen das Wort Päan auch
von Lobgesängen auf die Thaten andrer Helden und ausgezeichneter Männer ge¬
braucht . So gab es einen Päan auf die Thaten des Lvsander zu Samos u. dgl.
Auch der Schlachtgesang , den man vor Ansang der Schlacht dem Mars und nach
erfochtenem Siege dem Apollo sang, hieß Päan.
Pacca
(
Bartholomäus
) , geb. z» Denevent d. 25 . Dec . 1156 , ist Cardinalbischof , war Camerlengo (Kämmerling , d. i. Finanzminisier ) und ProdäkariuS . 1801 von PiuS VII . mit dem röm . Purpur bekleidet, zeigte er für ihn in dem
Streite mit Napoleon die treueste Anhänglichkeit . Als Prodatar bestand er häufige
Fehden mit dem franz . General Miollis . In Verdacht , einen Aufruhr gegen die
Franzosen angestiftet zu habe », ward er ( 1808 ) verhaftet und sollte nach Benevent
abgeführt werden ; allein PiuS vermittelte die Erlaubniß , daß P . als Gefangener
bei ihm bleiben durfte . Er folgte dem Papst in die Verbannung nach Frankreich,
wurde aber In Grenoble von ihm getrennt und 24 I . auf der Festung eingeschlossen.
1811 in s. Würden wiedereingesetzt, mußte er im folg . I ., beim Einmärsche des
ncapolit . Heeres unter Murat , i» Begleitung des Papstes Rom aufs Neue verlast
scn. Nach einem kurzen Aufenthalt in Genua kehrte P . zurück, wurde Mitglied
der Eongregation für die Angelegenheiten von Ehina , und ging 1816 mir einer außcrordentl . Sendung nach Wien . Auch nahm er Theil an den Arbeiten der Eon¬
gregation , welche beauftragt war , ein Srstem für die akademischen Studien aufzu¬
stellen ; 1811 wurde er Gouverneur von Rom und später Mitglied der Commis¬
sion zur Untersuchung des Zustandes der Finanzen im Kirchenstaate . Die Standhaftlgkcit s. Charakters im Unglück und s. aufopfernde Treue erwarben ihm allge¬
meine Achtung ; man macht ihm aber denVorwurf mehrer intoleranter Maßregeln,
welche die Rückkehr PiuS VI >. bezeichneten. Auch Leo XII . schenkte dem Cardinal
P . Vertrauen und Freundschaft ; dessenungeachtet legre er im Dec . 1824 sein Amt
alsCamcrlengo nieder , und Leo XII . erwählte den Card . Galeffi an dessen Stelle.
P . hat zu einer Geschichte des päpstl . Stuhls seit der franz . Revolution Materia¬
lien gesammelt . Er ist noch Protector der Akademie der Archäologie seit 1816 , Bi¬
schof von Frascati seit 1820 , und Studienpräfect
seit 1822.
P a ch t , s. Miethe.
Pädagog,
beidenGriechenund Römern dcrSklave,der dieKinder seines
Herrn in die Schule führte . Da auch Sklaven und Freigelassene sich gelehrte Bil¬
dung erworben hatten , so bediente man sich ihrer oft als Hauslehrer und Erzieher,
daher der griech. Name Pädagog in derFolge jedem Erzieher beigelegt worden ist.
Pädagogi
k, die Wissenschaft und Kunst der Menschenerziehung . (S . Er¬
ziehung .) Die theoretische Pädagogik lehrt die Gesetze der Erziehung und des
Unterrichts , begreift also auch Didaktik ; die praktische leitet zur Anwendung dersel¬
ben an und gibt die Methoden an die Hand . Pädagogische Regeln und Anstal¬
ten findet man bei jedem Volke , das sich zu einiger Bildung erhoben hat , denn
ohne eine sorgfältigere und planmäßige Erziehung „der Jugend ist überhaupt keine
Nationalbildung
denkbar . Was die Hebmer , Ägypter , Perser und Hndier in
diesem Fache geleistet haben mögen , erhellt mehr aus dem Dildungsstande dieser
Völker als aus den sekr unvollständigen historischen Nachrichten von ihrer Erzie¬
hungsweise . Zum klaren , wissenschaftlich geordneten Bewußtsein kamen die
Grundsätze der Pädagogik erst bei den Griechen und Römern , unter denen Plato,
Aristoteles , Renophon , Plutarch und T. niniilian die Lehrer späterer P - dagogen
wurden und viel beitrugen , die Keime einer liberalen Erziehung zu entwickeln.
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Was Karl d. (Ar . und die Klöster des Mittelalters dafür thaten , verfiel mit diesen
selbst, und es bedurfte , selbst nach dem Wiederaufleben der classischen
Instituten
Literatur und den Bemühungen der Reformatoren . Jahrhunderte , um die Ideen zu
zeitigen und in Umlauf zu bringen , welche den gegenwärtigen Standpunkt der Pä¬
und Methode .) Engländer,
(Vgl . Menschenbildung
dagogik bezeichnen.
Franzosen und Deutsche haben das Meiste und Beste für diese Wissenschaft gethan;
eine spstematische Anordnung verdankt sie insonderheit dem Scharfsinne deutscher
Philosophen . Obgleich sie nicht gerade an eine der neuern Philosoph . Schulen ge-,
bunden wurde , so lassen sich doch mir Niemeyer mehre pädagogische Systeme anfuhren , die im 18 . Jahrh , »ach einander und gleichzeitig galten . Hiervon haben die
) im Anfange biS gegen die Mitte , und die
Frank ' sche Schule (s. Pietismus
) von der Mitte bis gegen das
( s. Philanthropinismus
philantkropische
Ende dieses Jahrh , ibre vorübergehenden Epochen in Deutschland gehabt ; dagegen
( s. Human ) , die der Elfer für die Ausrechkhaltung der classi¬
die Humanisten
schen Literatur und der Wunsch , das Schulwesen der Aufsteht der Geistlichkeit zu
einziehen , verbunden hält , und die Eklektiker, z. B . Viemeyer selbst, welche dem
Grundsätze : „Alles zu prüfen und das Beste zu behalten " , folgen , sich immer unab¬
hängig und im Besitze einer bedeutenden Wirksamkeit behauptet haben . Die Ge¬
schichte der pädagogische » Ideen entkälr Schwarz 's „Erziehungslehre " , (1. Anst.
in 4 Bdn . 1802 — 13 ; 2. Aufl . in 3 Bdn . Leipz. 1829 ) . Außer dem Bereich dieser
pädagogischen Systeme , auf dem Grund und Boden einer eignen trefflichen Idee
stand Pestalozzi ' s (s. d.) Unternehmen , dem die praktische Pädagogik eine tiefere
>.
Begründung und ein neues Leben verdankt .
n , ehemals ein reichSunmittelbarcsBiSthum im westfäl . Kreise.
Paderbor
Dieses Fürstenthum (44 UM ., 97,000 E .) wird durch rauhe Gebirge , die Egge
genannt , in den unter - und oberwaldischen Bezirk eingetheilt . Der Boden ist iin
Ganzen sehr fruchtbar , besonders das sogen. Sendvelt , zwischen der 'Alme und Die¬
ntest Beträchtlich ist die «Lchweine - und Schafzucht . Da ? Land liefert Eisen , Stein¬
kohlen, Salz , und hat beträchtliche Waldungen . Das Bisthum war eins der ersten,
welcheKarl d. Gr . stiftete ; die Stiftskirche wurde 799 von Leo 111. selbst emgewecht.
1802 kam da? Land an Preußen und 1806 an das Königreich Westfalen , stel aber
nach dessen Auflösung an Preußen zurück und bildet jetzt einen Theil des zurProv.
(870
Westfalen gehörigen Regierungsbezirks Minden . Die Kreisst . Paderborn
H . , 6700 E .) hat enge finstere Straßen und ist der Sitz des ÖberlandeSgericbtS
und eines BiSthumS . Hauptnahrungszweige sind Ackerbau und Viehzucht . In
dem Dome befanden sich, außer a . Kostbarkeiten , die goldenen Bildnisse der 12 Apo¬
stel und der silberne Sarg des heil. Liborius , welche Herzog Christian v. Braun¬
schweig 1622 wegnahm und aus letzterM die, jetzt selten gewordenen , Thaler mit
der Umschrift : „GottesFreund , und der Pfaffen Feind " , schlagen ließ. DerDom
wart 777 von dem ersten Bischof Harhumar zu bauen angefangen ; er brannte
1000 ab . Der jetzige ist aus dem 12 . und 14 . Jahrh ., mit beträchtlichen Veränderun¬
gen a. d. 15 . 16 . u . 17 . Jahrh . Aus Karls d. Gr . Zeit soll noch die Geroldscapelle
übrig sein. Von dem Dom , den der berühmte Bischof Meinwerk 1015 vollendete,
steht noch die BartholomäuScapelle . S . Brand ' S „Hist .-artist . Darstell . des Doms
zu P . (Lemgo 1827 ). Die Pader entspringt unter dem Dom aus 3 Quellen in einer
solchen Stärke , daß sie 20 Schritte davon einige Mühlen treibt . Außer dem kathol.
Gymnasium hatte P . eine Universität , welche 1592 von dem Fürstbischöfe (Theodor
v. Fürstenberg gestiftet , und 1623 eingeweiht nur aus einer tbeolog . und pbilosopb.
Faculkät bestand. Sie ward 1819 aufgehoben , und der Fonds zur Verbesserung des
(Gymnasiums inPaderborn und der kheolog. Faculkät in Münster verwandt . P . hat
auch ei» Priesterseminar , 5 Kloster und einen Verein für die Geschichte und Alter¬
Wald (s. d.).
thumskunde Westfalens . Unweit P . liegt derTeutoburger
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Padifchah
(Pad , Beschuhen oder Thron , und Sbah , König , Fürst ),
ein Titel , welchen der türk , Kaiser sich selbst beilegt . Vormals ertheilten ihn die türk.
Kaiser nur den Königen von Frankreich , indem sie die andern bloß Kral nannten.
Jetzt geben sie denselben auch dem »streich, und dem russ. Kaiser.
Padua
Padova
(
) , eine alte , feste Stadt (6000 H ., 34,000 E .) am Bacchiglione , ist durch e. Canal mit derBrenta verbunden ; der Sitz der kön. Delegation
und Provinzialcongregation
ic. Unter ihren OK Kirchen gehört die Hauptkirche zu
den reichsten in Italien . In der Sacristei ist das Bild Pctrarca 'S, welcher Dom¬
herr an derselben, war und ihr einen Theil seiner Bibliothek vermacht hat . Die
Kirche der h. Justins wird für die einfach -schönste in Oberitalien gehalten . Ein öf¬
fentlicher Platz vor derselben, str-ite, ilellu viUlc (die Thalmiese ), das altrömische
Marsfeld , mit den Bildsäulen berühmter Paduaner verziert , bildet einen angeneh¬
men Spaziergang . DieFranciscanerkirche , <2!>i, .^ >,Ik>8 ->„ io . hat viele Kostbar¬
keiten und prächtige Denkmäler . Vor derselben steht die Bildsäule zu Pferde , welche
die Rep . Venedig ihrem (Generale , Gaktamelata von Narni , errichten ließ. Das
bischöfi. Seminar , welches durch den verst . Cardinal Barbarigo erneuert wurde , ist
eine treffliche , für 100 junge Geistliche eingerichtete Bildungsanstalt ; es hat eine
berübnue , auch mit morgenländ . Schriften versehene Buchdruckerei , deren Ertrag
der Stiftung zu Gute kommt . Die berühmte Universität zu Padua wurde vom
Kaiser Friedrich II . gestiftet , indem er 1228 die Universität von Bologna dahin
verlegte ; die medicinische Facultät ist die wichtigste . Sie zählt etwa 400 Studirende , in ältern Zeiten mehre Tausende ; daher erhielt auch die Sradk von den
Italienern
den Beinamen l» Unlt .i ( die gelehrte ) . Das Universitätsgebäude , il
z>.->!.->7.7.„ ilegfi 5i»<Ij. ist mit den Bildnissen der berühmtesten Professoren geschmückt.
Ihr gehören 12 Collegia , die Sternwarte auf dem alten Schlosse , ein botanischer
Gal ten, ein anatomisches Theater:c. In Padua befindet sich auch eine Abtheilung
des kön. Instituts der Wissenschaften und Künste , e. Ges . der Wjssmsch . und des
Ackerbaus :c. Unter den Gebäuden zeichnen sich aus : das Ralhhaus , mit einem
Denkmal des i» Padua geb. LiviuS, der Palast kes Podesta mit der Stadtbibliothek,
das «Schauspielhaus rc. Man zeigt das vermeintliche Grab des trojanischen Helden
Antenor , der Padua , nach Virgil , erbaut haben soll. Aus römischer Herrschaft kam
die Stadt in die Hände der Langobarden , denen sie Karl d. Mr . entriß . Nach der
Herrschaft der deutschen Kaiser kam sie unter den Tyrannen Ezzelin, wurde Republik,
von den Carrara ? beherrscht und 1405 von Venedig unterworfen . Noch sieht man
die Trümmer einer Arena . — Der Handel ist meist in den Händen der Juden , die
ein eignes O. uartier bewohnen . Die Messe fällt auf das Fest des heil. Antonius.
Man verfertigt Tuch und seidene Zeuche. Im Sommer wird die Stadt lebhaft,
vorzüglich zur Messe im Iunius , indem die Reichen aus der Gegend hier zusammen¬
strömen . Das Gebiet von Padua (il Padovano ) ist eine der schönsten und frucht¬
barsten Landschaften von Europa , mit 300,000 Einw . Stadt und Land kamen
nach der Aufhebung der Rep . Venedig an Östreich , wurden 1805 an Napoleon ab¬
getreten , sind seit 1814 wieder unter östr. Herrschaft und bilden die Delegation Pa¬
dua (40st ^ M ., 289,000 E .) im Gouvernement Venedig des lombardisch - venekianischen Königreichs.
P aer
(Fernando ) , Theatercompomst , geb . 1174 zu Parma , ein Schüler
des Neapolitaners Ghiretti , aus dem Conservawrio dclla Pietä . Zehn Jahr alt,
gab er zu Venedia keine erste Oper , „Circe ' fi welche viel Beifall fand . Er besuchte
darauf die Hauptstädte Italiens . Der Herzog von Parma , sein Pathe , setzte ihm
ein Iahrgeld aus und erlaubte ihm 1795 wegen der Kriegsunruhen nach Wien
zu gehen , wo er 1798 als Componist beim Nationaltheaker , seine Gattin aber
als erste Sängerin bei der nal . Oper angestellt wurde . Seinen Ruhm verbreitete
besonders 1799 seine „Camiila " , die auf allen deutschen Bühnen erschien.
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1802 ward er in Dresden auf 3 Hahre als Capellmeistcr , und seine Martin als erste
Sängerin angestellt . Napoleon bewog Beide nach der Schlacht bei Jena , chm nach
Posen und Warschau zu folgen , wo sie kleine Concerte vor ihm gaben . Nach lein
tilsiter Frieden traten sie in seine Dienste . P . ist Mitglied der Akad . der schönen
Künste von Neapel , von Bologna und Venedig , und war mehrmals Director der
Aal . Oper zu Paris . Seine Composttionen sind reich an Melodien , gesangvoll,
lebhaft und mit Effect instrumentier , aber ohne tiefen innern Zusammenhang und
gründliche Charakteristik . Er kann hierin als Vorläufer Roffini ' s angesehen wer¬
den, den er im gründlichen Satze übertrifft . Seine besten Opern sind : „ 8,ng >,»>" ,
,,L iniilla ", „(lrikelela ", „ lwonois ", „ Vcüillc ", „ I knc>>» 5ciil " („DieWegelage¬
„ Olinckc o Nckronie " ; außei deni hat
rer "), ,,8e>plic>„ ,stie " . „ Dickv" .
ercomponirt : „läinn .i " , „ II Principe eil l -n inno " , „llltnnciicv " . „ lXnnni l'oniznlin ". „l liaccanti " u. a., nebst niehren Romanzen , Canzcnen r»rd Tticiren
mit Clavierbegleitung.
o (d. h. Häckerling ) , verstümmelt
Pagliacc,
oder
Pagliajo,
der Name einer komischen Maske des neapolitanische » Volksist
Pajazzo,
lustspiels , weil sie den armen Teufel bezeichnet, der auf zerbröckeltem strotz
liegen muß.
Göttertempel der Hinduü und a. heidnischen Völker im südli¬
Pagoden,
chen Asien . Diese aus Steinen und Holz erbauten Tempel stehen auf einem freien,
mit Obelisken , Säulen und a . Werken der Baukunst geschmückte» Platze , sind sehr
groß und hoch, und mit unendlicher Pracht geziert. Sie haben gewöhnlich die Ge¬
stalt eines Kreuzes , dessen 4 Enden von gleicher Länge sind, und ein hohes , thurmähnliches Dach mir niehren Absätzen. Die merkwürdigsten sind in Benai es, Siam,
s( . d.) in Orixa . Hm
Peau , vornehmlich aber zu Zaggreuat oderDschaggernat
Hnnern findet man , außer vielen Kostbarkeiten , Altäre und Statuen der Götter.
Letztere, welche ebenfalls Pagoden heiße» und in einer Pagode oft in großer 'Anzahl
stehen, sind gemeiniglich von gebrannter Erde , unförmlich , ohne allen 'Ausdruck ge¬
bildet und reich vergoldet , entweder nackt oder bekleidet, stehend oder mit gekreusten
Beinen sitzend, und nicht selten riesig groß . Von diesen Götzenbildern haben auch
jene kleinen, ungestalteten Figuren mit beweglichen Köpfen den Namen , welche man
ehemals auf Schränke , Kaminen , zur Verzierung stellte.
p( .nce curu, «, p. re -p >i) . Die Würde und Vor¬
s , engt . Peers
Pair
rechte der PairS entstanden mit der Ausbildung des LehnwesenS. Die Gemeindegenoffen der ältern Zeit , die Gefolgeschaften der Führer , die Versammlungen
der Vornehme » und Vorsteher des Volks ( die Wittena gemote der Angelsachsen,
dertä .nnpnc älmtin -, der Franken ) sind noch keine PairS der spätern Zeit . Aber INI
Lehnwesen bildete sich der Satz weiter aus , daß jede Genossenschaft ihre sämmt¬
lichen Angelegenheiten , und darunter auch die gerichtliche Entscheidung ihrer ^ Wer¬
tigkeiten unter einander und mit ihre » Obern selbst und allein zu besorgen bade,
und c ward zur Schuldigkeit wie zum Vorrechte des LeknSmcmneS, bei den Hosund Gerichtstagen des unmittelbaren Lebnsherrn zu erscheinen. Dies waren d<e
pnre-5 nnrüw . und die Einrichtung wiederholte sich vorn Könige an i» den Fürstenkhümern und Herrschaften der geistlichen und weltlichen Barone . Hu Frankreich
waren zur Zeit der Revolution , durch welche 887 Hugo Capet den Thron bestieg,
nur 7 weltliche Fürsten als unmittelbare Kronvasalle » vorhanden : die Herzoge von
Fransten , Burgund , 'Aguitanien und Normandie , und die Grafen von Flandern,
Toulouse und Champagne . Da der Herzog von Fransten König wurde , so blieben
b , welchen der Erzbifchof von Rheins als erster geistlicher Fürst Frankreichs und
die »n unmittelbaren Königs - ( oder Krön -) gebiet liegenden Bischöfe von Lao» mit
Herzoasiitel , von Beauvois , Novon und ChalonS als Grafen , später unter
Ludwig Vtl . auch noch dcrBischofvou Laiigrcs beigesellt wurde . Diese alte Pairie
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bestand nicht lange , und war mehr glänzend als thätiges Organ in der Verwaltung
des Reichs . Die alten weltlichen PairSfürstemhümer
wurden nach und nach »m der
Krone vereinigt , nur die geistlichen Herren behauptete » ihren Titel . Indessen fuhren
die unmittelbaren Vasallen der Fürstenkhümer , des Königs als ehemaligen Herwgg
von Fransten , derHerzogthümerGuienne
, Normandie , Bretagne und dergefürsteten Grafschaften fort , auf den Hof - und Gerichtstagen des Landes zu erscheine», und
als daraus stehende Gerichte ( die Pwlamenke ) wurden , so behielten sie darin ihren
Sitz , bis sie durch das Übergewicht der gelehrten Räthe verdrängt wurden . Nur als
Gericht über die ReichSsürsten selbst ist auch die alte Pairie öfters thätig gewesen,
z. B . als König Johann von England 1200 wegen Ermordung seines Neffen , Arthur
v . Bretagne , vorgeladen und seinesLehns , der Normandie , verlustig erklärt wurde.
An die Stelle der altcnPairien , deren Länder mit der Krone consolidirt waren , wurden zwar neue errichtet , u . a . das Herzogthum Bretagne , die Grafschaften Artois
und Anjou 1296 , das neue Herzogthum Burgund für Philipp den Kühnen 1361,
welchen andre Ernennungen nachfolgten , anfangs nur für Prinzen vom kön. Hause,
seit 1551 auch für andre Vornehme . Unter Ludwig XI V . wurde die Zahl der neuern
Pairs ( Uuo , ot Pult -.) noch Vergrößert , doch war außer dem Range der Witz im
Parlament von Paris das einzige reale Vorrecht derselben. Unter diesen neuen Pairien bsfentd ssch der Erzbischofvo » Paris als weltlicher Pair (Herzog v. Sk .-Cloud ),
der älteste war der Herzog von Uzes v. I . 1512 , der neueste der cngl . Herzog von
Richniond . Es waren 31 . Bei der Krönung des Königs wurden die ältern 12
PairS repräsentirk . Die Pairie wurde in der Revolution abgeschafft , aber von Lud¬
wig XVI !I. nach dem Muster des engl . Oberhauses hergestellt ; daher ist fetzt die
Zahl der Pairs viel größer , i. Z . 1830 : 336 . JnEngland
istdiePeerswürdeauf
gleiche Weise entstanden und mit dem Stande des Hoheit Adels ( der Herzoge , Mar¬
quis , Grafen , Discounts und Barone ) von Rechtswegen verbunden , was sie in
Frankreich nicht ist. Anfangs erschienen alle Kronvasalle » bei den Hof - und Reichs¬
tage » ; dann nur diejenigen , welche man durch besondere Schreiben dazu auffoderte.
Dies sipirte sich durch Observanz , und die Einladungsschreiben galten als Beweise
der erblichen Peerswürde . Es gibt einige Güter (Standesherrschaften ) , mu wel¬
chen die Peerswürde erblich verknüpft ist ; im Übrigen ist sie persönlich und nur in
der männlichen Linie forterbend . Zene erblichen auf Gütern ruhenden -Würden
gehen auch auf die Erbtöchtcr über , und zuweilen sind auch Damen persönlich mit
derPeerSwürde bekleidet worden , mit dem Rechte , dieselben zu vererben ( i'>-,,
in !>>->- ,»vn ichni ). Die vorzüglichsten Rechte der Peers sind : 1) Der Sitz im
Oberhause ; die schottischen und irländischen Peers erscheinen jedoch nur durch
einen aus ihrer Mitte gewählten Ausschuß . 2) Gerichtsstand in Sachen desHochverraths vor dem Oberhause , in gemeinen Eriminalfällen stehen sie vor den gewöhn¬
lichen Gerichte ». 3) In Civilsachen dürfen sie nicht verhaftet werden . 4) ÜbleNachreden gegen Peers
tu, >>) müssen schärfer geahndet werden . 5)
Zeder Lord des Parlaments hat das Recht , sich eine Audienz bei dem Könige anSzubitten , um ihm über das Beste des Landes Vorstellungen zu machen .
31.
Paisiello,
nichtPai -siello (Giovanni ), einer der berühmtesten Operncomponisten, geb. d. 9 . Mai1141 zuTarent , wo s. Vater Thierarzt war . Biszum13 . Z.
besuchte er das dortige Iesuitencollegium . Man bemerkte , daß er einen schönen
Contraalt und ein treffliches Geher bade ; der Sänger Carlo unterrichtete ihn
und bewog den Vater , ihn 1155 nach Neapel in das Tonservatorio di S .-Onofrio
zu schicken, an welchem der berühmte Durante Lehrer war . Nach 5 I . war er der
erste unter den Zöglingen , componirte schon und erhielt 1163 den Auftrag , 2
Opern für das Theater von Boloana zu componiren . Sie machte » Glück . Der
junge Tomponist mußte nun für Modcna , für Parma , für Venedig Oper » com-
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poniren , erhielt Einladungen nach Rom und wetteiferte mit den größten Tonsetzern
Neapels . Sein Ruf verbreitete sich ins LluSland, und 1116 zog ihn die Kaisclin
Katharina nach Petersburg , wo er mehre Composüionen und ein theoretisches
Werk lieferte . Nach einem 9jähr . Aufenthalte in Rußland kehrte er über Wien,
wo er Casti ' s „ König Theodor " für Joseph II. compouine , nach Rom und Neapel
zurück, wo er von Ferdinand IV . als Kapellmeister angestellt wurde . Alssicb 1199
der Hof nach Sicilien flüchtete , ernannte die neue Regierung P . zum Musikmeister
der Nation . Nach der Rückkehr der konigl. Familie ward es ihm zum Verbrechen
gemacht , dieses Amt angenommen zu haben ; er ward mS Gefängniß gesetzt, sein
Gehalt eingezogen , und nur die Achtung für seine Talente befreite ihn von der T ».
desstrase . Erst nach 2 I . trat er in seine vorigen Verhältnisse zurück. Er hegte
immer eine große Liebe für die Französin ; dies bewies er u . A . 1191 durch eine
auf den Tod des (Generals Hoche , welche er zur Preisbewerbung
Trauercantate
nach Paris schickte. 1801 gab ihm Bonaparte als Obereonsul den Auftrag , ein
'! <- Nun , zur Friedensfeier in Paris zu componirc » , welches 1802 in der Kirche
dloiir - tüuue aufgeführt wurde . Um dieselbe Zeit kam er selbst, mit Bewilligung
seines Königs , nach Paris , wo er von mehren ihm angetragenen Ämtern sich mit
Künstder Stelle eines Directors der Kapelle begnügte , die er aus den vorzüglichsten
lern bildete . Außer mehren Messen , Motetten ;c. und der Oper „ Proserpina " , conipomne er hier eine große Messe für 2 Chöre , ein l e » o,,, » und einige (Gebete zur
Kaiserkrönung . Da er aber bei vorrückenden » Alter seinen Ruhm nicht gefährde»
wollte , bar er um seine Entlassung , ging ( 1804 ) nach Neapel zurück und begnügte
sich, Napoleon jähr !, zum 15 . Aug . eine Kirchenmusik eimnschicken. AIS,Joseph
Bonaparte den Thron von Neapel bestieg, bestätigte ihn -dieser in seinen Ämtern.
Napoleon ertheilte ihm das Kreuz der Ehrenlegion mit einer Pension , und Joseph
den Orden beider Sicilien . Auch ward er zum Mitgliede der königl. Gesellschaft
von Neapel und zum Präsidenten der Dircction des königl. Konservatoriums er¬
nannt . Dieselbe » Äniter und Stellen hat er bis zu Ende der Regierung Joachims
bekleidet. Er starb an »5 . Jan . 1816 . IlnterP .'s zahlreichen Operucompositionen
,»»
werden noch jetzt auf den ersten Theatern Europas zuweilen aufgeführt :
linin !," ( „Die schöne Müllerin " ) ; „ l >»e l eo >In>>, >1! Vcnc/ia " ; „II barbiere sti
8cvi ^Iin" ; „d>nu>, nsia In parr-i per n>ne» e" ; „l. „ nerv» paüruna " ; „I/ainor
eviitrasNl lo " ; „ l.' nnntt -vnto lorlunai »" ; „II matrirnonin i »,i5petlal » " ; ,,1 lilo»>>6 nnngstunri " : „ I,a ürnila >I> k,,ii >>i>i„ " ; „ If ( >I>>i >s>Ia>Ie" . Seine vielen Kir¬
chenmusiken , die er besonders in den letzten Jahren schrieb, sind weniger bekannt.
Um P . richtig z» würdigen , muß man aufden Standpunkt seiner Zeit zurückgehen.
Hier zeigt steh nun das Verdienst , die theatralische Musik seiner Landsleute wenig¬
„ tb, enger mit der Handlung verbunden , und die Musik drama.
stens in der,b
tiscber gemacht zu haben . Auch erhöhte er die Wirkung des Gesanges durch ange¬
messene Benutzung der Blasinstrumente . Er richtete sich mehr nach den darzu¬
stellenden Situationen , verkürzte die Ruornelle , unterbrach die eintönige Folge der
Anen durch Chöre und führte die großen vollstnumigen Stücke , Finales genannt,
ein.
die früher nur in den komischen Opern vorkamen , auch in die ernste Gattung
Ungemeine Fruchtbarkeit in der Erstndung , glückliche Leichtigkeit in Auffindung
natürlicher und eigenthümlicher Motive , ein seltenes Talent , sie durch die Hülfs¬
mittel der Melodie zu entwickeln, Besonnenheit ,n der Ausführung , Geschmack,
Anmuth und Lebendigkeit in der Melodie , Einfachheit , Korrektheit und Eleganz
charakterisiern seine Werke . Seine Begleitungen sind klar und natürlich . Das Lieb¬
liche, Graziöse und Naive ist sein Gebiet , und er versteht es gut , von» Scherzhaften,
Possenhaften leicht in das Rührende überzugehen , ohne der Grazie und Zierlichkeit
wie P.
zu entsagen. Wenige Komponisten haben ein so allgemeines Interesse erweckt
und
Feuer
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,
Nebenbuhler
einen
Cimarosa
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Leben übertraf ; Beide sind nun durch neue Talente in Schatten gestellt worden.
Man vermißt heutzutage in P .' S Opern fenrigcBewegung und sindek sie leer und un¬
bedeutend in derHarmonie , ermüdend durch Wiederholung u. im Inhalte beschränkt.
Paladin.
So
nannte man ebemals jene berühmten irrenden Ritter , die
in der Welt umherzogen , um Beweise ihrer Tapferkeit und ihrer Galanterie
abzu¬
legen . Da es ihnen nämlich öfter an Abenteuer », an Kampfgelcgenheit fehlte, so
zwangen sie jeden Ritter , den sie auf ihren Irrfahrten
trafen , ihre Geliebte als die
schönste Person aufErden anzuerkennen , oder im Weigerungsfälle
sich auf Leben
und Tod mit ihnen zu schlagen. Die ersten Abenteurer dieser Art , deren die alten
Ritterromane erwähnen , gehörten zu der Tafelrunde des Königs Artus in Eng¬
land ; der berühmteste unter ihnen war der schöne Lancelot vom See . Späterkstn
glänzten unter den irrenden Rittern Amadis von Gallien , und noch später die Pa¬
ladine aus dem Kriegsgefolge Karls d. Gr ., unter denen wir hier nur seinen angeb¬
lichen Neffen , den tapfern Roland , nennen wollen . Die Geschichte dieser irrenden
Ritterschaft ist ebenso sehr mit Fabeln vermischt als die der griechischen Heroen.
Die Benennung Paladin hat ihren Ursprung entweder von IXUntin »; (Pfalzgraf ),
oder von p,-,1ns (franz . pul ), ein zugespitztes Stück Holz , ein hölzerner Spieß , eine
Lanze, außer dem Schwerte die gewöhnliche Waffe jener Ritter.
Palafox
y Melzi
(
Don
Jose de) , der Vertheidiger von Saragossa,
geb. 1780 , stammt aus einer vornehmen aragonischen Familie . Eine sorgfältige
Erziehung , der allgemeine Nationalcharakter und eine ernste Zeit entwickelte » seine
seltenen Anlagen . Als er Ferdinand VI >. , den er nach Bayonne begleitet hakte,
gefangen sah, entfloh er nach Saragossa , wo er Alles aufbot , um einen Einfall
der Franzosen in Aragonien zu verhindern . Er erklärte ani 31 . Mai 1808 , daß
Napoleon , daß alle Mitglieder seiner Familie , daß jeder franz . General und Officier für die Sicherheit Ferdinands VII . , seines Bruders und Oheims persönlich
verantwortlich sein sollten . Unsterblichen Ruhm erwarb er sich bei den bald daraus
von den Franzosen unternommenen Belagerungen von Saragossa
(s. d.), das
sein Heldennnitk das erste Mal rettete , be,m zweiten Male aber erst übergab , als
alle Mittel der Vertheidigung erschöpft waren . Der kranke P . ward mit Härte be¬
handelt und kehrte erst nach Abschluß des Vertrags von Valen an vom 11 . Der.
1813 aus der Kriegsgefangenschaft zurück. Er überbrachte damals den CorkeS in
Madrid einen Nachtragsartikel zu jenem Vertrage , nach welchem Catalonien von
den Franzosen geräumt , und die Kriegsgefangenen ausgewechselt werden sollten;
zugleich sandte Ferdinand t II . durch ihn den Befehl an die Regentschaft , den
Tractat zu vollziehen, indem er ihr seine Rückkehr »ach Spanien anmelden ließ.
P . erklärte sich bei der bald darauf erfolgten Auflösung der Cortes für die
unum¬
schränkte königl. Gewalt . Ferdinand ernannte ihn 1811 zum Generaleapitain von
Aragonien , wo er den in Saragossa u. a . a. O - von der Bürgcrmiliz erregten anar¬
chischen Unordnungen mit Kraft Einhalt that . Von 1820 — 23 blieb er
ohne An¬
stellung. Seitdem lebt er als General in Madrid.
Palais
Royal
in Paris . Dieser Palast mit seinem Garten , seinen
Höfen . Galerien und Arkaden ist so ziemlich der Mittelpunkt von Paris und der
VereiniziingSpunkt aller Lebensgenüsse , von den einfachsten bis zu den feinsten und
üppigsten . 1883 legte ihn der Cardinal Richelieu an und gab ihm die Inschrift I' alu!<i<'.ar >li,, .,l . und die Pariser stritten darüber , ob dies heißen solle: der Palast
allerPaläste , oder : der Palast desCardinalS ? Ervermachte ihn Ludwig XIII ., und
nach dessen Tode zog Anna v. Östreich 1642 nebst Ludwig XIV . aus dem Louvre
hinein . Von jetztan hieß erPalaisRopal
. Ludwig XlV . räumte ihn seinem Bru¬
der ein und schenkte ihn zuletzt seinem Enkel , dein Herzoge v. CharkreS . Seitdem
blieb er der Famisie Orleans , welche ihn bis 1791 bewohnte und seit 1816 aufs
streue bewohnt . Altere Franzosen sprechen mit Entzücken von der großen Kasta-
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Uhr des
nienallee , welche früher die eine Längenftite des Gartens einnahm ; von 11
Menschen
von
die
,
Stüble
standen
Seiten
beiden
Morgens an war sie belebt , auf
aus allen Standen und Ländern nie leer wurden . In der Mitte stand der bekannte
<>u l '.iurueic ; unter seinem Schalten entschieden die Politiker über Welt¬
der
handel ; hier war von jeher der freimüthigste Punkt von Paris . An die Stelle
Putzlä¬
Bäume kamen jetzt Galerien von Kaufmannsgewölben , Buchhändler - u.
für
den, Spiel - u. Caffeehäufern , Tbeater u. andre 'Anlagen . Dieser Sammelplatz
Genusse aller Art brachte dem Herzoge reichen Gewinn . Nur die Spaziergänger
nannte
rächten sich für den Verlust der schönen Bäume durch witzige Einfälle . Man
In 3 Jahren waren 2 der großen Flügel fer¬
den Herzog b^ ,„rzcnr ,le,?
; es
tig , in deren Arkaden sich die zierlichsten Kaufmannsläden aneinanderdrängten
Men¬
stete
das
durch
des
wegen
vermuthlich
aber
die
,
wurden neue Alleen gepflanzt
schengewühl erregten Staubes nicht haben gedeihen wollen . Auch das 'I'hsälro
der Re¬
1r,>,, <- >>5 kam in das Palais Royal , wo es sich noch jetzt befindet. Während
I'H >Iit,i . 1802 erhielt er auf
volution uütinte der Herzog diesen Palast
hat den
kurze Zeit den Namen l' .clA ; <I>, trilmiuit . Der jetzige Herzog v. Drleans
neuen Bau des Palais Royal , welcher 1831 vollendet sein soll , dem Baumeister
: „ l, <:
Fontaine übertragen . (L -. die nicht in den Buchhandel gekommene Vchrift
der
auf
ist
Royal
Palais
des
Haupteingang
Der
.)
1829
Paris
,
"
I' uhsi-i llovnl
n aus (ein Gebäude , wo die WasserStraße St -Honor, -. Von dem täliäiemi
Antlitzhälter für die Tuilerien und das Palais Royal angelegt sind) sieht man die
S
äulen,
dorischen
und
ionischen
mit
Pavillons
Zwei
seite des Palastes vor sich.
eine
deren jeder mit einem Fronton u . mit Bildsäulen von Pajou geziert ist, sind durch
Palais
das
in
Eingänge
3
und
fortläuft
Säulen
zwischen
die
,
Mauer verbunden
aus,
bildet . Tritt man in den ersten Hof . so breiten sich 2 Flügel vor dem Auge
ebenfalls mit ionischen und dorischenPilastern verziert . Zwischen beiden istderDordo¬
hof , der auS dem erstenHofe in den zweiten ( ! ><A>m >»^ >le) führt . Mächtige
dadurch gestört
rische Säulen erheben sich aus beiden Seiten , deren Wirkung aber
wird , daß an und unter denselben Buden und Läden allerlei Art so zusammengedrängt
zu
sind, daß man zwischen dem Säulenwerke kauin hindurch kann . Nach Innen
liefen seit 1786 hölzerne Galerien quer hin , wo Buchhändler u . Brochurenkrämer,
Diese
Modehändlerinnen und Bandverkuufer ihre Riens und Nippes auslegen .
(Glorie ,Ie I>>i<i ward 1829 weggerissen und durch die prächtige sBb -rie
1<An -! ersetzt, aus welcher man in den von glänzende » Arkaden umgebenen Garten
, die
tritt . Doch dieser selbst-st schattenlos und dürr , der Boden festgestampfter Kies
Sonnenstrahlen
zurückprallenden
den
von
schnell,
verdorren
und
klein
Bäume sind
Da¬
getroffen ; aber wer wird auch reinen Naturgenuß in diesem Garten suchen ?
ihrer
in
Abends
besonders
,
Pavillons
und
Bogenhallen
der
Wirkung
die
ist
gegen
laufen
schimmernden Beleuchtung , wahrhaft blendend . Die beiden Seitenflügel
von 50
in einer Länge von 117 Klaftern , und der entgegenstehende in einer Breite
zusam¬
Klaftern hin . Alle 3 sind gleichförmig hoch. Canuelirte Pilaster von
, auf
mengesetzter Ordnung herrschen rund herum und unterstützen ein Geländer
ebener
Zu
.
krönen
Gebäudes
des
Umfang
ganzen
den
die
stehen,
welchem Vasen
durch¬
Erde läuft eine gewölbte Galerie rund herum , die von 180 Bogenhallen
sie
brochen wird , zwischen denen je zwei und Zwei ein großer Reverbere hängt ,
Dorhöfcn
verzierten
Säulen
prächtigen
von
,
zwei
endigen auf beiden Seiten in
den
oder Eingangssälen . Festons und Basreliefs zieren die Zwischenräume . Über
, über
Fenstern
palastmäßigeu
hohen
mit
Geschoß
erste
das
sich
erhebt
Bogenhallen
diesem das zweite mit niedrigern , und über diesem Mansarden , vor deren Fenstern
oder
das Geländer hinläuft . Hier findet man Befriedigung für jedes natürliche
dieBei
.
Begierde
feinere
oder
erkünstelte Lebensbedürfniß , wie für jede gröbere
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sem oder jenem Buchhändler frage man nach dem ältesten wie nach dem
neuesten,
nach dem wissenschaftlichsten wie nach dem frivolsten Buche , und man wird
es fin¬
den. Berühmte und unberühmte Schriftsteller versammeln sich bei ihm ,
und um
sie her wimmelt es von Kritikern undDilettanten .
DasBijouteriegewölbe
daneben,
das 3 Bogenballen einnimmt , bietet der armen Braut den kleine» Ring
und der
reichsten Fürstin die brillantenen Armbänder . Dies funkelnde Gewölbe ist
Abends
von mehr als 50 Wachskerzen erleuchtet , und große Spiegel vermehren das
zauberi¬
sche Strahlen -, undFarbenspiel . Elegante
Modehandlerinnen walten hier Mit ihrem
Scepter . Was die phantastische Laune aus Band und Pettinet , Blumen und
Fe¬
dern zu schaffen versteht , formt sich hier unter den niedlichen Fingern einer
Schar
von zierlichen Mädchen . In diesem Gewölbe breiten sich die glänzendsten
seidenen
Zeuch?, die köstlichsten Merinos aus , in jenem die feinsten Tücher , die
weichsten
orientalischen ShawlS , hier die nettesten Wäschwaaren , dort die zartesten Sticke¬
reien . Gewölbe mit Uhren aller Arten wechseln mit Niederlagen des
geschmackvoll¬
sten Porzellans ab ; hier sind Knöpfe von Wedgeivood und
Diamanten , dort Uhr:
ketten von Gold , Degengefäße von Stahlbrillanten
und Silber ; hier duften die
lieblichsten Parfums , dort fesseln den Blick die vollendetsten Miniaturgemälde ,
die
herrlichsten Kupferstiche ; und ebenso lockend sind Bonbons wie mathematische In¬
strumente , Kinderspielzeug wie Gewehre in bunter Mannigfaltigkeit
nebeneinandergereiht ; dazwischen erblickt man wieder ein weites Gewölbe , das Alles faßt ,
was
man an Bekleidung im erlesensten Geschmacke nur wünschen kann : dort ein
andres
mit Chiffonnieren und allem HauSrath , dein Bequemlichkeit , Kunst und
Mode
Entstehung , Pracht und Gestalt gaben . LoiteriecollecteurS und Geldwechsler,
Pelschaststecher und Pastetenbäcker , Restaurateurs und Obsthändlerinnen drängen
sich in jede Reihe . Anfgethürmt sind die erwähltesten Leckereien
aller Meere und
Provinzen in der berühmten lluiiilgna
^o », >,>->,ist, während man in dem
cke lol das beste Eis findet , bei welchem die ausgesuchteste
Gesellschaft sich Versam¬
melt . Aus dem Oal 'e N , -iven -stes ertönt die fröhlichste Musik von lauter
Blinden
ausgeführt , während wilder Lärm und freche Ausgelassenheit aus den
>ln
«riiean und >Iu n ,
erschallen . Daneben zieht dertäckeü » ventrilo -zne durch
die Possen seines Eigenthümers ebenso viele Gäste an , als dort der
tVö ,!, .<>
nulle >->ils>!>nr8 durch seinen, von allen Seiten zurückgespiegelten Glanz .
Übrigens
sind alle Waaren im Palais Royal um die Hälfte theurer als im übrigen
Paris.
Das äußere Leben drängt sich hier so allgebietend auf ; eS scheint über alles
Geisti¬
ge, über das Innere , Reine , Heilige und Natürliche so leichtsinnig zu
spotten , daß
der unverdorbene Fremde sich gewiß aus diesem bethörenden
Lustlabyrinthe bald
wegsehnt . Noch anlockender und verführerischer als die Galerien sind die
obern
Säle . Hier sind in der ersten Etage zwischen reichen Magazinen und
glänzenden
Restaurateursalen jene verrufenen Spielzimmer , wo an der grünen Tafel Roulette
und Rouge et uoir die letzten Funken der Vernunft ersticken. In den
Mansarden
wohnen Künstler , viele der Familien , deren Gewölbe und Läden in den
Bogen¬
hallen sind, auch einzelne öffentliche Mädchen mit Matronen , jedoch nicht in
solcher
Zahl und noch weniger so hoch gebildet, als <S oft in Reisebeschreibungen
darge¬
stellt wird . Spaziergänger
trifft man zu jeder Tageszeit im Palais Royal an.
Früh eilt der ernste Geschäftsmann , der fleißige Künstler durch, um noch
einmal
frische Lifft zu schöpfen, ehe er an seine Arbeit geht ; die Bewohner
sind da noch im
tiefen Schlafe . Nach 8 Uhr werden die Gewölbe geöffnet ; nach 9 Uhr
fangen die
Caffeehäuser an sich zu füllen , die ZeitungSleser versammeln und die Gruppen ver¬
vielfältigen sich. Von 12 — 2 Uhr wird es der Sammelplatz der vornehmsten Welt;
rechtliche Frauen erscheinen und bilden hier die Schule des Geschmacks und
der
Mode . Die Bänke reichen nicht zu ; Hunderte von Strohstühlen , die unter
den
Bäumen aufgeschichtet standen, werden herbeigeschafft und für 2 Lwus
vermiethet.
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Bon 2— 5 Uhr nimmt die wogende Menge ab . Dagegen benutzen die Wärterinnen,
Ammen und Mutter mit ihren Kleinen diese Pause ; aber bald strömt Alles , was in
die Allee
die Theater eilt , herbei . Gegen 8 Uhr nehmen die öffentlichen Mädchen
ein, und später findet man solche, sür eine kurze Zeit . noch zahlreicher in den Gale¬
rie », welche die Polizei ihnen zu ihren Promenaden angewiesen hat . Die funkelnde
Beleuchtung beginnt , und die Stunden bis 1t Uhr werden die täuschendste » und
mannigfaltigsten . Nach 11 Uhr verliert sich allmäbg das Getümmel , unk um 12
Uhr ist Alles leer und todtenstill . Da die Alleen 3 Mal des Tages besprengt wer¬
den, so ist der Staub nie beschwerlich . Eine wohlthuende Abkühlung bewirkt ein in
der Mitte des Gartens angelegtes großes Bassm mit einem Springbrunnen , der in
einer aus 24 Öffnungen hervorgehenden Garbe aufsteigt . Auch tritt man aus dem
Garten durch eine zweite Galerie in den Hof , wo gewöhnlich die herrlichsten Blu¬
men und fremde Gewächse Zu haben sind. Ein andrer Ausgang führt durch eine
Freitreppe hinauf in die glänzende Rue Bivienne . So wenig dieser Ort , wo
tie Lltiiienlust des Leichtsinns über alles Reine , Lttsie und Heilige zu spotten
scheint , den unverdorbenen Fremden fesseln wird : so bclehrend ist er dennoch
für den Unerfahrenen , ergötzlich und unterhaltend sür den Schuldlosen und
anziehend für den Beobachter der Menschen und Sitte » ; er ist das reichste
und lebendigste Gemälde der Frivolität und des Luxus , des Sinnenrausches
und der Verderbtheit der neuer » Zeit.
s , einer der griech . Helden vor Troja , nach der Sage ein Sohn
PaIamede
von Euböa , und der Klymene . Nachdem er mit andern
Königs
,
des NaupliuS
griech . Gesandten die Helena von Priamus vergebens zurückgefedert und den ver¬
stellten Wahnsinn des Ulysses, der sich dadurch von dem Zuge gegen Troja frei z»
machen dachte, aufgedeckt hatte , schloß er sich dem griech. Heere an . Zm Kriegsrathe
der griech. Helden setzte er sich den Anmaßungen des Agamemnon entgegen und
nahm selbst eine Zeit lang dessen Stelle als Oberfeltherr ein. Doch kommt von die¬
ser Theilnahme des P . im Homer noch Nichts vor . Über ihn sind überhaupt die
Sagen sehr verschieden, vorzüglich über s. Tod . Nach der gewöhnlichsten vergrub
Ulysses einen Schatz im Zelte des P . und brachte diesen durch einen untergeschobe¬
nen Brief in den Verdacht eines Einverständnisses mit Priamus , worauf P . als
Verräiher gesteinigt wurde . Zhm wird die Erfindung des Würfelspiels und des
Schauspiels , oder doch wenigstens die Einführung des letztem, wie auch die Erfin¬
dung der Rechnung und des Maßes und Gewichts beigelegt . Noch allgemeiner ist
die Sage , daß er das alte griechische , von Kadmus zuerst eingeführte Alphabet,
welches aus 1b Buchstaben bestand , durch 4 andre (gewöhnlich nennt man Ich --)
vermehrt habe . Auch werden ihm astronomische und medieinische Kenntnisse zuge¬
schrieben. Nach allen Sagen spielt er in der ältesten Bildungsgcschichte der
Griechen eine bedeutende Rolle.

Palämo

n , s. MelicerteS.

P a l a n k i n, eine in Ostindien gebräuchliche Art von Tragsessln mit 4
Füßen , einem ziemlich bohen Geländer ringsherum und einer gewölbten Decke mit
Bambusstäben , inwendig mit einer Matratze und einigen Kissen belegt , überdies
noch mit einem Vorhänge versehen , den man , um in dem Palankin zu schlafen,
herunterlassen kann . Er wird von 4 Trägern (Kulis ) auf den Schultern getragen,
denen 4 andre zum Abwechseln beigesellt sind. Sie machen eine besondere Classe der
Suders (der letzten indischen Kaste ) aus und haben in jeder Stadt und jedem
Man
Dorfe ibren Borsteher , der mit den Reisenden den Accord abschließt.
Träger
die
denn
sicher,
und
bequem
reist in diesen Tragfisseln ziemlich schnell,
beobachten einen gewissen Taktschritt und sind ehrliche, dienstfertige Leute.
P a l ä o g r a p h i e, die Wissenschaft , durch deren Hülfe uns das Verständ¬
niß aller (graphischen ) geschriebenen und gezeichneten Denkmäler eröffnet wird,
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„soll nicht bloß lehren , wie man alte Schriften lesen lernen könne, sondern sie lehrt
auch die Bestandtheile derselben auseinandersetzen , so weit als möglich aufwärts die
Quelle einer jeden aufsuchen , und abwärts theils die Veränderungen , welche eine
und die nämliche Schrift viele Jahrh , hindurch erlitten , darstellen , theils diejeni¬
gen Abweichungen , welche mehre verwandte Schriftarten nach der Trennung vom
gemeinschaftlichen Sprachstamme erlitten , nachweisen " . So erklärt sie Kopp
ts. d.) , dem Deutschland jetzt unter seinen Palaographen
den Rang einräumt.
Das Gebiet der Paläographie ist sonach alles Geschriebene , und folglich täglich
wachsend durch die neuen Entdeckungen beschriebener Denkmäler in allen früher
unz, «gängige, , Ländern ; doch unterscheidet man sie jetzt dadurch von der Diploniatik, daß man dieser die schriftlichen, mit höherer Autvrisation versehenen Beglaubi¬
gung « - und Bestatigungsmittel der neuern Staatengeschichte (seit dem 5 . Jahrh .)
vorzugsweise zutheilt . Ihre wissenschaftliche Begründung verdankt die Palaographie Bernard v. Montfaucon , der durch s. „ st.il -wo ^ rajffnn
dein bis¬
her unsichern Verfahren eine Regel , den einzelnen Forschungen einen Kern gab , an
den sie sich anlegen konnten . Leider ist das Exemplar dieses Werks , das d'Anse
de Dilloisson besaß und mit Nachträgen aller Art bereichert halte , kurz vor dessen
Tode spurlos verschwunden . — Barthelemy , der Verf . der „ Reisen des Anacharsis" , gab zu dieser Grundlage s, „ lössai il ' nue iialcoAiapliie » unüiun .iixsn, -"
( „ >lä,u . >le läxaxl . >l<>* in -wr ." , I . XXIV , 30 ) und brachte dadurch die Paläographie der semitischen Sprachen auf einen Standpunkt , der dem der classischen
entsprechend war . Hegel in seinen paläogr . Fragmenten („ Über die Schrift der
Hebräer und Griechen " , Berl . 1816 ) und Hartmann in Rostock in s. „ Unter¬
suchungen über asiatische Denkmäler " haben schätzbare Beiträge zu dieser Wissen¬
schaft geliefert . Die größte Schwierigkeit bieten überall die zusammengezogenen
Schriftzüge , die in lat . Urkunden u . d. N . der tironischen Noten bekannt und bis
zum 10 . Jahrh , im Gebrauch gewesen sind. Nach manchen weniger glücklichen,
oft verzweifelten Versuchen , haben sie durch Kopp 'S Scharfsinn eine bewunderns¬
würdige Lösung erhalten . Bei den Vorträgen , welche Pros . Hase zu Paris über
neugriech . Sprache bei der Schule der lebenden morgenländ . Sprachen hält , pflegt
er auch Paläographie der griech. Handschriften und graphischen Denkmäler zu leh¬
re » , und ein Studium anzuregen , das in Frankreich seit den Benedictmern von
St .-Maur mit besonderer Vorliebe gepflegt worden ist. Das Interesse , das es
einflößt , hat auch in Deutschland ihm mehre Liebe gewonnen ; doch fehlt überhaupt
noch ein Werk , das mit einem Blicke die Elemente dieses Faches vor Augen legte.
I » Velasguez (Madrid 1752 , 4 .) und Buriel 's „ l'<,loe>c;ra <ia ezp .unob, " (Ma¬
drid 1758 , 4.) , in Joachim '« „ Einleit . zur deutschen Diplomatik " (Halle 1748,
3 . Aufl . 1785 ), ein „Alter Beitrag zur praktischen Diplomatie für Slawen " ,
finden sich vereinzelte Stoffe , deren Anwendung Kopp in den „Bildern und Schrif¬
ten der Vorzeitü durch s. Beispiel gelehrt hak. An Genauigkeit und gewissenhafter
Treue der Darstellung wird dieser Meister in der Kunst des Lesens von Wenigen
erreicht . Für Steinschriften des griech. Alterthums darf man durch das zu Ber¬
lin erscheinende „ Ourziur I »scrss>tio » un >" von Böckh sich reiche Beitrüge ver¬
sprechen .
19.
P a l ä p h a t u s , ein vorhomerischer Dichter Athens . Ein andrer PaläphatuS , wahrscheinlich aus dem 4 . Jahrh . , nach Einigen aus Athen , n . ?(.
aus Paros oder aus Priene , hinterließ 5 Bücher über unglaubliche Dinge,
worin Mythen allegorisch erklärt werden .
Gewöhnlich mit Äsop zusammen¬
gedruckt , einzeln am besten von Fischer , Leipz. 1789.
Palapra
t ( IeandeVigot ), ein beliebter Dichter , geb. zu Toulouse 1650
von guter Familie , erhielt einige Male den Preis in den ssnx lloiuux ; dadurch
reifte der Einschluß in ihn », sich ganz der Dichtkunst zu »reihen . In seinen» 25.
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s. Vater Jahre ward er Capirular und bald nachher Vorstand des Consistoriums
fesseln.
zu
Toulouse
an
nicht
ihn
Auszeichnung
diese
vermochte
ziadt. Dennoch
von
Er begab sich nach mehren Reisen 1686 nach Rom , wo die Königin Christine
, schlug
Schweden ihn schätzen lernte . Das Anerbieten , in ihr Gefolg zu treten
v. Dendome
er aber aus und kehrte nach Frankreich zurück, wo die beiden Herzoge
Talent der
seine Gönner wurden . Der Schauspieler Raisin veranlaßte ihn , sein
>idicul, -." ,
conccrt
I.e
(„
Stücke
kleine
mehre
nun
schrieb
Er
.
Bühne zu widmen
„I .e bullet

extiuvuppnit

" . „I .e si-otel

levele " , „ I .u prüde

de ten >p .-i" ) , bie da¬

Seinen
mals viel Beifall fanden , jetzt aber von, Repertoire verschwunden sind.
DruFreunde
taleiuvollern
seinem
mit
Verbindung
größten Ruhm verdankt er der
. Diese
ves , mit dem er gemeinschaftlich mehre dramatische Arbeiten herausgab
Einig¬
Verbindung , die sich durch eine ebenso uneigennützige und unerschütterliche
seinem Be¬
keit auszeichnete , löste sich nicht eher , als bis P . sich genöthigt sah ,
, von wel¬
schützer, dem Herzog von Vendome , zur Armee nach Italien zu folgen
in Mont¬
BruyeS
wahrend
,
arbeitete
Theater
das
cher Zeit an er nichts mehr für
Oct . 1121,
pellier fortfuhr , Schauspiele zu schreiben. P . starb in Paris d. 23 .
rot " , „ I.e
in einem Alter von 11 I . „ l. o reeiet revele " , „ I.e », ! teilijuiir '
BruyeS ge¬
Aioudnui " , „I .e inuot " , »I .e e»» eci t ridienle " sind von ihm und
Ouipbele " . „bei i 'dilel .-," . „ I.e bullet extiumeinschaftlich verfaßt ; „Ilcienleet
von den
vupunt " und „I .u ,» ude ile tompi " von ihn « allein . Eitle Sammlung
hat Etienne
Werken Brupes 'S und Palaprat ' S erschien in 5 Ddn . 12 . Neuerlich
dichterisch
in einem , auch inS Deutsche übersi , allerliebsten Lustspiele die beiden
verbundenen Freunde auftreten lassen.
), wegen der den Nachkommen Abraham ' s gegebe¬
(
Falesthin
Palästina
ani mittelnen Verheißung das gelobte Land genannt , nimmt die„syrische Küste
und gehörte
länd . Meere vom Libanon südwärts bis an die Grenzen Agvptens ein,
Honig , die
zu den fruchtbarsten Ländern der alten Welt . Wein , 2Lalz , wilder
zahlreichen
Balsamstaude , der Öl -, Palmen -, Feigen - und Granakbaum , nebst
Abwechselung
Die
.
Erzeugnisse
seine
waren
,
Rindvieh
und
Schaf
von
Heerden
- und
der Berge und Ebenen , die gemäßigte Luft , die vielen Bäche , der Frühlings
entspringt
Herbstregen erzeugten seine Fruchtbarkeit . Seine jetzige Unfruchtbarkeit
als Räu¬
aus der Trägheit der Einwohner , welche entweder von den Pilgern oder
, als Abra¬
ber leben. Es hieß, nach dem Stammvater seiner Bewohner , Kanaan
Begrabham in feine südlichen Gegenden einwanderte und durch den Ankauf eines
die Hebräer
nißorteS für seine Familie das Recht begründete , auf welches gestützt,
Volks in
es unter Iosiia , 1450 vor Chr ., eroberten und nach den Stämmen ihres
und Da¬
,
Königreich
ein
in
diese
vereinigte
Saul
.
12 Bundesstaaken eintheilten
nördliche
vid erweiterte es durch Eroberungen ost- und südwärts ; Phönizien , der
, blieb
Hehaupteten
sich
Kananiter
verdrängten
die
dem
in
,
Streif der Westküste
und Iuda
unabhängig von den Hebräern . Die beiden Reiche , Israel (nördlich)
das Ge¬
(südlich) , in welche Palästina 915 vor Chr . zerfiel , begriffen zusammen
dieser
Fall
den
Durch
.
Br
der
3-1°
bis
31
und
L.
der
"
biet zwischen 52 bis 51
, und
Reiche , 15t und 130 vor Chr . , wurde Palästina eine persische Satrapie
der Ge¬
die politische und religiöse Trennung der unter Cyrus und DariuS I. aus
die Eintheifangenschaft nach Palästina zurückkehrenden hebr . Colonien begründete
diesseits
lung , die zu den Aeiten Christi unter den HaSmonäern galt . Das Land
GeneSee
den
durch
südwärts
Libanon
vom
der
,
des Jordans (des Hauptstroms
und um¬
zarech in das Salzmeer fließt) win de Iudäa im weitem Sinne genannt
Jerusalem,
faßte die Provinzen : Iudäa , oder das größere südliche Gebiet , worin
, jetzt
Betblebem und Jericho am Gebirge Iuda , die Häfen Cäsarea und Joppe
mit ein¬
Jaffa , an der Küste des MitkelmeereS liegen , und ein Theil von Idumäa
Sabegriffen war ; Samaria , oder das kleinste mittlere Gebiet , mit den Städten
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maria , später Sebafle , und Sichern , jetzt (nach der griech . Benennung Neapolis ) ileablus und dem Gebirge Ephraim ober Israel , auf dem der Berg Gariznn
liegt ; »nb Galiläa , das nördliche und fruchtbarste Gebiet , gegen Mittag a» das
VorgebirgeKarmel und den damit zusammenhängenden Berg Tabor auf der Grenze
von Samaria geleknt , gegen Abend von Phönizier ! und nördlich vom Libanon be¬
grenzt , mit den Städten Tiberias , welche nach der Zerstörung Jerusalems als
Sitz der jüdischen Gelehrsamkeit berühmt war , Kapernauni und Bekhsaida am
See Genezarelh , Neun , sslazareth und Kana . Zu dem Lande jenseits des Jordans
gehörten die Provinzen : Peräa , die größte , südliche , mit dem Gebirge Gilead,
Guulvnikis , östlich vom See Genezarelh , Batanea und Trachonitis , die kleinste
im Norden . Die verschiedenen Denkmäler zu Jerusalem
(vgl . d.) bezeichnen die
Epoche» der Geschichte von Palästina . Das 1099 von den Kreuzfahrern gegründere christl. Königreich Jerusalem gab dem heil. Lande eine neue Blüthe ; es um¬
faßte die Provinzen diesseits des Jordans , mit Einschluß von Phöniüen und Pbiltstäa , und erstreckte sich jenseits bis in die Wüste Arabiens . Seme Verfassung
war europäisch : ein Patriarchat , 4 ErzbiSthümer , reich begabte Kloster und geist¬
liche Stiftungen , 3 Ritterorden , mehre Grafschaften und Baronien wurden er¬
richtet , Gerichtshöfe für den Adel und den dritten Stand niedergesetzt, ein Heer
von 12— 20,000 M . unterhalten und die 631 vom Khalifen Omar auf der Stelle
des salomonischen Tempels erbaute Moschee in eine prächtige Hauptkirche verwan¬
delt . Dte bei mäßigen Auflage » und fruchtbarem Bode » zunehmende Bevölke¬
rung und die schickliche Lagezum Handel schienen diesem Reiche Wohlstand und lauge
Dauer zu sichern. Die Könige Gottfried von Bouillon , der schon 1100 starb,
die Balduin , Anjou und Lusignan regierten es mild , doch mit wechselndem
Glücke gegen die Saracenen , denen innere Zwiste des regierende » Hauses und die
Verzögerung der Hülfe aus Europa den Weg zur Wiedereroberung bahnten . Salatin nahm 1181 Jerusalem ein, machte die Hauptkirche wieder zur Moschee , und
nur das Gold der syrischen Christen erhielt die Kirche des heil. Grabes . Nach
hundertjährigen Bedrängnissen wurden endlich 1291 die letzten christlichen Herrscher
von den Mamelucken gänzlich aus Palästina vertrieben , und der leere Titel des
Königreichs Jerusalem kam durch die Derheiraihung
der llrenkeltochter Balduin 'slV . , Jolantha , mit Kaiser Friedrich II . an das deutsche Kaiserbaus und
durch die Ansprüche des Hauses Anjou an die Krone S >ciüen . Seitdem schmach¬
tet Palästina , verödet und von arabischen Räuberhorden durchstresst , unter der
Herrschaft der Mohammedaner und gehört jetzt unter den Paschalik Damask in der
türk . Provinz S oristan . Jerusalem , 16 Mal terstört , bietet jetzt nur den Anblick
des Schattens seiner ehemaligen Größe dar . Die Politik der Türken , welche von
den jetzt seltener kommenden christlichen Pilgern starke Abgaben erheben , hat die
während der christlichen Regierung im 12 . Jahrh , neubezeichnelen Denkmäler der
Geschichte Jesu nicht ganz untergehen lassen. Noch 1806 will Chateaubriand
(„Tagebuch einer Reise von Paris nach Jerusalem " , übersetzt von Müller und Lin¬
dau , Leipzig 1813 , 3 Bdchn . ; und von Eicbkolz , mit Anmerkungen und Kups .,
1812 ) in dem stark befestigten Kloster zu Bethlehem eine unter römisch-katholische,
griechische und armenische Mönche getheilte Kirche mit einer unterirdischen Capelle
gesehen haben , welche den Drt der Geburt Jesu , seine Krippe und das Grab der
unschuldigen Kinder in sich schließt und durch schöne Gemälde ausgezeichnet ist; in
den Umgebungen Jerusalems dient das Thal Josapbat , welches sich zwischen dem
Berge Mona und dem Dlberge von N . gegen S . erstreckt und von dem Bache Ki¬
dion durchschnitten wird , den Bewohnern Jerusalems zum Begräbnißorre . Der
Garten des OlbergS mit der Stätte von Gerhsemane , der Capelle des Grabes der
heil . Zungfrau und der Grotte des bittern Kelches , hat jetzt eine kleine Moschee
aus dem Flecke der Himmelfahrt ; Zivn ist ein Hügel von ödem , gelblichem An-
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sehen , wo das Haus des Kaiphas , jetzt eine armenische Kirche , das Haus der
Einsetzung des he»l. Abendmahls und der Ausgießung des heil . Geistes , jetzt eine
Moschee mit türkischem Spitale , und Davids Palast in Ruinen stehen; südlich
daneben , im Thale Ben -Hinnon , sieht man den Blutacker und die Gräber der
Könige ; innerhalb der Stadt die SchmerzenSstraße (vi.i clolorn ^n) . auf welcher
Jesus den Weg zum Tode ging , eine 500 Schritt lauge Gaffe vom Hause des
Pilatus , einer Ruine , bis zur Kirche des heil. Grabes . Diese Kirche , deren
Mauern alle Stätten , welche aus der Geschichte der Kreuzigung , des Begräbnis¬
ses und derAuferstehung Jesu bemei kenswerth sind, umschließen , hält in der Länge
126 und in der Breite 10 Schritte . Sie ist kreuzförmig gebaut und bildet 3 Dome
über einer ungleichen Fläche . Geistliche von 8 Nationen und christlichen ReligionSparteien haben sich in ihren Besitz getheilt und verrichten darin ihren Gottes¬
dienst , jede nach ihren »Ritus : Katholiken , welche Franciscanermönche vom Klo¬
ster St .-Salvator zu Jerusalem sind , Griechen , Abyssinier , Kopten , Armenier,
Nestorianer und Jakobiten , Georgier und Maroniten . Die dienstthuenden Prie¬
ster und Mönche jeder Partei bleiben gewöhnlich 2 Monate lang in der Kirche , bis
sie von andern abgelöst werden ; 200 Lampen brennen Tag und Nacht in den w ü¬
ten Räumen dieses Gebäudes . Die Mauern desselben, an denen nian die Grab¬
mäler Gottfrieds und BalduinS 1. sieht, scheinen noch seit Konstantin d. Gr . Zeit
zu stehen, der innere Ausbau aber rührt von den Kreuzfahrern her . Diese Kirche
ist 1808 den 12 . Dct . durch Brand beschädigt worden . D »e Capelle des heil.
Grabes blieb unversehrt , und auch die mit Blei gedeckte, bei diesem Brand einge¬
stürzte Kuppel hat man jetzt wiederhergestellt . Ansichten von Palästina gab E . F.
K . Rosenmüller nach Ludw . Mapr ' S Drigiaalzeichnungew Leipzig 1810 , heraus.
Belehrend ist auch Mayr ' S „ Reise nach Konstantinopel , ÄgvPten , Jerusalem :c."
l>.
(2 . A „ St .-Gallen 1810 ), und Röhr 's „Palästina w." (5 . A.,Zeitz 1829 ) .
s . Gymnasium.
Palästra,
heißt der vornehmste ungarische Reichsbaron oder Magnat,
Palatinus
der auf dem Landtage von den Ständen aus 4 , von» Könige vorgeschlagenen
die Stelle
Magnaten erwählt wird , um in allen »nichtigen Staatsangelegenheiten
zu sein.
Vermittler
Volke
dem
und
diesem
zwischen
und
vertreten
zu
Königs
des
Auch ist er Präsident in dem hohen statkhalterschaftlischen Rathe , bei der Septemviraltasel (d. h. demjenigen Theile des adeligen DbergerichtS oder höchsten JustizhofeS, der über Appellationen entscheidet) ; er hat endlich den höchste» Rang unter
allen Ständen , den Erzbischof von Gran ausgenommen . Don 1185 an bis zu
Josephs II . Tode (1190 ) blieb die Stelle unbesetzt; es wurde , wie dies schon zuweilen
vorher geschehen war , ein bloßer Statthalter in dem Herzoge Albert von SachsenTcschen ernannt ; Leopold II . machte den Beschwerden der Nation hierüber durch
die Wahl eines neuen Palatins ein Ende . Gegenwärtig bekleidet die Würde der
Erzherzog Joseph Anton , Bruder des Kaisers Franz , geb . 1116 . (S . auch
Psalzgraf .)
P a l e r n» o , Hauptst . deS Königr . Sicilien und einer Intendanz gl. N ., an
einem kleinen Meerbusen , ist groß , schön gebaut und wohl befestigt. Der Hafen,
in den jährl . 500 fremde Schiffe einlaufen , wird durch 2 feste Schlösser beschützt.
D :e Zahl der § »nw ., früher 200,000 , ist auf 160,000 gesunken. Zu den vorzüg¬
lichsten Gebäuden gehören : der Palast des VicekönigS , der Palast des Erzbischofs,
das große Hospital , dasSt .-Clarenkloster , das ehemal . Profeßhaus der Jesuiten , die
Domkirche , das Rathhaus und mehre aus Marmor und Alabaster erbaute präch¬
tige Kirchen und Thore . Die 2 Hauptstraßen kreuzen sich in der Mitte der Stadt
und bilde» ein regelmäßiges Achteck, Piazza Villena , das mit sehr schönen Gebäuden
genert ist. Sowol das Pflaster als die nächtliche Beleuchtung sind vortrefflich.
Die 1394 gestiftete Universität (Accademia Reale ) hat eine beträchtliche Bibliothek
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lind zählt 400 Studirende ; sie hat e. Sternwarte , Münzsammlung rc. Auch ist hier
eine Akademie der Wissensch. Die Stadt sendet die meisten sicstian. Erzeugnisse:
Weizen , Dein , Ul , Südfrüchte , Manna rc., an das Ausland , und versorgt die Im
sel mit Specereien und Mauusacturwaaren . Die palermische Seide wird in der
Umgegend gewonnen und gewöhnlich roh versendet . Palermo ist von den häufigen
Erdbeben der dortigen Gegend nur 2 Mal , 1. Sept . 4726 und 5 . März 1823,
bedeutend erschüttert worden . Die Kaiser Heinrich Vl . und Friedrich II . sind in
der Domkirche beigesetzt. Als man 1781 bei einer Ausbesserung die porphyrnen
Särge an einen andern Bi t brachte und öffnete, fand man die Leichname fast ganz
unversehrt , und auf ihren Kleidern Inschriften in der heutigen arabischen Cursivschrift . In , Juli 182 » erregte hier eine Faction des Adels , welche Sicilien eine
eigne Cvnstitulion geben wollte , einen blutigen Aufstand.
PaleS,
eine der italischen Feldgottheiten , die Geberin guter Bergweide
und Schlitzen » der Heei den vor Seuchen und Raubthieieii . Nach Einigen ist sie
uiänul . Geschlechts und ein Sohn deü Jupiter . Sie wurde als Hirteiigöltin mit
eine », Stäbe und einem Kranz auf dem Haupte vorgestellt , und bald unter Bäu¬
men , bald in eignen Tempeln verehrt . An ihrem Feste ward zugleich der GründungStag Roms gefeiert (21 . April ). Man opferte ihr Milch und Hirsekuchen.
Pale
st ri a» (Giovanni Pietro Aloisio , oderPerluigi da) , der berühmteste
Meister der alten römischen Musikschule , geb. 1529 zu Palestrina , dem alten Präneste, daher sein Beiname : il Prenesiino , studiere die Musik unter einem Meister
der vor ikm berühmten gallisch-belgischen Schule , den Einige Gaudimel nennen.
Sein Genie erhob ihn bald zu dem Range eines der ersten Tonsetzer , welcher eine
große Reform in der Kirchenmusik hervorbrachte . Gegen die Mitte des 16 . Jahrh,
war die Mustk in Künstelei und leeren Schall dergestalt ausgeartet , daß Papst
MarcelOis II . schon im Begriffe war , sie aus der Kirche zu verbannen , als P .,
der die wahre Bestimmung der kirchliche» Musik richtiger aufgefaßt hakte , den
Papst um die Erlaubniß bat , eine seiner Arbeiten vor ihm ausführen zu dürfen.
Der junge Tonfttzer ließ am -Ostersonntage 1555 eine Lstimmige Messe (die noch
vorhandene äli »v ,
äl .ncelli ) aufführe » , die durch ihre Würde lind einfache
Schönbeit den Papst von seinem Borsatze abbrachte . Seitdem wurde die Musik
wesentlicher Cultus der kaihol . Kirche . Der Papst und dessen Nachfolger Paul IV.
trugen ihm nun auf , eine Anzahl äbnlicher Compositionen für ihre Capelle zu ver¬
fertigen . 1562 wurde P . zum Cavellmeister von -Lania -Maria -Maggiore , und
1571 zum Capellmeiiler von iLt .-Peter ernannt . Dieser Periode haben wir den
größten Theil seiner Meisterwerke zu verdanken . Sein Styl (nlln I'aw -» , !,>.-> ge¬
nannt ) siegte über die flaiiiländische Schule , die damals durch ganz Europa in An¬
sehen stand . Über P .' S Styl s. m . die „ Leipz. mustk. Zeit ." , 181 -1, S - 35 . P.
starb am 2 . Febr . 159 -1 und ward mit großer Pracht in der Pererskirche am Fuße
des Altars des heil. Simon und Iuda beerdigt , wo sein Grabmal die Inschrift hat:
,, Iiuiiiui -k
l'ulc >» riiu >, äluiD -.'iu l' i innepi, " . Noch jetzt werden die
Werke dieses Patriarchen der Harmonie und HaupkeS der alten ital . Schule in
Italien oft vorgetragen ; namentlich zu Rom alljährl . in der st'ptinischen Capelle s.
8stimmigcr Gesang : „ I r-ilres
cnin , uoaopi " , nebst dem „8n,l,at iinilei " und
den „ Improprien " . Die meisten Werke P .'S liegen im Archive der Peterskirche ver¬
schlossen. Der päpstl . Capellmeister Gins . Baini hat 2 Bde . histor .-krit . Memoi¬
ren über das Leben und die Werke P .'S (Rom 1829 ) herausgegeben.
Palette
(
Pallette
), eine dünne , ovale Scheibe von Holz oder Elfenbein,
worauf die Farben gesetzt und nach dem jedesmaligen Bedürfnisse sogleich vom Ma¬
ler während der Arbeit gemischt werden . Man sagt , „ein Gemälde verrathe die
Palette " , um die Wahl oder Mischung der Farben zu tadeln , als ob der Künstler
dabei mehr s. Palette als die darzustellenden Gegenstände zu Rathe gezogen.
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, wieder überschriebene Handschriften , oockieesrexoripti
Palimpsesten
(von ^ x, » und ss,- -°), haben in der neuesten Zeit durch die glücklichen Erfolge des
u . Majo ) , um den Inhalt der ursprüng¬
Mvnsignsre Majo ( s. Manuscripte
lichen zu erforschen , die Aufmerksamkeit der Gelehrten und Bibliothekare sehr
lebhaft auf sich gezogen, und man darf hoffen , daß die großen , noch wenig durch¬
suchten Handschristensammlungen zu Rom , Neapel , Oxfoid , Cambridge r^ noch
Manche Trümmer der alten Literatur uns geben werden , die so dem großen Schlffbruche entgangen sind. Bei der Theurung des Schl 'ewmateriass , welches die
Alten anwandten , war es natürlich , daß man aus Mittel dachte, einmal gebrauch¬
tes Pergament oder ägyptisches Papier noch einmal brauchbar zu machen . Der
auswischende Schwamm war schon zu Augusts Zeiten nicht unbekannt . Perga¬
ment konnte man abkratzen , und ein eignes Schabemesser (rssorium ) gehörte zu
deni Apparate der Abschreiber . Das so abgeschabte Pergament ward dann mit
Bimsstein abgerieben , um bequemer darauf schreiben zu können . Glücklicher¬
weise ist die ursprüngliche Schrift oft so leserlich geblieben , daß sie dem bloßen Auge
noch sichtbar erscheint , oder durch Nachhülfe trockener chemischer Mittel wieder
deutlich hervortritt . Da die Abschreiber des Mittelalters (wo der Bedarf des
Dchreibmaterials , wegen der häufigern Nachfrage nach Chorbüchern , Missalen rc.,
fühlbar wurde ) das ursprünglich große Pergament oftmals umbrachen , so findet
sich die neuere Schrift zuweilen über die alte quer hinweglauftnd , sodaß die alten
und neuen Zeilen sich kreuzen (so in einer Schriftprobe bei Kopp : „Bilder und
Schriften der Vorzeit " , Thl . 1, S . 192 ) , oder daß man die alteSchrift aus den
Kopf stellte (so in den Fragmenten des Ulphilas , im Fragmente des Phaeton w.).
Der steigende Eifer für alle Überreste der classischen Literatur richtete den Fleiß der
Gelehrten auf diese aufgehobenen Schätze , deren Fragmente aber die Mühe der
Gewinnung nicht zu lohnen schienen. Majo überzeugte die europäischen Gelehrten
burch den Front » und einige andre Arbeiten , die noch gehaltreicher waren , eines
des
Bessern ; seitdem haben die Auffindunaen des Fragments aus dem „ Phaeton
Euripides , der Reste von Cicero ' s Büchern „ l) o republica " , Peyron ' s Entdeckun¬
gen u. A ., das Interesse für Zerstörungen vermehrt , die uns , wie die 1.ava des Ve¬
19.
.)
suv «, sonst verlorene Schütze erhalten ^ aden . (S . Manuscripte
ein Vers oder eine Zeile, welche vorwärts und rück¬
Pa lindromon,
wärts gelesen denselben Sinn gibt -Mein KrebSverS . Z . B . der bekannte , den
man deu, Teufel in den Mund leqt : 'Agna te zigua , iemeie ,r>e t->ng .5 et sox .s
(kreuze dich, kreuze dich nur , du berührst und quälst mich vergebens ) .
, griech die Wiedergeburt . Wir bezeichnen damit tM -Palingenesie
nehmlich die Übergänge , die wir im Reiche der Insekten wahrnehmen , vermöge
deren ein Insekt , z. B . die Raupe . Flieae rc., in einer völlig veränderten Gestalt
Wiedererscheint.
ein (besonders poetischer) Widerruf Dessen , was man gegen
Palinodie.
Jemand Schimpfliches oder Falsches gesagt hat . So schrieb Stesichorus eine Pa»nodie s. SchmähgedichtS auf die Helena , wofür er mit Blindheit gestraft worden
war , und erklärte alle in demselben enthaltene Beschuldigungen für unwahr.
des ÄneaS auf seiner Fahrt nach Italien , ein
Steuermann
^Palinurüs,
"Dvhn heg Iasius . Bekannt ist die Dichtung , nach welcher der Gott des Schluss'
unter der Gestalt des PhorbaS , denselben in dem Augenblicke , wo das Schiff sich
A erwünschten . Küste nähert , mit täuschender Gewalt einschläfert und m das
Meer stürzt . Äneas sah den verlorenen Geführten in jenem berühmten Gesichte
. ^ er , in welchem die Schatten der Unterwelt vor seinen Augen vorübergingen,
erzählte ihm , wie er sich zwar aus dem Wasser gerettet habe , aber an de
d
^uste des untern Italiens von den Lucancrn erschlagen worden sei. Als die Lucaner spater von einer Pest heimgesucht wurden , errichteten sie dem P . ein Eh^
Eonversi>tion; ,rexicvn . Bd . viu .
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renbegräbniß , um seine Manen zu versöhnen , und weihten ihm einen heiligen
Hain . Das palinurische Vorgebirge erhielt nach ihm den Namen.
Palisaden
, Pallisaden,
Schanzpfähle , sind 8 — 9 Fuß lange
und 6 — 7 Zoll ins Gevierte habende , oben zugespitzte Pfähle , welche zu mehr " '
Sicherung der Verschanzungen , besonders vor einem Überfalle , zur Sperrung der
offenen Zugänge der Werke und überhaupt aller leicht zugänglichen Punkte , cnt'
weder senkrecht oder schräg dicht neben einander eingegraben werden . — ' Palis <"
diren , mit Schanzpfahlen versehen , verpfählen.
Palisot
de Beauvais
(
Ambroise
Marie Franovis Joseph ), gebzu ArraS den 27 . Juli 1752 , Naturforscher . Er hatte sich der 'Rechtswissenschaft
gewidmet und nach dem Tode s. Bruders dessen Stelle eines keoovvnr ^ enersl cl^
Romaine « in Paris erhalten . Da dieserPosten 1777 eingezogen wurde , so wandte
sich P . ganz seinem Lieblingsstudium , der Naturwissenschaft und der Botanik , z"'
was s. ansehnliches Vermögen begünstigte . Sein erster Lehrer in diesem Fache
der 0 . Lastiboudois , mit welchem er mehre , besonders hinsichtlich derKryptogaine"
reiche Ausbeute gebende botanische Wanderungen durch Flandern und das nördlFrankreich machte . 1781 ward er zum correspond . Mügl . der pariser Akad . ernanntSeinPlan , mit dem Dänen Niebuhr Arabien zu bereisen, wie auch Laperouse aus
dessen Reise um die Welt zu begleiten , ward nicht ausgeführt . Dagegen ward ih"*
1786 vergönnt , der Expedition zu folgen , welche den Sohn des afrikan . Königs
vonOwara , der sich damals in Paris aufhielt , und mit dessen Vater die franz . R^
gierung Handelsverbindungen anknüpfen wollte , nach s. Heimath zurückbringst
sollte. So langte P . nach einer gefahrvollen Reise in Owara an , wo er wichtig
naturgeschichtliche Entdeckungen machte . Mehrmals in Gefahr , von den wilde"
Bewohnern ermordet oder von ansteckendenKrankheiten hingerafft zu werden,
er dennoch den Plan , quer durch ganz Afrika von W . nach O . zu dringen , wurd^
jedoch von den ihn begleitenden Negern und Dienern , nach einem tiefen
dringen in das Innere von Guinea , umzukehren gezwungen . Wegen s. Gesicht
heitsumstände mußte er Afrika verlassen. Er schiffte sich mit einem Theil s. Sa >n""
langen nach St .-Domingo ein, wo er ankam , als auf dieser Insel die schrecklichst^
Unruhen auögebrochen waren . Nur mftMühe rettete er sich hier aus den über d^
Weißen verhangenen Verfolgungen , in die Verein . Staaten , wo er im Orchesters
Philadelphia spielen mußte , um s. Unterhakn zu verdienen . Seine in der neue
franz . Niederlassung auf den Küsten von Owbra zurückgelassenen Sammlung ^"
u . bgl . gingen bei der Zerstörung dieser Colonie durch die Engländer verloren.
lich fand er in Philadelphia Beschützer und konnte von Neuem sich seinen'Studft
überlassen . Die nunmehr von ihm unternommenen wissenschaftlichen Reift"
die Apalachen - Gebirge , am Ohio , in das Innere von Kentucky und in die Länd
der Koiks und Cherokis (zweier wilder amerikan . Völkerstämme ) brachten die
fraulichste naturgeschichtliche Ausbeute . Mittlerweile bewirkte der erste Eons " ' b
Ausstreichung von den Listen der Emigrirten , und aus Dankbarkeit legte P - ^ .
Namen „ Napoleon Bonaparte " einer seltenen , aus Owara mitgebrachten Pst ^'
zengattung bei, die jetzt aber , zuEhren P/s selbst, kelvisia uaerulea genannt
den ist. P . schrieb eine Menge geschätzter botanischer Werke , Abhandlungen " ,
Memoiren (auch kleine Theaterstücke ) und starb als Mitgl . des Instituts und 7
philomathischen Gesellschaft zu Paris , sowie derphilosoph . Societät zu Philadelph '"'
zu Paris den 21 . Jan . 1820 .
,
Palissot
(
EharleH
de Montenoy , Dichter und Literator , war den ^
Jan . 1730 zu Nancy geb. Weine Geistessähigkeiten entwickelten sich schnell.
verließ bald die gelehrte Congregation des Oratoriums und beschäftigte sich
hängiger mit der Literatur , besonders Mit der Dichtkunst , die ihn am nie"
anzog
. Leidenschaftlich rasch in Allem, war er in einem Alter von 19 I-
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mann , Vater und Vers . von 2 Tragödien . Die erste kam nicht auf die Bühne;
die zweite : „ Ninus " , fand wenig Beifall . Nun wählte er das Lustspiel, welches
besser zusagte. Er gab „ H lutours " , ein
seinem Talente und seiner Stimmung
folgte , wozu der Stoff aus
frostiges Stück , dem bald ,,1-e i>.i , liier cle
„Tausend und einer Nacht " entlehnt ist. Das erste Aufsehen erregte er durch sein
Lustspiel „ ie Cercle " , worin em lächerlicher Philosoph erscheint, in welchem man
I . I . Rousseau erkannte , und worüber die sogen. Philosophen einen lebhaften
Federkrieg erhoben . P . machte sich Luft in den „ l' etites icttres sur cle ßnuxls
1>l>iIo5o >ilies " . Die Erbitterung stieg und erreichte , als er mit seinem Lustspiele
pl >ilc>so, >be>>>" auftrat , den höchsten Grad . Dieses Stück hat von Seiten
der Kunst und Erfindung keinen Werth , aber es ist mit Eleganz geschrieben und
voll satyrischer Züge ; die Personen sind gut gezeichnet, besonders die gelehrte und
philosophische Dame ; mehre Scenen sind trefflich . Hatte P . in seinen Stücken
die Grenzen der Theatersachre überschritten , so achteten seine Gegner selbst die
Schranken der Scham und Ehrbarkeit nicht ; die pöbelhaftesten Schmähschriften
erschienen zur Schande der franz . Literatur . Aber P . räumte das Schlachtfeld
nicht , so furchtbar auch seine Gegner durch Zahl und Leidenschaft waren ; er bot
selbst Voltaire Trotz , der sich mit ungewohnter Mäßigung gegen ihn benahm,
wie aus dem Briefwechsel zwischen Beiden hervorgeht . P . setzte den Krieg gegen
die Encyklopädisten und Philosophen in seiner „Dunciade " fort , einem Gedichte voll
bitterer Satyre , das bei einer guten Versification und einzelnen unterhaltenden
Stellen doch wegen seiner Länge ermüdet . P .' S Gegner wurden durch dasselbe
aus » Neue unter die Waffen gebracht . Seine „ klöni -nie » pcun seivir ü l' liistvi , o
tle 1.1 liiiemlure " (Paris 1769 , zuletzt 1813 ) sind das wichtigste seiner pro¬
saischen Werke . Man findet darin gute Bemerkungen über die dramatische Kunst
und die dramatischen Schriftsteller , aber das Ganze ist weder neu noch gründlich.
Erfindung und Zdeenreichlhum fehlen in allen Werken P .'S, aber seine Schreibart
ist stets rein und geschmackvoll. Die Revolution halte ihm den größten Theil sei¬
nes Vermögens geraubt . Er lebte seitdem auf einem Gütchen zu Pantin , und
in dem Lului ; clcs orls , wo er als Vorsteher der Mazarini ' schen Bibliothek eine
Wohnung hatte . Mit ungeschwächten Geisteskräften , stets lebhaft , geistreich,
heiter in der Unterhaltung , erreichte er ein hohes Alter und starb d. 15 . Juni
1814 . Die 3. Ausg . seiner Werke in 6 Bdn . erschien zu Paris 1809.
ein langes , über die Füße herabhängendes Gewand der römischen
Palla,
Damen , welches sie über die übrigen Kleider trugen (Mantel ) . Sie schlugen,
wenn es lang war , einen Theil desselben über die linke Schulter , und hielten ihn
unter dem Arme fest. Bei Leichenbegängnissen war es schwarz . Auch die Tragöden
traten in einem solchen Gewände auf.
), ein berühmter Baumeister , geb. d. 30 . Nov . 1518
(
Andrea
Palladio
zu Vicenza in beschränkten Umstünden , beschäftigte sich anfangs mit Bildhauerei,
aber der berühmte Trisfino , der s. Neigung zurMachematik wahrnahm , erklärte ihm
Vitruv ' s Baukunst und nahm ihn nach Rom mit sich. Hier studirte und zeichnete
er die alten Denkmäler . Sein Werk über die Alterthümer Roms beweist , wie
unvollkommen es auch ist, daß er den Geist der Alten wohl ergründet hatte . Vor¬
züglich schätzt man sein Werk über die Architektur ( beste Ausgabe , Vicenza
1776 — 83 , 4 Bde ., Fol .). Er starb d. 19 . Aug . 1580 als Baumeister der Rep.
Venedig , in seinem Daterlande sehr geehrt . Tommaso Remanza hat sein Leben be¬
schrieben (Venedig 1762 , 4 .). P . gehörte zu den Meistern , welche im 16 . Jahrh,
durch Studium der Werke der römischen Baukunst , welche vornehmlich in Ruinen
vorhanden find, eine neuere Periode derBaukunst hervorbrachten . (S . Baukunst,
Geschichte der .) Unter mehren Prachtgebäuden , die nach seinen Zeichnungen und
unter seiner Leitung aufgeführt wurden , ist das Theater degli Olimpici , womit er
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s. Vaterstadt zierte , der glänzendste Beweis seines grasten Talents . Auch dankt ihm
Venedig mehre seiner schönsten Gebäude , z. B . das Refektorium von St .-.Giorgio
Maggiore und die durch das Ebenmaß aller ihrer Theile und die Einfachheit ihrer
Verzierungen mit Recht berühmte Kirche gl. N . Zu Mestre in der trevisanischen
Mark sieht man von ihm den prächtigen Palast Barbara . Udine , Feltre , Padua
und die umliegende Gegend haben mehre Denkmale seiner Kunst auszuweisen . Im¬
mer schwebte ihm die edle und majestätische Einfalt des Alterthums vor Augen , wes¬
halb auch Algarokki ihn den Rafael unter den Baumeistern nennt . Er behauptete den
eigenthümlichen Tharakler der verschiedenen Ordnungen , und wußte seinen Fa >aden
ein gefälliges Ansehen zu geben . Ganz besonders verstand er sich auf die Pyramidenform . Seine Profile sind unkadelhaft . Man findet an s. Werken kleineIncorrectheiten , die aber mehr Denen , welche sie ausführten , als ihm selbst beizumessen sind.
Vielleicht aus zu strenger Nachahmung des Antiken stellte er stets Fufigesimse unter
seine Säulen , und Säulen von verschiedener Höhe auf den gleichen Plan ; auch gab
er seinen Fenstern und Thüren zu viele Frontispicen , u. s. f. Chapuy und Amed.
Beuqnot haben P .'s „ Oeuvre , complete, " mit Kpf . und Anmerk . zu Paris seit
1827 in 20 Lieferungen , Fol ., neu herausgegeben.
Palladium,
das hölzerne Bild der Pallas (Minerva ) , wovon die Sage
erzählte , es sei vom Himmel nach Troas herabgefallen , daselbst voni Ilos gefunden
und von ihm in der neu erbauten Stadt in einem eignen Tempel aufgestellt worden.
Man glaubte , die Stadt sei unüberwindlich , so lange sie das Bild besitze. Dieses
Hinderniß wegzuräumen , entwendeten esUlvsseS und DiomcdeS , nach Einigen durch
nächtliches Einsteigen , nach A ., da sie als Gesandte nach Troja gekommen waren.
Die Römer behaupteten , das Bild werde zu Rom im Tempel der Desta aufbewahrt.
Aber man hielt es für so heilig, daß auch der PontifexMaximuS es nicht sehen durfte.
Andre Städte rühmten sich ebenfalls seines Besitzes . Palladium heißt daher jedes
schützendeHeiligthum . Mollaston nannte zu Anfange dieses Jahrh , ein von ihm im
rohen Platin entdecktes Metall so. ( Vgl . Metalle .)
Pallas,
s . Minerva
und Planeten.
Pallas
(
Peter
Simon ) , kais. russ. SkaatSrath , durch s. Reisen , beson¬
ders im russ. Reiche , und seine daselbst gemachten Entdeckungen und Erfahrungen
berühmt , geb. 1741 zu Berlin , der Sohn eines Arztes , wählte das Studium der
Arzneikunde , mit dem Vorsätze , sich allein den Naturwissenschaften , vorzüglich der
Naturgeschichte zu weihen . Dazu bot Holland damals die größten Sammlungen
und die trefflichsten Lehrer dar . Er besuchte dahcrLcyden und gab dort 1760 s. DiSputationen von den Enlorois heraus . Er leistete Volkmann , welcher die prächtige
Raturaliensammlung
des Erbstatthalters im Haag ordnete , thätige Beihülfe , und
erwarb sich dadurch so große Kenntnisse in der naturhistorifchen Museographie , daß
er, nachdem er auch England besucht hatte , zur Anordnung ähnlicher Sammlungen
gebraucht und in den Stand gesetzt wurde , s. „ b !en <st>»s ?.<»>>>l>vl »i um " ( dies für
die Zoophyten noch classische Werk ) und s. ,, » ideell,
( 1760) her¬
auszugeben . Dann ging er nach Berlin zurück und fing dort an , feine später bis
auf 14 Hefte fortgesetzten „ 8,hiess
-, ?.o,M >sse -," herauszugeben . Die Kaiserin
Katharina suchte damals Naturforscher , die ihr großes Reich untersuchen sollten.
P . erhielt 1768 den Ruf nach Petersburg als Akademiker und Collegicnassessor,
und machte s. erste an Entdeckungen so reiche „Reise durch verschiedene Provinzen
des russ. Reichs " (auf kaiserl. Kosten , Petersburg 1771 — 76 in 4 .). 1777 wurde
er Mitglied eines topograph . Ausschusses zur Ausmessung und vollständigen Tizz' ographie des russischen Reichs , und 1782 Collegienrath . Die Botanik war un ' erdeß sein Lieblingsfach geworden , und der rastlose Pflanzenforscher machte jetzt noch
Mehre Reisen in verschiedene Provinzen des ungeheuern Reichs . Die prächtige
„b 'lura Kvssici, " (Petersburg 1785 ), deren Fortsetzung aber unterbrochen wurde,
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war die erste Frucht dieser botanischen Wanderungen . Nebenbei blieb kein Theil
der Natur - und Menschenkunde von ihm unbeachtet . Da « beweisen s. „ Samm¬
lungen historischer Nachrichten " , die „ Neuen nordischen Beiträge " , s. trefflichen
im ruff.
aller Sprachen
insccloi » in " und s. Beitrüge »;» dem Glossarium
zu
ammlung
«
begonnene
selbst
.
II
Katharina
von
eine
nämlich
setzte
Er
Reiche .

„Icones

einem vergleichenden Glossar , von ihr damit beauftragt , fort und gab sie u . d. T.
^n ^ ustissiniae cma collecti, " (Pctersb.
heraus : ,,lä »AN»i » » > vocabularia
1787 — 89 , neue A . 1790 fg.). 1785 ward er Mitglied der kaiserl. Akad . der
Wissenschaften zu Petersburg und Ritter des Wladimirordens , 1787 Historiograph
des AdmiralitätücollegiumS . Da er in Taurien zu leben wünschte , so schenkte ihm
die Kaiserin mehre Heimgefallene Güter in dem fruchtbarsten südlichen Theile der
Halbinsel , und seit 1798 lebte P . zu SyMpheropo ! mit einem reichlichen Aus¬
kommen . Eine Frucht seiner letzten Reise , die er mit Geisler aus Leipzig auf
eigne Kosten unternahm , waren die „Bemerkungen auf einer Reise durch die süd¬
des russischen Reichs " (Leipzig 1799 und 1801 , 2 Bde .,
lichen Statthalterschaften
1 .), wovon der 2 . Theil ausschließlich der Krim gewidmet ist, die uns dadurch
zum ersten Mal gleichsam ganz aufgeschlossen wurde . Neben 14 Heften der „ 8z >ccics .1sträubn um " , die als Denkmal jener Reise betrachtet werden können, nen¬
ne » wir wegen der darin entwickelten anziehenden Ansichten s. „Obsci v-ttüms sur
Ii> kormntl » ,, ckcs mouia

^ ues et lcs cln, » go » ic » .? .irrircs

an ast» l>o, p .ii licnlü-

rcmciit ü I' .-gmA »le l' cmssrv llussc " . Der Aufenthalt in Taurien war P . durch
die Gesetzlosigkeit der Tataren verleide » worden . Als daher auch seine Gattin ge¬
storben war , so hielt ihn nichts mehr ab , selbst mit großen Aufopferungen in Ge¬
sellschaft seiner Tochter zu seinem ältern Bruder , Doctor der Medicin , nach Berlin
zu reisen, wo er am 8 . Vept . 1811 starb. Einen Theil seiner kostbaren Samm¬
lungen hak er der berliner Universität vermacht.
>n>ll >i>» >, Bedeckung , Hülle , Mantel ) heißt, was zur
(
von
Palliativ
Verhüllung , Verbergung eines Gegenstandes angewendet oder gethan wird ; da¬
her Palliativ ein Mittel , wodurch ein physisches oder moralisches Übel nicht gehoben,
sondern nur verhüllt und den Augen Andrer entzogen wird . Insofern schon der
Begriff dieses Wortes andeutet , daß das Übel im Stillen fortwirkt , und zuletzt die
zerstörenden Folgen desselben um so verstärkter hervorbrechen können, je länger sie
im Verborgenen sich anhäuften , insofern verbindet man auch meistens einen Nelbenbegriff von Tadel und Vorwarf mit demselben , indem man ihm dasRadica
ni i tte l entgegensetzt, welches das Übel an der Wurzel angreift und dadurch den
sichtbaren Äußerungen desselben die Nahrung benimmt , sodafi sie allmälig von
selbst verschwinden müssen . In medieinischer Bedeutung bezeichnen Palliativmittel solche Arzneimittel , welche besonders gefährliche , dem Gefühle des Kran¬
ken vorzüglich lästige, oder ihm und den Umstehenden auffallende Äußerungen der
Krankheit mindern , ohne jedoch auf die ihnen uim Grunde liegenden krankhaften
Ursachen heilend zu wirken . Ungeachtet die Palliativmittel nicht ganz mit Unrecht
in einem ungünstigen Rufe stehen, so gibt es doch auch Fälle , wo ihre Anwendung
erlaubt , ja unentbehrlich ist. Zulässig il sie, wo uns die Kenntniß der wesentlichen
Ursache der Krankheit abgeht , und der Arzt sich mit der Bekämpfung der gefährlich¬
sten Zufälle begnügen muß ; ferner da, wo wir zwar die wesentliche Ursache der
Krankheit erforscht haben , allein sie mit den uns bekannten Mitteln vor der Hand
nicht heben können ; ferner , wenn eünelne Zufälle der Krankheit den Kranken so
beunruhige », daß er es vom Arzte durchaus verlangt , sie zu heben , und dieses, um
den Kranken zu beruhigen und das Vertrauen zum Arzte zu befestigen, ohne we¬
sentlichen Nachtheil geschehen kann ; wenn solche Zufälle bedeutender und in ihren
Folgen gefährlicher werde » als die Ursache der Krankheit selbst ist, wenn z. B . heftige
Schmerzen die Ruhe und den Schlaf des Kranken verscheuchen, Krämpfe u . dgl . die
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kritische Entscheidung hindern oder stören , Blutandrang
nach dem Kopfe einen
Schlagstuß droht ; endlich wenn bei einem Kranken keine gründliche Heilung mehr
zu hoffen ist, z. B . im lehtenStadium
mancher chronischen Krankheiten , wo es nur
noch Geschäft des Arztes sein kann , das Leb n des Kranken zu verlängern und seine
Leiden zu mildern , insoweit Beides in der Macht der Heilkunst steht.
X.
Pallium,
Mantel , Oberkleid , hieß besonders der wollene Mantel , den
die römischen Kaiser seit dem 4 . Jahrh , an Patriarchen und höhere Bischöfe ihres
Reichs zu verschenken, und den diese als Zeichen ihrer geistlichen Gewalt zu tragen
pflegten . Im b. Jahrh , fingen die Patriarchen an , mit kaiserl. Genehmigung selbst
Pallien an die Erzbischdfe beim Antritte ihres AmteS zu senden, welche die damit
Beschenkten beim Hochamte tragen mußten . Dennoch wurde man gewohnt , die
Ertheilung der Pallien an die Erzbischöfe für Zeichen der Bestätigung ihrer Wahl
von Seiten der Patriarchen anzusehen , und die Kirchenversammlung zu Konstan¬
tinopel machte es 872 zum Gesetz, daß alle Erzbischdfe von ihren Patriarchen ent¬
weder durch Auflegung der Hände oder durch Zusendung der Pallien bestätigt wer¬
den mußten . Die Päpste bemächtigten sich dieses Bestätigungsrechtes im ganzen
Occidente und federten von den mit Pallien beehrten Erzbischöfen anfangs nur
«ine schriftliche Verpflichtung zum kanonischen Gehorsam gegen den päpstlichen
Stuhl , seit dem 10 . Jahrh , aber auch eine bedeutende Taxe für ihre Kanzlei . Un¬
geachtet der unmäßigen Erhöhung dieser Taxe wurde das Pallium als Unterpfand
der päpstlichen Bestätigung der Erzbischöfe für unentbehrlich gehalten und bis auf
die neuesten Zeiten jedem Erzbischofe und auch einigen mächtigern Bischöfen beim
Antritt ihrer Würde ertheilt . Seit dem 12 . Jahrh , besteht es in einem 3 — 4
Finger breiten , -weißwollenen Kragen , der über den priesterlichen Ornat um die
Schultern geworfen wird ; ein Streifen davon hängt über den Rücken , der andre
etwas längere über die Brust herab , und beide sind mit einem rothen Kreuze bezeich¬
net . Dieser ebenso einfache als kostbare Schmuck (man bezahlte bis 37,000 Gldn.
dafür ) wird durch die Nonnen im Kloster St .-AgneS zu Rom au « der Wolle ge¬
weihter Schafe gefertigt und mit Denen , die ihn erhalten , begraben .
bl.
Palm
(
Johann
Philipp ), Bürger und Buchhändler zu Nürnberg , geb. zu
Schondorf 1766 , aufBerthier ' s Befehl erschossen zu Braunau , den 26 . Aug.
1806 , fiel als ein blutiger Zeuge von Deutschlands tiefster Erniedrigung . Er harte
in Erlangen bei seinem Oheim , Joh . Jakob Palm , den Buchhandel gelernt , heirathete späterhin die Tochter des Buchhändlers Stein zu Nürnberg und ward In¬
haber der Stein ' schen Buchhandlung daselbst, deren Firma er beibehielt . Im Früh¬
jahre 1806 versandte diese Handlung eine Flugschrift : „ Deutschland in seiner tief¬
sten Erniedrigung " , die, im Ganzen gehaltlos , bittere Wahrheiten über Bonaparte
und das Betragen der franz . Truppen in Baiern in einer derben Sprache enthielt,
an die Stage ' sche Buchhandlung in Augsburg ; jedoch, wie P . bis zum letzten
Augenblick seines Lebens behauptete , als einen bloßen , ihm unbekannt gebliebenen
Speditionsartikel . Don der augsburger Handlung erhielt sie als Neuigkeit ein
Geistlicher , bei welchem französische Offeriere im Quartiere waren , welche Deutsch
verstanden und über den Inhalt der Schrift ihren Unwillen äußerten . Napoleons
auswärtige Polizei , die unter all « Hand Berlarvungen in Deutschland herumspürte,
erfuhr bald, daß die Flugschrift durch die Stein ' sche Buchhandlung nach Augsburg
gesandt worden sei. P . verlangte nun selbst bei der nürnbergischen Buchhand¬
lungsbehörde eine gerichtliche Untersuchung ; sie ward aber abgelehnt . Indeß wur¬
den in München , wo sich der sranr . Gesandte Otto befand , die Nachforschungen
fortgesetzt. P . war damals in München , wohin ihm seine Gattin meldete , daß
4 Fremde in ihrem Hause nach jener Flugschrift gefragt , Alles durchsucht , und
da sie nicht « gefunden , sich entfernt hätten .
P . beruhigte sie und kam nach
Nürnberg zurück. Wahrscheinlich hatte man ihn nicht schon in München verhaftet,
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weil s. Name nicht mit der Firma seiner Buchhandlung zusammentraf . Er hätte
langst sich flüchten können und that es nicht ; als er überhörte , daß der augsburger
Buchhändler verhaftet sei, begab er sich von Nürnberg , dar ungeachtet des Frie¬
dens noch von franz . Truppen besetzt war , nach der damals preuß . «Stadt Erlangen.
Nach wenig Tagen jedoch trieb ihn die Sorge für s. Familie nach Nürnberg zurück,
wo er sich indeß nicht öffentlich sehen ließ. Da erschien ein armer Knabe im Buch¬
laden mit einem Zeugniß angesehener Männer und verlangte Almosen für eine Sol¬
datenwitwe . Er drang darauf , P . selbst zu sprechen. Der arglose P . ließ ihn zu
sich kommen und theilte ihni eine Gabe mit . Kaum hatte sich aber der junge Bett¬
ler entfernt , so traten 2 franz . Gendarmen , die durch tiefen Kunstgriff P . über¬
raschten , in den Buchlaten , drangen in P .'sZimnierund führten ihn mit sich zum
franz . General . Er ward über die Flugschrift befragt und sagte aus , was er noch
in der Stunde s. Tode « betheuerte , daß sie ihm von fremden Buchhandlungen , ohne
Benennung , zur weiter, ! Spedition nach Buchhändlergebrauch in verschlossenen
Packele » zugesandt worden sei. Da er nicht entdecken wollte, woher er sie erhalten,
und stand, in
so ward er in ein Zimmer gesperrt , und den Tag darauf , wie er ging
einer Chaise nach Anstach zum Marschall Bernadotte geluacht . Hier schlug man
ihm das verlangte Gehör ab . Der Adjutant des Marschalls erklärte , P .'s Ver¬
haftung gründe sich auf einen unmittelbaren Befehl von Paris . Er wurde hierauf
nacb Braunau (welches die Franzosen noch nicht an Östreich zurückgegeben hakten)
geschafft . Dasvon s. Gattin an den franz . Gesandten in München gerichtete Bittschreiben , in welchem sie bewies , daß außer dem nach Augsburg spedirten Packete
auch nicht ein Exemplar der Flugschrift von der Stein ' scken Handlung verkauft
worden sei, blieb unbeantwortet . Aus eine ähnliche Vorstellung an den Marschall
Berlhier erfolgte der Bescheid , daß nichts mehr zu thun sei. Der Proceß wurde so
beeilt , daß das außerordentl . Kriegsgericht schon am 26 . Aug ., nachdem P . in 2
Verbören s. Unschuld daraethan zu haben glaubte und s. Loslassung erwartete , das
Todesurtheil aussprach . Für P . hatte , ungeachtet das Urtheil dies behauptete , kein
Vertheidiger gesprochen, da der von ihm erbetene nicht erschienen war , und das
Kriegsgericht ihm einen zu geben nicht für nötbig gefunden batte . Ein Dolmetscher
leitete die Verhöre . P . war bei seiner ersten Behauptung standhaft geblieben ; auch
fand sich in der ihm zur Last gelegten Schrift kein Aufruf zum Aufruhr oder Meu¬
chelmorde . Er glaubte daher , als man am 26 . halb 11 Ubr Mittags s. Kerker
öffnete , man werde ihm s. Freilassung ankündigen . Statt Dessen ward ihm das
TodeSurtheil vorgelesen , welches noch denselben Tag um 2 Uhr vollzogen werden
sollte. Vergebens ward der General Sk .-Hilaire von braunauer Frauen und Kin¬
dern um Aufschub angeflebt . Der Kaiser allein , hieß es, könne begnadigen , wenn
er zugegen wäre . Dieser habe das Todesurtheil ausgesprochen und die unaufschieb¬
bare Vollziehung anbefohlen . Indeß haben angesehene franz . Offieiere ausdrück¬
lich erklärt , daß nicht Napoleon , sondern daß Berthier der Urheber dieses Justiz¬
mordes gewesen sei. P . starb als Märtvrcr . Der Brite steuerte milde Beiträge
für die Familie des Gemordeten ; in Petersburg trugen der Kaiser und die Kaiserin
Mutter zu einer Sammlung beiz einzelne Städte : Berlin , Leipzig, Dresden , Ham¬
burg und Dorpac thaten Dasselbe . Der Name Palm entflammte den Zorn der
deutschen Krieger zu blutiger Rache . Ein Sohn des Unglücklichen trat 1813
k.
in die Schar der Freiwilligen .
Prediger
».
Sprachen
.
oriental
der
.
Pros
der),
von
Heinrich
P a l m ( Johann
zu Leyden und Ritter des belgischen Lowenordens , geb. 1763 zu Rotterdam , ein
Mann von umfassender Gelehrsamkeit und gebildetem Geschmack, gehört zu den
classischenSchriftstellern Hollands , so ausgezeichnet als Prosaist , wieBildcrdrk als
Dichter . Die Revolution von 1787 vertrieb ihn von seiner Landpfarre i» Zeeland;
ein reicher Gutsbesitzer auf der Insel Walchcrn ward sein Mäcen , bis er 1795 den

216

Palina

Palmella

Ruf nach Leyden ehielt . Später war - er Agent der Nationakerziehung und erhielt
auch den Lehrstuhl der britischen Poesie und Beredsamkeit . Der König Ludwig v.
Holland ernannte ihn zum Mitgliede des Instituts , zum Ritter und Sprecher des
Unionsordens ; die Rede , welche er bei der Stiftungsfeier
des Ordens sprach, ist
meisterhaft . Unter vielen schätzbaren Werken von ihm ist ausgezeichnet s. „ Histor.
Denkmal der Restauration Hollands im I . 1813 " ; es erhielt den vom Viceadmiral
van Kingsbergen für diesen Gegenstand ausgesetzten Preis und gehört zu den treffe
lichsten Erzeugnissen der holländischen Literatur . Seine Charakteristiken sind voll
Leben und Wahrheit , in einer Kraft der Darstellung , welche den Sallust zum Vor¬
bilde nahm und hinter demselben nicht zurückbleibt . ZuAmsterd . 1805 gab v. d. P.
eine neue Ubers . des Propheten
Iesaia « mit e. Tommentar ( 3 Bde .) und
seit 1818 eine neue holländ . Übersetzung der Bibel mit Anmerk . heraus.
P alma Giacoino
(
), mir dem Zunamen vereinn ( der Alte ), Schüler Titian 's,
einer der berühmtesten Maler des 16 . Jahrh . , geb . zu Bergamo 1540 , gest. 1588
zu Venedig . Diese Stadt besitzt die trefflichsten Werke von s. Hand , z. B . -die heil.
Barbara . Vorzüglich rühnitman s. Bildnisse . Sein Neffe , Jakob d. J ., l' .>I,» el i-r
genannt , studirte zu Rom uach Rafacl , und malte dasWeltgericht in dem Saale des
ScrutiniuniS zu Venedig . Auch radirte er. Er starb 1624 im 84 . I . s. Alters.
Palme
von
(
;>»l„n>, die stäche Hand ), jn Niederdeutschland ein Längen¬
maß , um die Dicke der Rundhölzer auf Schiffen danach zu bestimmen . Jn Ham¬
burg hält sie 42z Linien pariser Maß , wenn man den Umfang mißt , oder 124
solcher Linien , wenn mau den Durchmesser mißt . Jn Holland und Norwegen hält
sie nur 39 ^ ö solcher Linien , und 3 Palmen machen daselbst 10 Zoll 2 Linien
dänischen Maßes . In Italien ist die Palme ( pul, » ») eine Spanne.
Palmella
Don
(
Pedro de Sousa -Holstein , Graf , dann Marquis v .), k.
portug . Staatsminister . Er machte sich zuerst durch die Festigkeit bekannt , mit wel¬
cher er ( 1808 ) aufNapoleons Frage zu Bayonue : „ Nun , Ihr Portugiesen , wollt
JhrSpanier
sein ?" einstolzeS : „ Nein , Sire !" zur Antwort gab . JnderFolge
trat P . unter Europas Diplomaten bei dem Congresse z» Wien 1814 als portug.
Bevollmächtigter und Mitglied des Hauptvereins der 8 Mächte , welche den Frieden
von Paris unterzeichnet hatten , auf , sowie später bei dem Congresse zu Paris 1815.
Als Lord Castlereagh im Febr . 1815 zu Wien die unmittelbare Abschaffung des
NegersklaveuhaudelS verlangte , erklärte P ., daß Portugal erst nach 8 Jahren darein
willigen könne, wenn England einigen Punkten des Vertrags nnt Portugal vom
19 . Febr . 1810 entsage . Am 13 . März 1815 unterzeichnete er dieÄchtungSurkundc
gegen Napoleon und ging hierauf als Botschafter an den großbrit . Hof , ward aber
schon 1816 in Brasilien zum Staatssecretair
für die auswärt . Angelegenheiten er¬
nannt . Im Febr . 1818 begab er sich nach Paris , um mit dem span . Botschafter,
dein Grafen v. Fernan -Nunez , den Streit über die Räumung von Monte -Dideo
beizulegen . Als die Revolution in Portugal ausgebrocheu war , erlaubten ihm die
CorteS , auf Reisen zu gehen . Nach dem Sturze der Constitution am 27 . Mai
1823 gab ihm der König die Leitung der ausw . Angelegenh ., den Vorsitz im Mini¬
sterium und den Titel Marquis . ( Vgl . Portugal
.) Auch entwarf , auf des Kö¬
nigs Befehl , eine Junta unter P .'S Vorsitz eine constitutionnelle Cbarte , fast die¬
selbe, welche D . Pedro den 23 . April 1826 denPortugicsen gab . Dadurch wurde
dieser hell und gemäßigt denkende Staatsmann
der Königin und dem Generalissi¬
mus der Truppen , Jnfanten Don Miguel , sowie der apostolischen Junta und den
Absolutisten in Spanien verhaßt . Der König legte daher den Entwurf bei Seite.
Da nun auch der neue franz . Minister , Baron Hyde de Neuville , und der britische,
Sir Edw . Thornton , jeder für die Zwecke seines Hofes , das politische System des
lissaboner Cabinets zu lenken suchten , so kam P . in eine schwierige Lage , welche
durch die Trennung Brasiliens von Portugal noch verwickelter wurde . Am 80 . April
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1824 ließ ihn der Infant D . Miguel verhaften ; er ward aber , als Johann Vl.
s. Thron gegen die Anschläge des Infamen behauptete , in Freiheit gesetzt und nahm
s. Stelle wieder ein . Indeß trat der Kriegsminister , Grafv . Subserra (Pamplona ),
als erster Minister an die Spitze des CabinetS . Das portug . Cabinet schwankte
jedoch fortwährend zwischen dem britischen System , dem P . folgte , und dem der
Mächte des festen Landes , insbesondere Frankreichs , welchem Subserra anhing.
Endlich erfolgte am 15 . Jan . 1825 die Auflösung des bisherigen Ministeriums.
Der Marquis v. P . behielt Titel und Rang eines Staatsministers , mit einem
von 1,600,000 Reis (ungefähr 2121 Thlr .) , wurde Großkreuz des
Iahrgelde
Christordens mit einer Pension von 600,000 Reis ( 1020 Thlr .) und Botschafter
der europäische
am großbrit . Hofe . Als nach dem Tode Ioao VI . in Portugal
Parteikampf über die von D . Pedro gegebene Constitution entstanden und ein bri¬
tisches Hülfscorps in Lissabon angekommen war , trat eine Ministerialveränderung
im Sinne dcr Tonstitutionnellgesinnten ein, und der Marquis v. P . ward im Juni
1827 zum Minister der auSwärt . Angelegenh . ernannt . Er trat aber diesen Posten
nicht an , weil die Partei der Königin aufs Neue Einfluß gewann , und D . Miguel
die Regentschaft erhielt . Als der Usurpator die Constitution vernichtete , blieb
P . der Königin Donna Maria treu , und leitete den Aufstand ihrer Anhänger in
Dporto ; dann trat er an die Spitze der Regentschaft im Namen der jungen Köni¬
gin zu London , wo er noch lebt. In Portugal ward er 1829 als Hochverräther zum
20.
Tode verurtheilt , und sein Vermögen eingezogen .
die( ) , eine der merkwürdigsten Familien des Gewächsreichs.
Palmen
Schon die ältesten Denkmäler menschlicher Bildung zeigen Spuren von der Kennt¬
niß dieser schönen Gewächse . Linne nannte die Palmen in seinem natürlichen
System Princip « , die Fürsten des Pflanzenreichs ; allein es waren ihm nur
wenige Arten derselben hinlänglich bekannt . Sein Gefühl für natürliche Ver¬
wandtschaften der Naturkörper leitete ihn dahin , alle beisammen zu lassen , und
so bildeten sie ihm und spätern Schriftstellern einen Anhang für das Sexualsvstem,
während neuere Botaniker sie in mehre Classen vertheilten , auf diese Weise aber
das Band auflösen , welches die Natur unverkennbar um sie geschlungen hat . —
Die Palmen sind ziemlich hoch ausgebildete Gewächse , bei denen aber das maje¬
stätische Ansehen in einem sonderbaren Verhältniß zu ihren sehr kleinen, fast grasoder sparaelartigcn Blüthen steht. Sie bilden die höchste Gruppe unter den Monokotyledoneen oder einsamenlappigen Gewächsen , wohin gräser -, binsen :, spargelgehören.
Bananengewächse
und ltlienarkige Pflanzen , Archideen , Ananasund
Daher ist auch die Hauptrichtung der Palmen in ihrer ganzen Entwickelung nur
die perpendiculaire , und eine eigentliche Verzweigung findet bei ihnen in der Regel
nicht statt . Ihre Stämme erheben sich säulenartig , manche zu einer Höhe von
160 — 180 Fuß , wie die Wachspalme , O .rnxg' Io» -nxlx ' vla , aus der Anteskette
oder CalamuSpakmen erreichen eine
im südl. Amerika , ja manche Rotangarten
Höhe von 500 Fuß . Die junge Palme entwickelt sich aus dem Samenkorne mit
einem einfachen , grasähnlichen Blatte . Diesem folgen etwas zertheilte , bis die
regelmäßige Dlattbildung hervortritt . Wenn der Stamm erscheint , so sterben die
äußersten Blätter ab ; die untern zurückbleibenden Theile ihrer Stiele aber bleiben
von Innen in Verbindung und hinterlassen von Außen Narben an dem auf diese
Weise sich bildenden Stamme , während sich aus dessen Mittelpunkt » di, jungen
die
Herztriebe fortwährend herausschieben und nach vollendeter Stamwbildung
Krone darstellen , da bei den Palmen kein verzweigter Gipfel wie bei den Bäumen
vorkommt . Auch der innere Bau des Stammes ist ganz abweichend , denn die
Saftgefäße sind hier nicht in Jahrringe verlegt , wie bei den Bäumen , sondern
stehe» zerstreut, was man am deutlichsten in den versteinerten Palmenhölzern , die
bekannt sind, auf
wegen der dadurch gebildeten Flecke u. d. N . Staarsteine
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dem Qmerdurchschnikte sehen kann . Einige Palmen haben spindelförmige Stamme,
d. h., welche in der Mitte ihrer Höhe am dicksten, nach unten und oben zu dünner
sind. DiePalmenblätter
erscheinen unter zwei Hauptgestaltcn : 1) gefiedert , d. h.
wie eine Feder gebildet , sind diejenigen Palmenblätter
gebaut , die man fälschlich
Palmenzweige nennt , und deren sich orientalische Völker bei religiösen Ceremonien
bedienen ; 2) sind die Blätter andrer Palmenarten sogen. Fächer , d. h. der Blatt¬
stiel trägt nur an seiner Spitze eine Menge schmaler Blättchen , welche sich wie die
Stäbe eines Fächers , um diesen Endpunkt herum , strahlenförmig ausbreiten.
Die meisten Palmen müssen ein ansehnliches Alter erreichen , bevor sie zu Hervorbringnng ihrer Blüthen und Früchte tüchtig sind. Hat der Trieb seine bastartige
Hülle zersprengt , so erscheint er gewöhnlich in eine große Anzahl kleiner ährenförmiger Zweigelchen gekbeilt , die eine zahllose Menge kleiner Blüthchen hervorbrin¬
gen , welche an den meisten Arten nicht eine Erbse groß sind , deren aber bisweilen
12,000 , ja bis 600,000 , an einem einzigen Blüthentriebe
beisammensitzen.
Diese Blüthchen sind entweder bloß männlich oder befruchtend , oder sie sind weib¬
lich oder fruchtbringend . Nun gibt es aber sowol Palmenarten , bei denen ein
Stamm nur männliche , der andre nur weibliche Blüthe » hervorbringt , und wo
die weibliche erst dann Früchte trägt , wenn Wind oder Insekten ihm den Blürhenstaub von den männlichen Palmen zuführen ; oder beiderlei Blüthen finden sich auf
einem cstamme , gewöhnlich in demselben Blüthenbüschel ; oder es kommt endlich,
obwol seltener , auch der Fall vor , daß eine Palme sogenannte Zwitterblüthen trägt,
d. h. solche, die sich selbst befruchten . Die Früchte der Palmen sind größtentheils miß - oder pflaumenartig , denn bei manchen haben sie eine saftige Hülle,
wie bei der Dattelpalme , oder eine bastartige Bedeckung , wie bei der Cocospalme.
— >Die Palmen wachsen in den heißesten Ländern , vorzüglich zwischen den Wen¬
dekreisen, nur wenige außerhalb , nämlich 5 Arten in Nordamerika , eine in China
und Japan , 3 im nördl . Afrika und im südl . Europa , eine im südl. Afrika , eine
in Port Jackson , und eine auf Neuseeland . Die meisten und größer » sind dem
tropischen Amerika eigen, wo man 46 Arten kannte , deren Zahl aber durch die
neuern Reisenden , den Prinzen Map von Neuwied und Hofraih Martins , be¬
deutend vermehrt worden ist. In der heißen Zone Asiens nahm man 32 , im heißen
Afrika 15 , in Neuholland 3 , in Neuirland 1 und auf den Südseeinseln 4 an.
MariiuS glaubt , daß die Zahl der Palmenarten
wol auf 1000 gebracht werden
könne. Der berühmte Handelsgärtner
LoddigeS in London cultivirt schon 100
Arten , während die deutschen Gärtner noch sehr arm daran sind. — Die Palmen
erwachsen zwar zum Theil gesellschaftlich, wie z. B . die kleine Fächerpalme , <Üu>>na(-r,>p >i Iiumiliü , selbst im südl . Europa

und im nördl . Afrika , oder wie die

öl .miilia llexnoiin in Südamerika ; allein andre kommen wieder desto einzelner
vor . Die Cocospalme breitet sich über sämmtliche Continente und Inseln der
heißesten Zonen aus . — Wenn uns schon der zierliche Wuchs , der höchst eigen¬
thümliche Bau und die majestätische Bildung der Palmen ,mr Bewunderung ver¬
anlassen , so müssen wir ihnen noch vor ;üglich deßhalb unsere Aufmerksamkeit schen¬
ken, weil die Natur sie auch fast mit Allem versaß , was die Einw . ihres Vater¬
lands bedurften . Schon dieWohnungen in heißen Klimate » sind fast ganz aus Pal¬
men erbaut , oder mit Theilen von ihnen bedeckt. Der Stamm dient zu Pfeilern
lind Pfosten , welche durch Insekten nicht zerstört werden ; auch die Seitenwande
der Hütten bildet man aus Bi etern von Palmenholz . oder sie werden aus Palmenblättern geflochten. Palisot de BeauvaiS sah aufSt .-Domingo eine Hütte , die viel¬
leicht von der ersten Anlage der Colonie hcrstammte . Breter aus der Kohlpalme,
Areen „ ler .icea , bedeckten alle Seitenöffnunge », und diese Breter waren unveischrt , ja sie hatten sogar an Gewicht und Härte so zugenommen , daß es kaum
möglich war , ihnen mit schneidenden Werkzeugen beizukommen . Aus dem Ldiannne
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der meisten Arten gewinnt man ein angenehm schmeckendes, weinartigeS Getränk,
der um so nothwendiger ist, als man in der heißen Zone von
denPalmenwein,
der Thätigkeit der Einw . eine mühsamere Bereitung von Getränken nicht erwarten
darf . Den Palmenwein gießt die Natur selbst aus , sobald man den jungen Herztrieb
einer Palme ausbricht . Die Neger fangen dann den Strom in ihren Kalebassen auf.
Auch der Kern der Cocosnuß und aller andern Palmennüsse ist vor der Reife milchartig und dient als kühlendes Getränk ; später wird er nußarkig wohlschmeckend, nach
und nach aber nimmt er eine hornartige Festigkeit an . Aus den Schalen der größern
Palmennüsse bereitet man Gefäße und Werkzeuge . Die jungen Blättertriebc der
Palmen , vorzugsweise derKohlpalme , geben eine wohlschmeckendeSpeise , denPal»
'>li» i8tc) . Die Neger aufGuinea , und fast auf der ganzenWest» »- l'>
(
menkohl Lb
küste von Afrika , gewinnen aus den Früchten der Ölpalme , b'.!-,, , ^ uii,reinste , das
öl , und tauschen dafür europäische Producte ein. Es ist zwar nicht mit
Palmen
unserm Oliven - oder Nußöl zu vergleichen ; allein die Neger verstehen es doch so zu
reinige », daß es einen erträglichen Geschmack annimmt . Damit bereiten sie ihre Fische
und fast alle Gerichte ; auch dient es dazu, die Speisen aufzuklären und fest zu ma¬
chen. Sowie jene Palme durch ihr Öl zugleich einen Absah für die Talglichter ab¬
, 6s, <i .vv >» » -,mlioo !.i , nach Humboldt und Bongibt , so wird die Wachspalme
pland für das spanische Amerika durch ihr Wachs nützlich . — Ferner ist der Sago
in der Diätetik und Medicin , wegen seiner nährenden und erweichenden Eigenschaft,
ein wichtiges Product der Palmen . Bei allen gibt nämlich der Stamm , wenn er
- odcrSatzmehl , welches
ein gewisses Alter erreicht hat , ein süßes, nahrhaftesSlärk
man unter jenem Namen kennt . Nach BergiuS geschieht die Zubereitung durch die
Indianer auf ähnliche Weise , wie bei uns die des KartoffelstärkmehlS . Nachdem
sie den Stamm der Länge nach aufgeschnitten haben , nehmen sie das Mark her¬
aus , zerkleinern es , waschen es mit kaltem Wasser und bilden eS damit zu einem
Teig , den sie durch ein Sieb drücken und so in die Form von Körnern bringen,
welche sie erst an der Sonne , dann bei sehr mäßigem Feuer trocknen . Auf diese
merk¬
—
Weise gewinnen sie oft aus einer Palme an 400 Pfund Sago. Eine
würdige Palme ist noch die Tourloury -Palme , äl -inic -nia suacilcr .-, oder I' ünsOioi.1 te-slianlai i-; ( in Südamerika , vorzüglich in Surinam ), deren Dlüthensack
wie aus Bast gewebt aussieht und von den Einwohnern , guer durchschnitten , zu
einer kugelförmigen , spitzigen Mühe gebildet wird , die man auf dem Kopfe tragen
kann . — An den Ufern der Flüsse , welche die Königreiche Oware und Benin , iin
vor , die
Innern von Afrika , scheiden, kommt eine eigenihümliche Weinpalme
Id- plna vinikeia . Sie hat einen schönen Wuchs , eine Menge glänzender , wie
mit Firniß überzogener Früchte , und gefiederte , stachelige Blätter , von 1-s— 2
Meters Länge . Die Fruchkzweige sind außerordentlich groß , und mit Früchten
beladen kann sie kaum ein Mensch von der Erde aufheben . Paläste und Häuser
werden aus dieser Weinpalme erbaut und mit ihren Blättern bedeckt. Reiche
und Arme kennen wenig Bedürfnisse , welche diese kostbare Palme nicht befriedigte.
Aus den Blatkrippen macht man Sagaven , eine Art Harpunen zum Fischfänge,
woran man eine eiserne Spitze oder Fischgräte befestigt. Der Wein von dieser
Palme ist farbiger und stärker als der gewöhnliche Palmenwein . Man schält die
Früchte und läßt die Kerne in gewöhnlichem Palmenwein , mit Wasser vermischt,
gähren . Dieser dunkle und leicht berauschende Wein schäumt wie Champagner und
,c? ! >e„ ix ,b,m >lilci .>., wächst in den
hält sich lange Zeit . Die Dattelpalme,
sandigen Strecken der heißen Klimate , vorzüglich in Asien und Ägypten ; allein
sie findet sich auch angebaut in Spanien , in Südfrankreich und Toulon , auf den
Hiures , ferner im Golf von Genua , zu Nizza u. a. a. O . In Griechenland und
Die Dattelpalme , deren
Sicilien wächst sie noch ziemlich vollkommen wild .
Stamm gewöhnlich eine Höhe von 30 — 50 Fuß erreicht , ist eben diejenige , welche
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man in den Schriften der Alteil u . d. N . Palmenbaum versteht , und deren Bläk -,
kcr man fälschlich Palmenzweige nennt . Der Mittelstrunk ist sehr stark und zähe,
und gibt tüchtige Stocke . Von den Blättchen derselben sind die untersten kürzer,
die nach oben zu immer länger . Erstere gehen in bloße Stacheln über , die
übrigen
sind schmal, wie Grasblätter , auch an ihrer Spitze stechend. Die Früchte (Dattes,
lat . U.il .-t,vH) sammelt man theils noch unreif , theils halbreif , theils vollkommen
reif , und zwar oft zu gleicher Zeit , indem die 3 Tage der Sammelzeit hinreichen,
um die noch nicht vollkommenen reifen zu lassen. Die abgenommenen Datteln brei¬
tet man auf Strohmatten aus , wo sie bald weich und breiartig werden , dann
schwelle» sie auf und werden gut , sodaß sie der Fäulnifi nicht wieder unterliegen.
Wenn sie getrocknet sind, kommen sie m die Presse , um den Zuckersaft aus ihnen
zu ziehen. Dann packt man sie i» Ziegen - oder Kalbfelle , oder in lange Körbe
auS Palmenblättern . Diese ausgepreßte » Dattel » genießt das gemeine Volk ; oder
man begießt sie noch einmal mit ihrem Safte , bevor man sie einpackt, oder endlich
man hebt sie unauSgepreßt in Krügen mit Syrup auf . Die Datteln , welche aus
Syrien und Ägypten kommen , sind zum Theil auf der Palme selbst getrocknet,
oder sie werde » kurz vor der Reife abgenommen und an Fäden aufgehängt ge¬
trocknet . Aus diesen wird gleichfalls ein dicker und süßer Syrup gepreßt , dessen
man sich anstatt der Butter zur Anmachung der Speisen bedient . Viele Völker
Afrikas und Indiens leben fast einzig von diesen Früchten . Medicinisch betrachtet,
wirken die Datteln durch ihren Zuckerstoff erweichend und nährend , haben aber
noch überdies etwas gelind Zusammenziehendes , daher man sich ihrer im entkern¬
ten Zustande , in einer mäßigen Abkochung , als eines angenehmen , lindernden
und beruhigenden Getränks , besonders bei entzündlichen Reizungcn der Brustund Athmungsorgane bedient. Wegen ihrer gelind adstringirenden Eigenschaft
werden sieauch beiMagenschwäche und überhaupt bei Krankheiten von Erschlaffung
der Därme , sowie bei Nieren - und Blasenkrankheiten mit Vortheil angewendet .
—
Eine andre Art von Dattelpalme , die Istioonie steril, i-ita , am Vergeb , der guten
Hoffnung , trägt Früchte mit einem lederartigen , geschmacklosen Überzüge , welche
in ihrem Vaterlands u. d. N . wilder Eaffee bekannt sind, von den Hottentotte » ge¬
röstet und wie Caffee benutzt werden . — In unsern Tagen sind die Palmen ein
Hauptgcgenstand des Luxus für Gewächshäuser . Über die Palmen des südl. Amerika
erschien 1823 ein Prachtwerk vom Hofrath v. MartiuS in Dicklichen.
21.
P a l m e n o r d e n, s. F ruchtbringende
GeseIlschast.
Palmsonntag
ist der Sonntag vor Ostern , an welchem der Einzug
Christi in Jerusalem , bei welchem ihm Palmen auf den Weg gestreut wurden , ge¬
feiert wil d ; ehedem der Blumensonntag , auch der blaue Ostertag . In kathol.
Ländern führte man an diesem Sonntage
einen hölzernen Esel mit einem
Christusbilte auf einem kleinen Rollwagen in Procession herum , weil Christus, auf einem Esel reitend , in Jerusalem eingezogen war.
P almv
r a, eine im 'Alterthume berühmte Stadt in Syrien , in der Land¬
schaft Palmyrene , die auf kurze Zeit einen mächtigen Staat bildete . Vorher hieß
sie Thamar oder Tbadmor , die Palmenstadt ; der lat . Name ist eine Übcrs .
davon.
Ihr Ursprung fällt in das höchste Alterthum . Sie war theils als Vormauer des
jüdischen Landes gegen den Euphrat und herumstreifende Horden , theils als Sta¬
pelplatz für den Handel aus dem östl. und westl. Asien wichtig , und wurde durch
denselben, besonders seit Trajan 'S Zeiten , der die ganze Provinz unter römische Ober¬
herrschaft brachte , reich und groß . Sie lag in einem nach Süden offenen Thale
mitten in der Wüste , in einem schonen Palmcnwäldchen . Die prächtigsten Paläste
zierten die Vtadt , deren Ruinen nach einer zweimaligen Zerstörung Bewunderung er¬
regten , bis auch sie die Zeit zerstörte. Zum ersten Male wurde P ., unter der Regierung
der berühmten Zeuobca , vom Kaiser Aureliaii (215 ) zerstört , und nach ihrer
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Wiederherstellung zunr zweiten Male von den Saracenen 714 . In der Mitte d.
18 . Jahrh , wurden die Ruinen von den Engländern Wood und Dawkins entdeckt
und in dem Prachtwerke von Wood ( „ Ilio rui »« ok ? .->üne >:>" ) beschrieben . Wie
fanden unter diesen Trümmern eine Menge der schönsten Pfeiler , Ruinen von Tem¬
peln und Thürmen , alle von Marmor bewundernswürdig gearbeitet ; viele gi iechische und palmyrenische Inschriften , auch eine lateinische . Das prächtigste Denk¬
mal , der Sonnentempel , war unter allen am besten erhalten . Jetzt ist Palmyra,
unter dem alten Namen Thadmor , ei» Dorf in der Wüste von Syrien , und dürf¬
tige Familien haben zwischen den Ruinen ihre Hütten . S . Sainl -Martin ' s „ llist.
llo l' almvrc " (Paris 1823 ) und Zrby ' s und Mangke 's „ I'i .-noli in Ifgrp -t, dlu8701 -1o » (I

Mlnni

1817 fg ." ( Lond . 1823 ) .

ein nordischer Seekönig des 10 . Jahrh , oder Seeräuber,
Palnatocke,
wie wir es jetzt nennen , dessen Thaten in den Liedern und Traditionen des Volks
noch leben. Wahrscheinlich stanmiteP . von derZnselFünen her ; sein eigcntl . Name
soll, nach der islünd . Iomskiringasaga , Palner , der s. Vaters aberTockc gewesen sein,
woraus nach nordischem Gebrauch , die Namen zusammenzuziehen , Palneriocke oder
Palnatocke entstanden ist. Durch s. Berheirathung mit der Tochter eines gothländ.
Jarls ward P . mächtig zur See und bestand viele Fehden mit den kleinen Königen
in Dänemark , Norwegen ic. Auch stiftete er unter den kühnen Seefahrern seiner
Zeit , die sich damals sämmtlich mit Sceräuberei abgaben , wie in den Tagen des
Faustrechts der Adel in Deutschland und a. Ländern , mit Wegelagerern eine Art
von Verbindung oder Orden , dessen Mitglieder nach den Gesetzen ihres Vereins ein¬
ander in Noth und Gefahr beistand. n, ihre Seczüge zusammen unternahmen , die
Beute in gleiche Theile unter sich theilten w. Nach alten Wagen soll diese Verbin¬
gehabt
zu Iomsburg
dung und ihr Oberhaupt , P ., ihren Sitz aufderInsclWollin
haben , welches Einige für das angeblich untergegangene Juli » halten . Eben diesen
Sagen nach ist ein altes Hühnengrab auf der Insel Fünen der letzte Ruheori der
' sAbhantl ., im2 .Bd . der „Archäolog.
GebeineP .'S. S . hierüberWedelSünonson
Annalen Dänemarks " . Sa .ro Grammancus gedenkt zwar eines nordischen See¬
helden mitNamenToceo oder Toeke, doch von der erwähnten ritterlichen Verbindung
ZuIomsburg sagt er nichts , dagegen aber , daß dieser Toeke dieselbe That mit de n
Apfel gethan haben soll , welche die Geschichte der Schweiz dem Teil zuschreibt.
Das Andenken von P . dem Seekönig ist neuerdings von Öhlenschläger durch sein
dram . Gedicht erneuert worden . Das Landvolk und die Fischer auf Fünen be¬
haupten noch immer , daß der Geist des einst gesürchteten Seeräubers sich in stillen
Mondnächten über den Wellen an den Küsten ihrer Insel blicken lasse.
), einer der ausgezeichnet¬
(
AciscieAntonio
de Velasco
Palomino
sten Maler Spaniens , ward 1653 zuBajalance , unweit Cordova , geb. Er studirte
im letztgen. Orte ; da ihn aber seine Neigung mehr zur Kunst hinzog, so bildete er sich
unter Valdes zum Maler aus . 1678 begab er sich nach Madrid , wo unter Philipps I V.
Regierung viele ausgezeichnete Künstler lebten . Er ward hier durch den berühmten
Coi-Ilo dem Könige vorgestellt und von dieser» beauftragt , die Frcscogemälde in der
Hirschgalerie im Prado zu verfertigen . P . malte nun die Geschichte der Psvcbe und
führte den Auftrag zu solcher Zufriedenheit seines Monarchen aus , daß Philipp ihn
mit einem ansehnl . Gehalte zum Hofmaler ernannte . Sein Ruf stieg; in Valencia,
Salamanea , Gianada und Cordova , wobin er nach und nach gerufen wurde , ver¬
fertigte er Arbeiten , die sich des größten Beifalls erfreuten . Wein Wohn widmete
sieh gleichfalls der Malerkunst und arbeitete mit ihm häufig zusammen . Nicht ohne
Unrecht wirft man P . vor , daß er die Figuren selbst in seinen großartigsten Gemäl¬
den, wie z. B . in seinem Bekenntniß des heil . Petrus (in der Hauptkirche zu Va¬
lencia), sowie in den Bildern , welche er für die Kathedrale von Cordova verfertigte,
oft mit zu großer Treue aus der gemeinen Wirklichkeit entlehnte ; dagegen ist er in
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der Perspektive , sowie im Colorit , ausgezeichnet .

Er starb zu Madrid d. 13 . April
1726 . Man hat von ihm eine Geschichte der spanischen Maler : „ Ist Klüsen piotniicn , ^7 escala Optio »" (3Bde ., Madrid ) , von denen die ersten beiden eine Anleit.
zur Malerkunst , der dritte aber das Leben der berühmtesten spanischen Künstler ent¬
hält . Eine Übers . dieses letzten Bds . kam 1742 in Paris heraus („ llistniiesbresss'0 lies plus l.oocux poiiitros «Sj>.i ^ nnls , p.n ? »Iooi >iio " ) , und O. uilliet benutzte
des Spaniers Werk , trotz mancher darin sich vorfindenden Unrichtigkeit , als Grund¬
lage zu seinem „ Ujc:tioi,li !>ir «: «les poiutre , espsgnols " (Paris 1816 ) .
Pampas,
d . l. Ebenen , das östl. Hochland von Peru , bis zum Plata,
eine unermeßliche , von dichten Waldungen unterbrochene Savanne , die sich im
völligen Stande der Natur befindet , von Bächen , Flüssen und Morästen (Fontanas ) durchschnitten , wo einzelne Hütten , 3 — 4 deutsche Meilen von einander
entfernt , als Stationen für Reisende von der Regierung zu Buenos - Ayres unter¬
halten werden . Hier und da gibt es Missionen zur Bekehrung der umherstreifende» Indianer (auch Pampas genannt ). Nördlich ist diese Hochebene durch Palwengebüsche begrenzt , südlich fast beständig mit Eis bedeckt. Eigenthümlich sind
ihr die Calvinen verwilderter Hunde , die gesellig in Höhlen wohnen . Des Cap.
Hcad „ lourne ^ ( 1824 fg .) iiurvss tbe l' aixp », »>>>1 :>n>onx tbe x » >les " ( London
1826 ) gibt ein treues Bild yon dieser Gras - und Wasserwüste und von der selt¬
samen Art , sie mit wilden Pferden zu durchstiegen.
Pan,
ein arkadischer Feldgott , des Hermes und einer Nymphe , oder der
Penelope Sohn , ältlich , krummnasig , bocksbärtig , mit 2 Hörnern , spitzen Oh¬
ren , einem Ziegenschwanze und Aiegensüßen , gewöhnlich eine Springe ( s. Syrinx ) und einen gekrümmten Hirtensiab tragend . In Athen wurde er erst seit
der maraihonische » Schlacht , worin er angeblich den Athenern beistand , göttlich
verehrt . Später machte nian diesen Hirtengott zum allwaltenden Nakurgotte,
zum personificirten All ( --o v « », vgl . N -oius zum Birgst , biolox . II , 31 ) , und
stacht ihn auch in die frühern Mythen , z. B . von den Titanenkämpfen , ein . Er
zeichnete sich aus im Wettgesange und im Spiele auf der Syrmge , die er erfand
und auf welcher er auch den Wettstreit mit Apollo hielt . (S . Syrinx .) Einige
scheinen ihn auch als den Erfinder der Rohrtibie zu verehren . Pan ist Obwalter der
geweideten Thiere , des Wildes , der Uferfische, und sorgt für die Bienen des
Landmanns , weshalb ihm Milch und Honig geopfert ward . Nach Italien soll
seinen Dienst Evander gebracht haben . Man verglich hier den Pan mit dem Faunus und feierte ihm mehre Feste , z. B . die Lupercalien , zu Ehren des Pan Luporcus , des Schützers gegen Wölfe . Von ihm konimt der Ausdruck : panischer
Schrecken , her . Nach Plutarch waren es die um Chemno wohnenden Pane
und Satyrn , welche den Tod des OsiriS zuerst verkündeten und dadurch einen
solchen Schrecken erregten , daß seitdem alle plötzliche, grundlose S chrecken panische
heißen . Nach Polyün rettete Pan des Bacchus Heer aus einer großen Gefahr durch
wildes , vom Widerhalle der Wälder und Felsen tausendfach verdoppeltes Geschrei.
Auch setzte Pan im Titanenkampfe durch das Blasen einer Seemuschel den Feind
in Schrecken . Der alte Glaube , daß große Heere zur Nachtzeit leicht ein plötzlicher
Schrecken befalle, für dessen Urheber man einen Gott oder Dämon hielt , der dem
slbermuthe eines großen Beginnens entgegenwirkte , verschmolz wahrscheinlich diese
Art von Schrecken mit einer andern , im Hirtenleben häufig vorkommenden , und
trug sie auf die Panen und Faunen als Urheber über , die öfters als wahre Wald¬
teufel Landleute und Holzhauer durch Schrecken tödteten.
Panacea,
eine Tochter des Äskulap , Göttin der Genesung ; sie entstand
als späte Allegorie , eine Schöpfung der Dichter und Künstler . Der Name ( -rapaxsa ) bedeutet die Allesheilende , daher Panacee
soviel als Universalarznei.
Panama
(
Landenge
von ) , oder Darien , an der Bai gl . N . , verbindet
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Süd - und Nordamerika ; sie ist 12 Meilen breit . Man hatte Plane entworfen , um
hier die Andenkette zu durchschneiden ; allein die topographische Commission fand
1829 , ungeachtet der stille und der atlant . Ocean in gleicher Fläche liegen , die Canalverbindung sehr schwierig , und schlug vor , die Schifffahrt auf dem ChagreSsinsse für Dampfschiffe einzurichten , und die von Cruzes nach Panama erbaute
Straße , die kaum 7 Meilen beträgt , für Wagen aller Art fahrbar zu machen . Be¬
reits wird P . mit Portobello durch eine Eisenbahn verbunden . Die Provinz Pa¬
des span . Aencralcapitanaks Gua¬
nama ( 16 -10HM .), ehemals eine Intendantur
temala , bildet jetzt nebst der Provinz Veragna das Depart . Istniv in der Republik
Colombia . Die feste Hauptst . Panama (25,000 E . , mit einem Hafen am stillen
Meere ) in einer ungesunden Gegend , hat ein BiSthum , eine gel. Schule , und ist die
Hauptniederlage südamerik . Handelswaaren . Über den daselbst am 22 . Juni 1826
Revolution.
s. Südamerikanische
eröffneten Congreß
Fran -wis ), ein Dichter , geb. 1690 zu Courville beiChar(
Charles
Panard
tres , der Vater des moralischen Vandeville . Marmontel hat ihn den Lafontaine des
Daudeville genannt : er glich diesem Dichter auch in seinem uneigennützigen , ein¬
fachen und sanften Charakter . Die Pfeile s. Witzes richtete er gegen dasLaster , nicht
gegen den Lasterhaften . Er starb , allgemein geachtet , 1765 . 1763 erschienen von
ihm „ I beätre et Oeuvres diverses " (4 Ddehn .) , welche 5 Lustspiele, 13 komische
Öpern und viele kleine Gedichte w. entkalken . Man findet in allen Leichtigkeit,
Natur , Innigkeit , Witz , aberauch .Nachlässigkeiten , Langweiliges und Fehler gegen
Sprache und Dichtkunst . P . schlief über dem 'Weine ein ; man weckte ihn und
verlangte Verse ; mit schwerer Zunge stammelte er die liebreichsten Couplets , bis ihn
der Schlaf aufs Neue überwältigte . An den morgenden Tag hat er nie gedacht;
man kleidete ihn ; seine Freunde gaben ihm Speise und Trank . Armand Gouffü
hat „Oeuvre ?« obvisies de stumnd " ( 3 Bdchn .) herausgegeben.
), Feste , welche zu Athen der Schutzgöttin
(
Panathenäa
Panathenäen
Minerva gefeiert wurden . ErichthoniuS , der sie stiftete, nannte sie Athenäen (Ei¬
nige leiten sie vom Orpheus ab) ; als TheseuS aber die Bewohner der 12 Bezirke in
die Stadt rief , um diese zu vergrößern , erhielten sie den Namen der Panathenäen,
weil nun das gesamnite Volk der Athener daran Theil nahm . Man unterscheidet
die großen und kleinen Panathenäen , von denen erstere alle 5 I ., letztere jedes I . ge¬
feiert wurden . Bei beiden gab es dreierlei Spiele , die von den 10 Athlotheten ge¬
leitet wurden : am ersten Tage Wettrennen mitFackeln im CeramicuS , am 2 . gymna¬
stische Übungen und Luftgefechte mit Schiffen , am 3. musische (geistige) Wettkämpfe, als Musik , Deklamation , dramatische Vorstellungen . Ein Kranz von Ölzwei¬
gen aus der Akademie lind ein Gefäß voll des besten Öls waren des Siegers Preis.
Dann folgten die Opfer und der Öpferschmaus . Die größer » Panathenäen unter¬
schieden sich von den kleinern nicht nur durch größere Pracht und längere Dauer,
sondern vornehmlich auch durch den feierlichen Anfzug , unter welchem der heilige
PeploS , ein Teppich oder Decke , von Jungfrauen geweiht und aus weißer Wolle
gefertigt , mit goldener Stickerei , welche dieGigantomachie vorstellte, aufdie Akropolis in den Tempel der Göttin gebracht , und womit die elfenbeinerne Statue der¬
selben bedeckt wurde . Auch wurde dieser Peplos an dem Feste der Panathenäen als
Segel an einem Schiffe befestigt, das durch verborgene Triebwerke sich selbst über
die Straßen fortbewegte und im feierlichen Zuge begleitet wurde . Das Fest war so
heilig , daß man an demselben Gefangene aus dem Kerker befreite und verdienst¬
vollen Männern goldene Kronen zur Belohnung reichte.
in Paris . Der Großvater des noch le¬
Buchhändlerfamilie
Panckoucke,
und war 1700 in Liste
Joseph
benden Buchhändlers Charles P . hieß Andreas
geb., wo er 1753 starb ; er verlegte nicht allein Bücher , sondern schrieb auch frei¬
sinniger , als es sein Beichtvater wollte , der ihm daher nach seinem Tode ein ehrli-
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ches Begräbniß streitig machte . — Sei » Sohn , Karl Joseph , geb. 26 . Nov.
1136 in Liste, ein lebhafter , geistreicher Kopf , fühlte sich in s. Vaterstadt für s. gro¬
ßen Entwül -fe z» beengt . Er eilte nach Paris , wo er sich durch einige kleine Schrif¬
ten bereits Vortheilhast bekanntgemacht hatte , und wo s. Haus 1160 fg. bald der
Vereinigungspunkt der ausgezeichnetsten Köpfe wurde . Der „älerouit ! üu k'rsnco"
kam in s. Hände , und er hob diese Zeitschrift so, daß die Zahl der Abonnenten bis
auf 15,000 stieg. Von jetzt an findet man P .' s Namen bei vielen großen Unterneh¬
mungen des franz . Buchhandels jener Zeit . Wir nennen von ihm : Buffon 's Werke;
„ 1,0 grumt voonbulniio siuxesiz '' ; die Sammlung
von Reisen von Laharpe;
die „ I'uievolcgiLilie metlxuiigne " ; auch gab er dein »Ausbruche der Revolution die
Zdee zum „ Moniteur " , dessen Eigenthum und Verlag noch gegenwärtig seiner Toch¬
ter , Mad . Agasse , gehört . P . starb am 19 . Dec . 1199 in einem Alter von 62 I.
— Sein Sohn Charles (Louis Fleury ) , geb . zu Paris den 26 . Dec . 1160 , ge¬
hört ebenfalls unter die ersten pariser Buchhändler , sowie er einer der thätigsten
und in f. Unternehmungen einer der glücklichsten ist. Die wichtigsten der von ihm
Verlegten Werke sind das „ l) >ctic>» » !>nv ües soieuoes mülliosle ^" (60 Bde ., 1810
— 22 , und fortwährend Supplemente ) , die „ Violoiie !. ot rcmgmtes üe -, .umüex
und insbesondere die AuSg . im Wege desBuchhandelS von deni großen
Werke über Ägypten , das Napoleon auf Kosten des Staats anfangen , und Ludwig
XVIII . vollenden ließ. Sie besteht aus 25 Bdn . Text und 900 Kpfn . in Atlas¬
formar und gr . Fol . Auch hatP . den Tacitusübers ., wovond . l . Bd ., „ Oe , >»»„ !«!" ,
nut einem Comment , und Atlas in einer Prachtausg . erschien.
Pancratium
(
der
Allkampf ) , ein Wettkampf der alten Griechen , bei
welchem alle 4 Kampfarten ( Pentathlon , s. Gymnasium
) angewendet wurden;
defigl. ein Wetkkampf , bei welchem man kein Mittel unversucht ließ, den Sieg zu
erringen , wo man rang und zugleich mit der Faust kämpfte , auch ein Kampf auf
Leben und Tod.
Pandämonium,
derallgemeineTempelfürGötterundHalbgötterbeiden
Altei, ; Versammlung derDämonen . So heißt auch, um dieOhren derDamen,welche
es besuchen, zu schonen, das 1828 eröffnete , prachtvoll meublirte SpielhaitS in der
Straße St .-Iameszu London . Ehemals nannten die Engländer ein Spielhaus klcll.
Pandekten
r ( - - ^, Alles , u.
zusammenfassen ) , ein Theil des
<X>r >>uz j uri .<i c i v i Ii x ( s. d.) ; sie enthalten eine systematisch geordnete Samm¬
lung aus den Werken römischer RcchtSgelehrten über Rechtsgegenstände , welcher
Kaiser Iustinian , auf dessen Befehl sie unternommen wurde , im 1 . 533 gesetzliche
Kraft ertheilte , indem er alle bisher gültig gewesene Schriften der RcchtSgelehrten,
sowie frühereRechtsversammlungen
, abschaffte . Man nannte sie auchl1igc «w , von
tilge , t-rc ( ordnen ) , weil das in jenen Werken Zerstreute zusammengefaßt werden sollte.
Pandem
os, griech . Beiname der Venus . Theseus stiftete in Athen die
Verehrung der Venus PandemoS , als er die verschiedenen Stämme oder Flecken
(ä ^ o,) dieser Landschaft zuerst in ein Ganzes verband . Nach A . kam dieser Bei¬
name daher , weil der Tempel der Venus sich am Markte , dem Dersammlungsplatze
des ganzen Volks ( v «^7-o<; S^ ov) , befand ; nach A . endlich , weil dieser Tempel
von Solo » von dem Gelde , welches die öffentlichen Mädchen bezahlen mußten , er¬
baut worden war . Allein Venus wurde als PandemoS auch an a . O . schon von den
ältesten Zeiten an verehrt . Merkwürdig war das Bild der aus einem Bocke reiten¬
den Venus PandemoS zu EliS , neben dem Bilde der Venus Urania . Hier erscheint
die Venus Pandemos im Gegensatz der überirdischen Liebe als das Symbol der ge¬
meinen Liebe und sich Allen preisgebenden Sinnlichkeit ; in dieser Bedeutung nimmt
man den Ausdruck Venus Pandemos noch jetzt, wenn man die Sache selbst nicht
deutlicher bezeichnen will.
Pandora,
die Allbegabte
, also benannt , weil jeder der Olympier sie
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mit einer Gabe beschenkte. Prometheus , von Zeus aus dein Himmel gestoßen,
hatte Menschen gebildet und sie mit dem heimlich entwendeten Funken belebt. Zor¬
nig beschloß der Vater der Götter , den Frevel zu strafen . Er befahl dein Vulkan,
aus Erde ein Weib zu bilden , den Göttinnen gleich an Schönheit und Anmuth,
und ihm Sprache und Lebe» einzuhauchen . Der Gorr vollzog den Befehl (nach
einer andern Sage war sie des Prometheus Geschöpf , und die Götter kamen auf
die Erde , siezn sehen , und beschenkten sie) ; Minerva aber mußte das Gebilde in
kunstvollen weiblichen Arbeiten unterrichten , Venus sie mit Schönheit und Reiz be¬
gaben , Mercur ihr die Sucht zu gefallen einflößen und sie die schmeichelnde und ge¬
fällige Sprache lehren . So geschmückt, führte Minerva sie in die Versammlung
der Götter , und alle erstaunten über das Kunstwerk . Darauf schickte Zeus , der sie
mir einer Büchse oder einem Fusse beschenkte, worin aller Jammer und alle Trüb¬
sal für die Mensche » eingeschlossen war , den Mercur -um EpunetheuS , Prometheus ' s Bruder , ihm Pandoren als ein Geschenk zuzuführen . Prometheus hatte
ihn gewarnt , je ein Geschenk von Jupiter anzunehmen ; aber die Reize des Mäd¬
chens bethörten ihn . Bisher lebten die Menschen ohne alle Übel , ohne drückende
Arbeit und frei von Krankheiten . Aber Pandora brachte das ganze Heer von Übeln
mir , die , als Epiwekheus , nach A . jPandora selbst, aus unbezähmter Neugicrde
den Deckel des Gefäßes öffnete , welches durch einen Göiterspiuch zu öffnen verbo¬
ten war , sogleich herausströmten lind sich über die Erde verbreiteten . Nur die Hoff¬
nung blieb auf den: Bode » der Büchse zurück , da er oder sie den Teckel voll Schre¬
cken schnell wieder zuschlug , und so ist eö denn auch nur die Hoffnung , deren Wunderkrast dem Menschen seine Leiden und Mühen erträglich macht.
von dem Dorfe Pandur in der nicderungarischcn Ge»
hießen
Pandure
spüiinschaft So l, in dessen Nahe sie in den Gebirgen zersteut wohnen , die serbiscben
oder raitzischen Fußvölker , diesonst unter einem eigenen Hauptmanne , welcher Ha¬
run Paschah hieß , standen . Sie trugen Mantel , lange Beinkleider undMützeu,
waren mit einer langen Flinte , Pistolen im Leibgurte ! , einem ungarischen Säbel
und zwei türkischen Messern bewaffnet . Seit 1150 wurden sie auf regulairen Fuß
gesetzt; jetzt gehören sie zu den Granitzern.
P a n e g y r i k u s , in der Redekunst eine Lobrede oder Lobsckrift , deren Zweck
die veredelnde Darstellung oder Schilderung einer Thatsache oder Person ist. Die
historische Wahrheit ist hier untergeordnet , insofern derSchildernde de» Gegensta »d
höher zu stellen und seine Ansicht und Liebe für den Gegenstand allgemein zu machen
Lobretner . Schon
lobrednerisch , und Panegyrist
sucht . Daher panegyrisch
in dem freien Griechenland fand diese Art von Reden Beifall , und der „Panegvriist, ungeachtet der zu sichtbaren Kunst , die dem Werke das
kus " des Isokrates
Großartige raubt , ein wahres Meisterstück sorgfältiger Schreibart . Hn der römi¬
schen Literatur , wie wir sie noch besitzen, ist der PanegyrikuS des jünger » Plinius
auf Trajan der vorzüglichste , sowol in Rücksicht des classischen Styls als der redne¬
rischen Anlage . D,e spätern römischen Panegyriker des L. und 4 . Jahrh , können
nur den Geschichtsforscher anziehen . — Unter den Neuern haben die Franzosen eine
ähnliche Gattung in ihren Elogeö s( . d.). Einzelne treffliche Lobreden besitzen
auch die Engländer , die Deutschen u . s. w.
P a n h a r m o n i k o n , s. M ä l z l.
hieß an Mittclalter bei der deutschen Lchnmiliz eine
oder Banner
Panier
Heereofahne , welche nur Derjenige von Atel , der eine Compagnie gur bewaffneter
Vasallen in den Krieg führen konnte , vorn Herzoge bekam. Ein solcher hieß Ban¬
ne rherr s ( . d.) .
n ( Nikita Iwanowitsch , Grafv .) , Staatsministcr , geb. 1118 . Seine
Pani
. GeneralFamilie stammte aus Liicca m Italien , sein Vater aber warunterPeterl
lleurenant . Der junge P . diente anfangs bei der Garte der Kaiserin Elisabeth,
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wurde Karnmerherr , ging 1747 als bevollmächtigter Vlinister nach Kopenhagen,
und 2 Jahre darauf nach Stockholm . Bei seinerRuckkunftward er Gouverneur les
Großfürsten Paul Petrowitsch , und als Katharina I !. 1752 denThron bestieg, er¬
nannte sie ihn luiii VtaatSminister . Der Krieg wider die Türken , welchen die Un¬
ruhe » von Polen veranlaßten ; die Derkauschung des HerzogthumS Holstein gegen
die Grafschaften Oldenburg und Delmenhorst . zum Vortheil der jüngern Linie des
Hauses Holüein -Gottorp ; der Friede mit der Pforte Ist ' ! ; die Bermittelung Ruß¬
lands beim Frieden von Teichen ; endlich die bewaffnete Neutralität , wurden großtenthells durch seine Vorstellungen hervorgebracht und durch ihn vollendet , stille Instructionen für die Feldherren und auswärtigen Minister , sowie die ganze Correspondenz mit den fremden Höfen wurden von ihm selbst entworfen . Er war die Haupt¬
stütze des preuß . Snstems in dem ruff . Cabinette ; allein sein Einfluß auf Katharina
hatte sich in den letzten Fahren bedeutend vermindert , sowie der seines Gegners gestie¬
gen war . Die Grundsätze , nach welchen er die öffentliche » Angelegenheiten leitete,
waren , daß der Staat seine Würde , ohne Beeinträchtigung Andrer , stets behaupten
muffe , und es einem mächtigen Reiche nicht anstehe , zu List und Verstellung seine
Zuflucht zu nehmen , sondern die offenste Freimüthigkeit das Verhalten seines Mini¬
steriums beseelen müsse. Er behandelte die Geschäfte gern mit der Sanftheit und
angenehmen Leichtigkeit, welche einen Hauptzug feiner tugendhaften Seeleausmachten . Überall bewies er große Festigkeit . Wo es das Wohl des Staats galt , erschüt¬
terten ihn weder Drohungen noch Versprechungen . Er rieth nur , wovon er über¬
zeugt war , daß es das Beste sei, und widersprach in diesem Falle selbst seiner Fürstin.
Mit einem richtigen Verstände verbandet eine scharfe Urtheilskraft , tiefe Menfchenkenntniß und die Gabe der Überredung . Er starb den II . April 1783.
P an i S b ri e f (von p,ini §. Bröt , daher Brorbrief
) , ein Schreiben,
worin ein deutscher Kaiser eine weltliche Person einem deutschen Stifte oder Kloster
zuwies , um ihm eine Laienpfründe zu verleihen . In kath. Stiftern war dies Recht
des Kaisers, , einen alten Diener , Trabanten , Hatschier u. dgl . unterzubringen,
vielfältig in Übung geblieben , in den mittelbaren und protestantischen Stiftern aber
seit Jahrh , nicht mehr üblich gewesen , als plötzlich unter Joseph ll . eine Menge
derselben erschienen , um Personen aus den kaiserl . Erblanden in andrer Reichs¬
stände Landern mit Pensionen zu begnadigen , was zu einigen gegen diesen Miß¬
brauch gerichteten Bestimmungen in der Wahlcapitulation
seines Nachfolgers An¬
laß gab , auch bei Stiftung des Fürstenbundes mit angeführt wurde.
Pannonien,
im Alterthume das von denPannoniern , einem thrazischen
Volke , bewohnte Land , zwischen den Illvriern und Celten auf dem nördl . Abhänge
der östl. Alpen . Erst dem Kaiser Augustus gelang es , die Illyricr und Dalmatier
zu überwältigen ; er drang in die Gebirge der Pannonier einsund bezwäng
sieslOI.
n . Chr .) . Eine gefährliche Verschwörung derselben gegen die Römer wurde durch
TiberiuS gedämpft . Nachher scheinen sie unter Begünstigung der Römer sich an
der Donau niedergelassen zu haben ; wahrscheinlich aber erhielt ihr Land erst unter
Claudius die Einrichtung einer römischen Provinz . — Pannonien umfaßt auf un¬
sern Charten ten östlichen Streif von Astreich und Steierma , k, ganz Ungarn , wel¬
ches daher vorzugsweise kunnoni » heißt , soweit es auf der Südseite der Donau
liegt , einen Theil von Krain und Kroatien , ganz Slawonien und einen Streif von
Bosnien längs der >Liave. Wahrscheinlich theilte Hadrianes in Iü>» »c>n >!>^» per >c>r
oderoccicleiitulic (nachher PIÜ>>>!>) und l' ui,m >i>i., ioieii >>> oder » rinnWÜ8 (nachher
rveuncla ). Seit deni markomannischen Kriege ward Pannonien häufig von Bar¬
baren mitgenommen . Ungleich mehr litt es durch die Völkerwanderung . Die Rö¬
mer verloren einen Theil des Landes im 4 . Jahrh , an die Vandale » , dann an die
Gothen . Ganz entrissen wurde ihnen Pannonien von den Hunnen unter Attila.
Nach dem Tode dieses Eroberers <4iS ) gii»g das Hunnenreich in seine östlichen
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Grenzen über den Pontus zurück. In Pannoniens Gebirgen ließen sich jetzt jene
Sarmate » nieder , welche die Vorfahren der heutigen Slawonier sind. Pannonien
selbst nahmen , mit Bewilligung der morgenläntischen Kaiser , die Gepiden und die
Dstgothen in Besitz . ?lls Letztere nach Zralicn zogen , ruckten die Longobarde » in
Pannonien ein , welche die Gepiden sich unterwarfen , und als sie 568 nach Italien
( f. d.) Pannonien überließen . Diese wurden von Karl d. Gr.
zogen, den Avaren
besiegt und zur Annahme des Christenthums genöthigt . Endlich eroberten die U ngarn s ( . d.) um 900 Pannonien.
Rundgemälde (vom griech . Orama , d. i. Überschau), nennt
Panorama,
man das perspeckiv . Horizontalbild einer Stadt oder Gegend ; die täuschendste Art
der perspectiv . Darstellung in Farben und Licht . Die Zeichnung eines Panorama hat
in Danzig , erfunden ; in England wart das erste von
einDeutscher , ProfBievstg
Robert Banker 1193 in Edmburg ausgestellt . Man kann das Panorama mitRecht
den Triumph der Perspective nennen . Don eincni Thumie dkkkBcisik aus muß der
Künstler die Gegend ringsherum , so weit sein Auge den Horizont erreichen kann, mit
Genauigkeit aufnehmen ; Wahrheit und überraschende Täuschung sind die Haupt¬
zwecke solcher Darstellungen , welche aber nur durch die Art , wie diese Gemälde auf¬
gestellt und beleuchtet werden , vollkommen zu erreichen sind . Ist nämlich ein Panoramagemälte in allen seinen Theilen vollendet , so wird es in einem dazu eingerichte¬
ten Rundgemälde dergestalt zusammengesetzt und aufgehängt , daß der Beschauer in
der Mitte , von einer Galerie umgeben , so steht, als befände er sich auf dem Platze,
von welchem aus das Gemälde gezeichnet wurde . Das Licht fällt rund herum nur
von oben darauf , ohne daß der Beschauer geblendet wird , und da dieser nirgends ein
Ende des Gemäldes , sondern jeden Theil des Ganzen in relativen Proportionen und
in einem aus der Wirklichkeit entlehnten Farbentonc erblickt , so glaubt er wirklich in
die dargestellte Gegend versctztzu sein. In London u . Paris gibt es Gebäude , welchestets zur Aufstellung dieser Gemälde eingerichtet sind . Robert Fultcn , ein Amerika¬
ner , brachte zuerst ein Panorama nach Frankreich . Man bewunderte dort » ach und
nach die Darstellungen von London , von Paris , Toulon , Neapel , Florenz , dein Ha¬
fen von Boulogne , Rom , Amsterdam -c. Auch i» Dcuischland bar man diePanorainen von Wien , Paris , Toulon , Neapel , Gibraltar , Petersburg Moskau , vom Ätna
(vers . v. Pros . Siegert ), Salzburg w. mit Beifall gesehen. Das Leben und Treiben
auf den Straßen kann bei diese» Gemälden ebenso täuschend nachgebildet werden,
als die in Duft verschwimmende Ferne . — Man hat noch das Stereorama,
aus Papiergallerke verfertigte topograph . Reliestaseln (f. K . W . Kummer ) ; das
welches sich da¬
s ( . d.) ; das Neorama s ( . d.) ; das Diorama,
Myriorama
durch vom Panorama unterscheidet , daß es kein Rund - , sondern einFlachgcmälde
ist, also keine» allgemeinen Umblick, sondern bloß eine bestimmte Ansicht, wie jedes
gewöhnliche Gemälde verstattet . Die Vorrichtung zum Behufe der Beleuchtung ist
von der des Panorama nicht bedeutend verschieden . Bekannt sind die Dioramen von
Bouton in Paris , z. B . Venedig , dann ( 1829 ) die Sündflut ; ferner die vonGroErdüberblick , nannte der Erfinder Delanglard
pius in Berlin . -— Georama,
eine hohle Kugel von 40 Fuß im Durchmesser , die eine Globuscharte sphärisch dar¬
heißt ein seit 1808 in Paris aufgestellter Wcltschausaal
stellte. — Kosmorama
mit mehren hundert Gemälden der merkwürdigsten Scenen , denen Vergroßerungsglastafel » die natürlichen Großenverhältnisse geben . Etwas Ähnliches ist das Eu¬
X.
ro porama von den Gebrüder » Suhr i» Hamburg .

Pan

§ pseife,

s . Syrinp ..

ein von Pantaleon Hebenstreit aus Eisoder Pantaleon,
Pantalon
berühmten Geiger , erfundenes , jetzt
.)
Jahrh
.
18
des
Mitte
der
(in
einem
leben ,
in Vergessenheit gerathenes musikalisches Instrument , in Form eines CvmbalS . —
Auch Claviaturinstrumeme nennt man Pantalons , bei welchen der Schlag der
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Hämmer auf die Tatren von oben herab geschieht, oder bei welchen
metallene Hem¬
mer oder in Haken gebogene Drahte an die Saiten angesichnellt
werden , und wobei
das flüzclanige Corpus senkrecht in die Höhe steht. — Endlich
heißen Pantalons
lange , bis aufdie Fuße herabgehende Beinkleider , wie der
Pantalone
in denital.
Masken s ( . d.) sie trägt.
Pantheismus,
ein Wort , mit welchem besonders unter den Theologen
großer Mißbrauch getrieben wird , aus Mangel philosophischer
Begriffe . Die Idee
der Gottheit oder des absolut nothwendigen vollkommenen
Wesens ist der sich ent¬
wickelnden Menschenvernunst überall eigen und nothwendig ; denn durch
Vernunft
erhebt sich der Mensch über die Erscheinungen der Dinge bis zu dem
Gedanken des
letzten Grundes derselben. Diesen stellt sich der Mensch , auf den
verschiedenen -Stu¬
fen seiner Bildung , bald als einfach und von der Welt verschieden
( Monotheismus ),
bald als vielfach (Polytheismus ) , bald als das Gaule der Welt vor
. Diese letztere
Vorstellungsweise , oder dieses philos . System (wenn diese Vorstellungsweise
wissenschafrlich aufgestellt lind entwickelt wird ) , nennt man im eigentlichen
Sinne Pan¬
theismus ( Alleinslehre ). Er besieht also darin , daß man das All der
Dinge ( --»
-ira») , oder die Welt im wettern Sinne , für Gott hält und kein
von ihr verschiede¬
nes Wesen als Grund derselben annimmt , mithin Gott und
Welt schlechthin identificirt . Eine solche Annahme ist in der Philosophie gewöhnlich das
Ergebniß eines
folgerecht durchgeführten Materialismus , d. h. der Ansicht , welche die
Materie als
Grundlage alles Dessen , was ist, betrachtet . Da aber diese Ansicht dem
innersten
Bewußtsein des Menschen , welches durch dieselbe nicht erklärt werden
kann , und
den heiligsten Interessen seiner sittlichen Natur widerspricht ,
weil dann nur eine
Naturnothwendigkeit
herrscht , und alle Freiheit aufgehoben wird , durchweiche der
menschliche Geist der Vervollkommnung ins Unendliche fähig ist; weil
mithin diese
Ansicht nothwendig in Fatalismus übergehen muss welcher die reine ,
dem sittlichen
Selbstbewußtsein einzig zusagende Idee der Gottheit , als des allweisen und
heiligen
Schöpfers , unmittelbar aufhebt : so ist auch der Pantheismus
in diesem Sinne
gleich verwerflich und dem Atheismus gleichzustellen, der den
Schöpfer läugnet . —
Zweitens kann man zwar dem Worte nach auch diejenige Ansicht
Pantheismus
nennen , nach welcher angenommen wird , die Gottheit
sei Alles , was wahr¬
haft ist , das Wesen aller Dinge beruhe in ihr , und Nichts sei
wahrhaft , was
nicht in Gott gegründet sei (man hat auch dies die Lehre von der
Immanenz der
Dinge in Gott genannt ) ; allein diese Ansicht ist von der vorigen in
religiöser und
moralischer Hinsicht so verschieden und läßt so mannigfaltige
Abweicbuugen zu, daß
man sogar mit Schelling behaupten kann, jede Vernunftansicht ,
wir setzen hinzu,
jede religiöse Ansicht, müsse in irgend einem Sinne zu dieser Lehre
hingezogen wer¬
den . Denn hauptsächlich kommt «s daraus an , was man unter
Gott versteht , und
in welcher Beziehung man die Dinge zu ihm setzt; — ob
nämlich ein Fatum oder
eine bildende Naturkraft , durch welche Alles ursächlich bedingt
sein soll , Gort ge¬
nannt , und den Dingen , die aus Gott stammen , eine göttliche Natur
beigelegt wird,
in demselben Sinne , in welchem sie Gott zugeschrieben wird , d.
h. dem Grade oder
der Art nach mit Gott völlig gleich. Denn nur in diesem
Sinne würde die eben
beschriebene Ansicht mit der obigen gleichen Tadel verdienen . Wenn
aber Gott im
obigen Winne , als das vollkommenste Wesen , die Welt als das ihm
entsprechende
Werk , wodurch er sich von Ewigkeit offenbart hat , und die Freiheit
als dem Men¬
schen durch ihn verliehen betrachtet wird , so isi dies sogar der
Ausspruch der chri'silichreligiösen Lehre (vgl . Apostelgesch. N , 21fg . ; Ephes . 4 , 6), durch
welche der Unter¬
schied zwischen Gott und Welt nicht aufgehoben wird , und
die Vittlichkeit vielmehr
eine höhere Weihe erhält . Übrigens schreibt man die obige
Ansicht oder den eigent¬
lichen Pantheismus , der aber freilich ebenfalls verschiedene
Abweichungen zuläßt , un¬
ter den neuern Philosophen gewöhnlich demGiord . Bruuo und Lpinoza zu ; daher die
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Benennungen Spinozismus und Pantheismus oft, aber fälschlich, gleichbedeutend
gebraucht werden . M . s. auch Ritter : „Die Halbkantianer und der Pantheismus"
(eine Streitschrift gegen Iäsche ' S „ Pantheismus " :c.) , Beil . 1827 . Die Religio¬
nen des heidnischen Alterthums sind sämmtlich in jenem Sinne pantheistisch , und
'l '.
die Philosopheme der meisten griech. Philosophen haben diese Grundlage .
a( . d. Griech .) , im Alterthum ein Tempel , welcher allen oder
Pantheon
den vorzüglichsten Gottheiten gemeinschaftlich gewidmet war . Am berühmteste » ist
das Pantheon zu Rom , welches Agrippa , der Günstling Augusts , auf dem Marsfelde allen Göttern erbaute . Es standen darin die Statuen des Mars und der Ve¬
nus , welche Gottheiten man als die Grundkräfte der Natur betrachtete . Agrippa
weihte das Pantheon bei der Rückkehr des AugustuS aus Ägypten dem rächenden
Jupiter . Dieses Pantheon wurde vom Papste Bonifaz IV . im I . 607 der Jung¬
frau Maria und allen Märtyrern gewidmet , weshalb es die Kirche 8,t . - >I-nl,i ->,I
bl .irsvrw genannt wird . Die Hauptzelle für die Statue des Jupiter ist jetzt der
Hauptaltar . Noch häufiger nennt man es die Rotuuda , weil es rund gebaut ist.
Seine steinerne Decke ist gewölbt , und das Licht fällt von oben durch eine große
-Öffnung hinein . Der gut erhaltene Porticus scheint von einer spätern Bauart als
der Tempel selbst zu sein ; er enthält 16 Säulen von oricntal . Granit , deren jede 1.7
Fuß im Umfange hat . Das Innere des Tempels war mit den schönste» Bildsäulen
der Götter geziert , von denen die besten durch Konstantins nach Konstantinopel ge¬
bracht wurden . Jetzt befinden sich noch hier in 8 antiken Nischen ebenso viele schöne
Säulen , welche Kaiser Hadrian setzen ließ. Aste Höhe des Tempels ist gleich der
Weite , nämlich 137 F . Der Durchmesser der -Öffnung in der Kuppel beträgt 27 F.
Der Fußboden ist mit Porphyr belegt . Das große kühne Werk macht einen wunder¬
baren Eindruck . Doch hat eS durch die Beraubungen der Barbaren und einiger
Kaiser und Päpste außerordentlich gelitten . — Ein kleineres Pantheon in Rom
wird nachMontfaucon für das Pantheon der ^Ilncr, - ineiür .a gehalten . (L^. Hirt
im „Museum der Alterthumswissenschaft " , I . Hft .) — Noch finden sich gut er¬
haltene Überreste eines prächtigen Pantheons , welches Kaiser Hadrian zu Athen er¬
bauen ließ, und das auf 120 Marmorpfeilern ruhte . Eancva baute eine dem römi¬
schen Pantheon in der Anlage ähnliche Rotunde in s. Geburtsorte Pr ^ agno . ^
m i m e. DiemimischeKunst (s. Mimik ) ist an ihrem angemessen¬
Panro
sten Platze , wo das innere Leben des Menschen auf die Gebärde einzuwirken und
diese unmittelbar zu erzeugen scheint. Aber in der Wirklichkeit erscheint dieAugerung
und Mittheilung des Innern durch Gebärden , worunter wir hier sowcl Bewegun¬
gen des ganzen Körpers und seiner Theiles . B . Mienen , als auch Stellungen , ver¬
stehen, natürlich und gewöhnlich mit der Äußerung durch Sprache verbunden , und
so leuchtet eui , daß auch Mimik und die Kunst der Declamarion ursprünglich zu¬
sammengehören , sowie sie denn, in ihrer höchsten und umfassenden Ausübung ver¬
einigt , die Schauspielkunst bilden . Durch Trennung beider könnte zwar jede für
sich auf den höchsten von ihr zu erreichenden Grad der Ausbildung gebracht werden,
indem der Künstler , bei einem geringern Umfange seiner Kunstmittel , dem Einzelnen
größere Aufmerksamkeit und fleißigere Übung zu widmen vermag , aber die Betrach¬
tung und der Genuß erfodern auf der andern Seite eine künstliche Abstraeuon , ver¬
möge welcher man davon , daß jene Beide » bei vollkommener Äußerung des mensch¬
lichen Innern natürlich zusammengehören , hier aber nicht in dieser Verbindung
erscheinen, absehen muß . Diese Abstraction wird besonders dann begünstigt , wenn
der Künstler die Gebärde oder den mündlichen Vertrag so weit ausbildet , daß er
durch Anwendung eines dieser Kunstmittel das andre selbst zu ersetzen scheint ; ja
diese Abstraction veranlaßt ihn selbst dazu , seinem mündlichen Vortrage den mög¬
lichst lebendigen Ausdruck zu ertheilen und die Gebärdt gleichsam zur Sprache zu
erheben , sowie Letzteres den Zuschauer und Hörer wiederum veranlaßt , dem Kunst-
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ler durch Ergänzung des sichtbaren oder hörbaren blustrucks mittelst der Beide ver¬
knüpfenden Einbildungskraft zu Hülfe zu kommen . Was nun jene Trennung selbst
anlangt , so sehen wir die Declamation in derselben nie so weit gehen als die Mi¬
mik . Denn wenn man auch mit Recht behaupten kann , der Declamator müsse als
solcher auch ini Dunkeln , mithin ohne durch Gebärden und überbaupt ohne durch
seine sichtbare Persönlichkeit zu wirken , die Kraft seiner Kunst beweisen und deren
Wirkungen vollkommen zeigen können : so sehen wir doch nie einen Declamaror sich
der Gebärden ganz enthalten , wiewol dieselben bei der Declamation in verschiedenen
Graden nntergeordnct sein müssen . Der Grund davon liegt darin , daß man sieh
eher eine Reihe von Gebärden ohne Sprache denken , als deren lebendigen Ausdruck
des Innern , welcher in der Sprache liegt, bei völliger Bewegungslosigkeit desKörpers ohne Mißfallen ertragen kann . Wollte man hingegen die Gebärdenkunst herr¬
schend machen und ihr die Sprache völlig unterordnen , so wurde dieses ebensowol
gegen den Geist der Kunst als gegen die Natur der Sprache sein. Denn letztere in
einer Darstellung durchaus unterordnen , hieße, die Gebärde nur hier und da durch
einige Worte begleiten und erklären . Allein die Sprache erfodert , da sie nicht bloß
Ausdruck der Empfindungen , sondern vorzugsweise der Gedanken ist , einen inni¬
gern und fortlaufenden Zusammenhang , welcher nur dann unterbrochen werden
kann , wo aus irgend einem Grunde das schweigen zur Nothwendigkeit wird , oder
koch angemessener erscheint ; ja das Einmischen einzelner Worte und Sähe in die
Gebärdensprache müßte den Zweck der letztem , als selbständige Kunst betrachtet,
geradezu vernichten , indem dasselbe auf das Unvermögen dieser Kunst oder des
Künstlers aufmerksam machen wurde . Daher wählt der Mime im letzter» Falle
nur einen solchen Luoff , der durch die Gebärde vorzugsweise ausgedrückt und voll¬
kommen ausgesprochen werden kann , und heißt , insofern er nur durch die Gebärde
darstellt , Pantomime , sowie die Darstellung selbst, die durch den selbständigeil
Gebrauch der Gebärdenkunst entsteht , eine Pantomime , oder besser eine pantomi¬
mische Darstellung , und die Kunst derselben Pantomi
mi k genannt wird .
Eine
Darstellung aber , in welcher Alles ( Darzustellende ) durch Gebärden ( ohne Mit¬
wirkung der spräche ) geschildert wird , kann sich auf die ruhende oder festgehaltene
Gebärde beschränken ; dann ist sie pantomimische Stellung , wo -u im engern -L inne
die Attitüde s( . d.) und die ' sogenannren lebenden Bilder (s. Tableau
.r) gehö¬
ren ; oder sie bedient sich des Wechsels der Gebärden in Bewegung und Ruhe . Im
letztem Falle wird encweder nur eine einzelne Situation , ein thätiger oder leidender
Gemüthszustand , oder ein bestimmter Charakter durch eine Reihe von Gebärde»
vollständig entwickelt (man kann dieses eine lvrisch-pantomimische Darstellung nen¬
nen , weil hier die Gebärde nur als subjectiver Ausdruck des Innern , vorzüglich des
Gefühls , erscheint), oder eS wird eine Handlung dargestellt . Hier heißt die pantomi¬
mische Darstellung eine Panto in , nie im eigentlichen Sinne , oder eine dramatischpantomimische Darstellung . Denn die Mimik wirkt in ihrem höchsten Unifange,
wo ein Ganzes menfchlicher Äußerungen unter der Form einer Handlung gezeigt
wil d, vornehmlich da , wo mehre Charaktere , durch mehre Mimen vorgestellt , in
ihrem Zusammenwirken dieses Ganze bilden . In diesem Sinne hat man die Pan¬
tomime ein Schauspiel ohne Sprache , oder durch stumme Sprache , genannt . Aber
auch die höchste innere Vollkommenheit der Mimik wird hier erfodert ; denn nur
bei großer Deutlichkeit , Bestimmtheit , Lebendigkeit und Zusammenhang der Ge¬
bärden laßt sich die darzustellende Handlung nach dem Zusammenhang und der Be¬
deutung ihrer einzelnen Theile vom Anfange bis zum Ende leicht auffassen und ver¬
sieben. -sowie nun der Stoff der Mimik überhaupt , oder Das , was der Mime
darstellen soll , etwas Poetisches und in sich Vollendetes sein muß , wenn die Mi¬
mik als schöne Kunst (s. Kunst ) bestehen soll : so muß der Stoff der Pantomime
noch insbesondere eine Handlung sein
, welche in die sichtbare Erscheinung tritt und
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sich zugleich mit Bestimmtheit und mannigfaltigem Ausdruck als ein sichtbares
(Kauzes darstellen lästt. Er kann übrigens aus der (beschichte und Mythologie ent¬
lehnt , oder ein wirklich erdichteter , z. B . ei» allegorischer sein ; er kann ferner nach
der herrschenden Stimmung , welche die Handlung ausdruckt und bewirkt , ernst
oder scherzend, naiv oder sentimental , und in der Behandlung bald strenger gebun¬
den , bald wunderbar und phantastisch gebildet sein. EiacntlicbeTragödie aber kann
die Pantomine ebenso wenig als bürgerliches Schauspiel sei». Gebärden näm¬
lich können nie den strengen Zusammenhang haben , welchen die erstere ersodert;
auch sind sie mehr der Ausdruck des lebhaften Gefühls als der Gesinnung und der
Gedankenwelt . Darum ist auch die Handlung der Pantomimen cinesrheils mehr
lyrischer Art (als eine Reihe von Geftihlszuständen ) , anderntheils mehr äusserlich,
d. h. für das Auge bestimmt ; dahingegen der Kampf des Gemüths mit einer höher»
Nothwendigkeit , welcher doch die Grundlage der Tragödie zu sein schemt, weder
äusserlich angeschaut noch lediglich durch Gebärden angedeutet werten kann. Ver¬
hältnisse des bürgerlichen Lebens aber können durch die Pantomime nur scherzend
aufgefaßt werden , oder sie werden durch die Gebärde unwillkürlich verspottet , da
sie , sofern sie conventionnell sind , ohne Sprache ihre Bedeutung und ihren Reiz
fast gänzlich verlieren . Am angemessensten sind daher der Pantomime bei ernster
und scherzhafter Behandlung die allegorischen , idyllischen und phantastischen Stoffe,
weil diese ihrer Natur nach eine Handlung von sichtbarer Bedeutung am meisten
verstatten . Was das Darstellungsmittel der Mimik , die Gebärden selbst, betrifft,
so müssen diese , um zur ästhetischen Form erhoben zu werden , nicht nur sprechend,
deutlich , mannigfältig und in Beziehung auf das Darzustellende vollkommen ent¬
sprechend , sondern auch in ihrem Wechsel und ihrer Folge dem Gesetz übereinstim¬
mender und wohlgefälliger Bewegung angemessen sein. Theils um diese rhvthmische Bewegung zu begleiten , theils um den Ausdruck der Gebärden zu ergänzen
und zu verstärken , und das Ohr , ohne die Selbständigkeit der Mimik aufzuheben,
zugleich mit dem Auge zu beschäftigen , hat man fast überall für nöthig gefunden,
mit der Pantomime Musik zu verbinden . Die Musik muß in diesem Falle nicht
zu ausgeführt , sondern gedrängt und charakteristisch sein. — Allein die Eurhythmie
der Gebärdensprache ist noch nicht strenge rhythmische Bewegung des Körpers,
welche mittelst der Füße bewirkt wird . Letztere ist Tanz, welcher fteilich in seiner
Vollendung nicht ohne wechselnde Gebärden zu denken ist. Wenn durch minnschcn
Ballet ist
Tanz ei, e Handlung dargestellt wird , so entsteht das Ballet. Das
daher »inner pantomimisch ( ohne -Lprache ) , wiewol die rhythmische Bewegung des
ganzen Körpers die Anwendung der Gebärden beschränkt ; aber die Pantomime
kann auch ohne Tanz sein und wird dann im engsten Sinne Pantomime genannt,
denn sie drückt hier Alles durch Gebärden im strengsten Sinne anS. DiePantomime
hat den Zweck, die lebendige Menschengestalt übeichaupt in ihrer charakteristischen
Bedeutsamkeit , dasBallet die reizende Bedeutsamkeit und Fülle wechselnder K örper¬
formen in harmonisch gemessener Bewegung , in poetischer Mannigfaltigkeit und
Bal¬
dramatischer Entwickelung zu zeige». Der Ausdruck pantomimisches
let ist daher entweder ein Wortüberfluß , oder bedeutet ein solches Ballet , in wel¬
chem streng rhythmische Körperbewegung (Tanz ) mit der Darstellung durch Ge¬
bärdensprache ohne dieselbe abwechselt . Dieser Art sind die meisten Ballett . Pan¬
tomimen im engern Sinne sind dagegen weit seltener , da die poetische ErsindungSkunst in diesem Kreise ebensowol als das mimische Talent , welches beim Tanze mehr
zurücktritt , heutzutage selten geworden ist, die Tanzkunst hingegen schon dadurch,
daß der Tanz zugleich gesellschaftliches Vergnügen ist, zu ihrer Ausbildung mehr
Veranlassung erhält . Ausführlicher hat die Theorie der Pantomime Eeidcl im
I . Bde . s. „Eharimomos " (Magdcb . 1825 ) vorgetragen , wo auch Skizzen von
Pantomimen mitaetheit weichen. Auch bei den Griechen war jene Trennung der
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Mimik undDeclamation , auf welcher die Pant . beruht , nichtunbekannt , wenn
auch
der Name erstspäter entstand und die Pantomimen noch nicht als
selbständigeKünfl
auf der Bühne erschienen. Auch findet man bei ihnen , daß eine Person
einen Charak¬
ter durch Gebärden und künstl. Bewegungen nach der Musik ( dieses
zusammengenomnien nannten die Griechen
die Römer
darstellte, während
eine andre dazu deelaniirte . Auch war dies wegen des Umfangs der alten
Theater
und der Entfernung der Spielenden von den Zuschauern , und bei der
rhythmischen
Bewegung , welcher die Declamation und Action gemeinschaftlich folgten , kaum
be¬
merkbar und auffallend . Ferner wurden wol einzelne Situationen
und Menschen,
besonders Auftritte lächerlicher Art , pantomimisch , z. B . bei Gastmählern ,
darge¬
stellt ; aber die Pant . im eigentl . Sinne war ihnen fremd . — In Italien
wurde der
Name Pantomime erfunden , und man bezeichnete früher mit demselben
überhaupt
einen Künstler , der alles durch Gebärden nachahmt , insbesondere einen
Schauspieler,
der nicht zugleich auch seine Rolle declamirt . Einen engern Sinn
erhielt dieses
Wort , seit man cheatral . Vorstellungen durch blofie Gebärdensprache gab , <
Gmric,
jniiilonnnwrnm
. Diese Gattung theatral . Vorstellungen wurde vorzüglich unter
den ersten römischen Kaisern ausgebildet , zu einer Zeit , wo mit dem
Verschwinden
der AolkSfreiheit auch die theatralische Poesie zu verstummen anfing .
Allein der
Grund zu derselben war in Rom scbon früher durch die Histrionen
s( . d.) gelegt
worden , welche mimische Tänze aufführten , obgleich späterhin dieser Name der
Name
allerBühnenspieler geworden zu sein scheint. Wahrscheinlich ging die pantomimische
Kunst von der pantomimischen Darstellung einzelner Scenen berühmter
Schauspiele
aus , auch stellte ein Mime mehre Rollen dar . Erst später findet man
von Pantomimengesellsichaften Spuren . Die Pant . aber scheinen sich bei ihren Darstellungen
nicht bloß natürlicher , sondern auch willkürlicher Gebärden bedient zu haben ;
wenig¬
stens fand man schon früh für nöthig , den Inhalt Dessen , was sie durch
stummes
Spiel vorstellen wollten , durch Ausrufendem Volke bekanntzumachen ,
wofür man
sich in neuern Zeiten der Komödienzettel bedient hat . Doch sieht man
aus einem
alten latein . Epigramm , inwelchem gesagtwird , die Pant . haben so viel
Zungen als
Glieder des Körpers , wie weit diese Kunst bei den Alten ausgebildet sein
mochte.
Von den Pant . sagt man : lübul .i »,
( sie tanzen, ein Stück , in der oben an¬
geführten w ' itern Bedeutung der ^ üt .Go ) , und ihr Spiel wurde von
daktylischen
Flöte » begleitet . Mienenspiel konnte bei diesen Darstellungen ebenso
wenig als bei
dem Schauspiele der Alten stattfinden , weil die Pantomimen wie die
Schauspieler
sich der Masken bedienten . BathylluS
s( . d.) und Pylades , die 2 größten
Nebenbuhler in dieser Kunst , von denen der Erstere , der Schützling des Mäcen , im
Komischen , der Andre aber mehr im Tragischen ausgezeichnet war , ferner
Hylas
u . A . machten unter August Epoche und gaben oft Veranlassungen
zu Unruhen
unter dem Volke , welches die Partei des Einen gegen den Andern nahm .
Nach
einer gewohnl . Meinung werden sie irrig als Erfinder dieses sogen. ital .
Tanzes ange¬
sehen. DieDarstellungen der Pantomimen huldigten aber , besonders in
derfolgenden
Zeit , immer mehr der Unkeuschheit und Sittenlofigkeit ; ja sie wurden ,
ungeachtet
sie bei dem Volke in großer Gunst standen , doch wegen ihrer
Ausschweifungen oft
aus Rom und Italien verbannt . In ihrer Jugend wurden sie häufig zu
Verschnit¬
tenen gemacht , weil man glaubte , daß sie dadurch eine größere
Geschmeidigkeit des
Körpers erhielten . Viele Schriftsteller des Alterthums rechnen aus diesen
Gründen
die Erfindung und Ausbildung der Pant . , an welchen die Römer einen
wahrhaft
leidenschastl . Antheil nahmen , unter die Ursachen der Sittenverderbniß
im röm.
Volke und Staate . Die alten theatralischen Pant . hörten wahrscheinlich
mit dem
Verfalle des römischen Theaters im 5. und 6. Jahrh , allmälig auf . Bei den
Ita¬
lienern , die wie alle südliche Völker in ihren Gebärden lebhafter und
beredter sind
als die nördliche » , erhielt sich jedoch diese Kunst immer in Übung und
großer Theil-
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nähme . In den ital . Maskensoielen blieb eine Spur derselben . Die Pant . in dem
oben angeführten strengsten Sinne (als Darstellung einer Handlung durch mehre
Pant . mittelst der blos.en Gebärden , ohne tanzmäßige Bewegung ) ist erst in neuern
Zeiten erfunden worden . Noch häufiger aber ward ste mit dem hoher » Tanze , vor¬
züglich von Italienern und Franzofen , ausgebildet . Noverre , der zugleich als Vater
der neuern franz . Tanzkunst berühmt ist, machte aus Voltaire ' S „ SemiramiS " eine
Pantomime . Gegenwärtig scheint der Antheil , den man sonst an der Pant . nahm,
theils dem Ballete , theils der pantomimisch . Darstellung einzelner Situationen nach
Gemälden zugewendet zu sein. Endlich bemerken wir noch, das, bei vielen oriental.
Völkern , namentlich den Persern und Chinesen , die Aufführung pantomimischer
I'.
Scenen mit musikalischer Begleitung zu ihren Hauptlustbarkciten gehört .
Wolfgang ), einer der ersten deutschen Bibliographen , geb.
(
Georg
Panzer
am 16 . Mai 1726 zu Sulzbach , war Landprediger zu Etzelwang , wurde dann
nach Nürnberg berufen , wo er Diaconus und seit 1773 Schaffet (Hauptpastor)
an der Hauptpfarrkirche zu St .-Sebald war . Hatte er sich schon früher seine länd¬
liche stille durch .die Anlegung kleiner geschmackvollerSammlungen , besonders von
Münzen in eigens verfertigten Zinnabgüffen erheitert , so mußte die alte Stadt
mit ihren reichen Schätzen der Literatur und Kunst seinem Sammler - undForscherciser nothwendig ein neues weites Feld darbieten . Zuerst beschäftigte ihn die Ge¬
schichte der Bibelausgaben , worüber wir ihm nicht nur mehre gediegene Werke
(namentlich seine „Geschichte der deutschen Bibelübers . Luther 'S" , 1783 ) verdan¬
ken , sondern welche ihm zugleich auch die Veranlassung zu einer ausgezeichneten
Bibelsammlung wurde , die er 178 » an den Herzog von Würtemberg überließ.
Daneben zog ihn das Sammeln nürnbergischer Portraits an , von denen er ein für
die nürnbergischeFamilien - und Kunstgeschichte wichtiges Verzeichniß herausgab.
(1760 und supplem . von 1801 ) . Endlich kam er auf eine Idee , durch deren stand¬
hafte und gelungene Ausführung er der Pfleger eines der wichtigsten Zweige der
Bibliographie geworden ist. Maittaire hat in seinen „Topograph . Annalen " die
ältesten teutschen Drucke so gut wie ganz Übergängen . Dies veranlaßte Panzer zu
einein besondern Werke über dieselben ( „Annalen der ältern deutschen Literatur " ) ,
welches er anfangs bis aus d. I . 152 » beschränkte , später aber weiter fortführte
(Nürnb . 1788 , Zus. Leipz. 18 »2 , Nürnb . 18 »5 , 4.). Dieses Werk ist durch
Vollnändigkeit und schärfste Genauigkeit zugleich eine der schätzbarsten Materialiensammltmgen zur Geschichte der deutschen Literatur geworden . Kaum war
dasselbe vollendet, als er den weite» Plan einer allgem . Registratur aller bekannten
Drucke seit Erfindung der Buchdruckerkunst bis 1536 faßte : „ Imnile -i fvjmxwnpbivi " (Nürnb . 1763 — 18 »3, 11 Bde ., 4.), ein Werk , welches in Verbindung
mit dem vorigen unsere Nation mit gerechtem Stolze allen ausländ . bibliograph.
Leistungen entgegenstellen darf . Die alten Drucke aller Länder und -Sprachen sind
(ein großer Thei ! nach eigner 'Anficht) in alphabetischer Folge der Druckorte chrono¬
logisch verzeichnet, kurz, aber genau charakterisier , und Angaben der Bibliotheken
oder der Werke , in denen sie verwahrt oder beschrieben werten , beigefügt . Wir
übergehen die Titel seiner schätzbaren literarischen und bibliograph . Monographien.
Außer den zahlreichen Bibliotheken seines Wohnorts (von der Stadrbibliothek war
er selbst würdiger Aufseher) unterstützte seine '.Arbeiten eine eigne , ebenso kostbare
und an Seltenheiten aller Art reiche , als an Zahl starke Sammlung , deren nach
seinem Tode erschienener Aucrionskatalog 3 starke Bde . füllte . — Zn seinem
Anne machte er sich durch verständige Verbesserungen des öffentlichen Gottesdien¬
stes und durch Einführung der allgemeinen Beichte und eines neuen Gesangbuchs
verdient . Er starb am 9. Juli 18 »5.
, s. Harnisch.
P anzer
) , der Gesetzgeber und kühne Vertheidiger von Corsica,
(
Pascal
Paoli
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stammte aus einer angesehenen corsischen Familie . Sein Vater , Hyacinth
P .,
ein verdienter General , der , von der genuesischen Regierung verfolgt ,
1739 nach
Neapel geflüchtet war , sandte ihn in einem Alter von 29 I . 1755 zu den
Torfen,
welche ihn zum Generalcapitain der Insel ernannten . Als solcher stand er
an der
Spitze einer demokratischen Regierung , mit konigl . Ansehen ; doch
verschmähte er,
den Titel eines iiönigs cmzunehnen . Die Thätigkeit und Kraft ,
mit welchen er
einen durchgreifenden und verständigen Plan , den Zustand des verwilderte »
Volks
zu verbessern , ausführte , waren für Corsica sehr wohlthätig . P . fand
Alles in
der größten Unordnung , weder Kriegszuchr noch Geld noch Waffen ,
und Par¬
teien unter seinen Landsleuten . Er ordnete die Verwaltung , errichtete ein
regel¬
mäßiges Heer , und gründete eine Universität , um seinen Landsleuten den
Sinn
für geistige Bildung zu gehen . Er hob die barbarische Sitte der Blutrache
aus und
führte eine gesetzmäßige Rechtspflege ein. Nachdem er im Innern Ordnung
und
Einigkeit hergestellt hatte , trieb er die Genueser bis an die Küste zurück , wo
ihnen
nur 4 Plätze übrig blieben , sodaß sie zu Frankreich ihre Zuflucht zu
nehme » sich
genöthigt sahe». Seit 1784 besetzten die Franzosen diese Plätze , während
Genua
den Krieg gegen den übrigen Theil von Corsika fortsetzte. Aber P . und sein
Bruder
widerstanden der Macht von Genua , sodaß der Senat die Insel endlich 1768 an
Frankreich abtrat . P .' s Einfluß vereitelte alle Geldopser , durch die jene
Republik
den Gehorsam der trotzigen Insulaner erkaufen wollte ; aber eben
so standhaft wies
er die glänzendsten Anerbietungen , die der ftanz , Minister Ehoiseul
ihm selbst
machte , zurück und ermuthigte seine Corsen zum Widerstände . Noch ein
Jahr
behauptete er sich gegen den Marquis v. Marbois und den Grafen v. Vaup ,
und
zog sich endlich , von Freunden und Feinden geehrt , 1763 nach
England zurück,
wo man ihn mit großer Achtung behandelte . -^ - Zwanzig Jahre nachher
rief ihn die
ftanz . Revolution in fein Vaterland zurück, wo er noch immer viel Einfluß
besaß.
Als eifriger Republikaner gewann er bald das Vertrauen der
Revolutionspartei.
Hierauf begab er sich im April 1736 nach Paris , um der
Nationalversammlung,
die Eorsika in den Rang der ftanz . Provinzen aufgenommen hatte , den
Eid der
Treue zu leisten. Lafayette stellte ihn dem Könige vor , der ihn zum
Tommandan¬
ten von Bastia ernannt hatte . Nach seiner Rückkehr auf die Insel ward
er zum
Befehlshaber der Nanonalgarden und zum Präsidenten des Deport , erwählt . Als
solcher befolgte er 1731 und 1732 die Grundsätze der Revolution , faßte aber
bald,
bei der in Frankreich zunehmenden Anarchie , den Vorsatz , Corsica zu
einem unab¬
hängigen « tarne zu erheben , und rief im Mai 17 13 eine Tonsulta
zusammen,
die ihn zum Präsidenten und Generalissimus der Torfen ernannte . Der
Nanonalconvent lud ihn vor seine schranken ; da er nicht kam , ward er am 17 . Mai
für
einen « taatSverräther erklärt , welcher Schuld an dem Mißlingen des
Unternehmens
gegen Sardinien sei und unter Englands Schutze sich zum unumschränkten
Herrn
über Torsika habe machen wollen . Bis zu diesem Zeitpunkte hatte P .
mit der
Familie Bonaparte im besten Einverständnis gelebt ; jetzt erklärte sich tiefe
entschie¬
den für die jakobinische Partei , und beide Faniilien waren auf immer
gerrennt.
Nun verband sich P . mit England und begünstigte im Febr . 1734 die
Landung
engl . Truppen , welche mit ihm vereinigt die Franzosen von der Insel
vertrieben.
Allein Lngland betrachtete die Inselals eine Eroberung , und der ehrgeizigeP
. war
mit dem Theile der Macht , den man ihm gelassen , nicht zufrieden ;
auch verlor
er durch seine Verbindung mit den Engländern bei einem großen Theile
seiner Lands¬
leute Vertrauen und Achtung , Hierzu kam seine Feindschaft mit dem engl
. Dicekönige Elliot , der ihm wemger Einfluß , als er wünschte , gestattete . Er
hielt es
daher für besser, ganz auf die Regierung Verzicht zu leisten , und ging auf
erhal¬
tene Einladung 1736 nach London , in dessen Nähe er zurückgezogen
von einem
ihm von der Regierung ausgesetzten Iahrgehaltc von 2666Pf . Ss . lebte.
Er starb
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bei London den 5. Febr . 1807 in einem Alter von 81 I . P . rieth seinen Lands¬
leuten , sich nie von Frankreich zu trennen , und vermachte in seinem Testamente
eine beträchtliche Summe zur Gründung einer Universität in Corke. Napoleons
Ruhm soll ikn in seiner Einsamkeit mit eifersüchtigem Unnuirh ersullt ^haben . —
Unstreitig gekört P . zu den unglücklichen Männern , deren größter Lchmerz es
war , die Entwürfe eines ganzen Lebens vereitelt zu sehen und mit dein Kummer
eines verfehlten Daseins zu sterben . Friedrich d. Gr . nannte ihn den ersten Feld¬
herrn , und Boswell hat ( in seiner „Historisch -geograph . Beschreib , von Corsiea " )
ihn sehr anziehend geschildert . Vgl . Napoleon in s. „ Uüm ." , Bt . 4 ( Lond. 1824 ) .
k,
^
P ä o » , s. Rhythmus.
Denencolonieund Canal an der Eins imKönigr . Hanover.
Papenburg,
In dein ehemal . kurkoln . HochstiftMünster , und zwar im Niederstifte , das dieAmter Nseppen , Vechke und Kloppenburg begriff , ein Landstrich , der durch seinen, von
vielen Bächen durchschnittenen Moor - und Sandboden von allen benachbarten
Ländern sich unterscheidet , und dessen fleißige Bewohner , von altsächs. und friesischer
Abstammung , durch Strumpfstrickerei , Weberei , Torfstich , Bienenzucht und
Hollandgehen das Ausland sich zinsbar machen , liegt nordwärts von dem öden
Huimling , Papenburg , ein in der deutschen Landesculturgeschichte merkwürdiger
Ort . Vor 30 — 40 I . kannte ihn die Erdbeschreibung noch nicht. Seitdem hat
deutscher Fleiß durch die Torfgräberei in den Venen (Moorgründen ) am rechten
Ufer der Eins eine Schiffer -, und Handelscolonie gegründet , deren Flagge in den
Häfen der Nord - und Ostsee nicht unbekannt ist. Ein anderthalb Meilen langer
Canal , mit welchem mehre andre verbunden sind , ist der Hauptguell für die Be¬
triebsamkeit der Colonie . Er führt durch das droster «Lhyl , welches der Hasen
und Stapelplatz der papenburger Schiffer ist, in die Eins . Der Marktfl . Papen
bürg hat 2 kathol . Kirchen , 400 H . und 3700 Einw . , die 10 Schiffbauereien , worauf jahrl . gegen 60 Schiffe gebaut werden , Sezcluichwebereien u. s. w.
unterhalten . Während des Kriegs fuhren mehre hundert deutsche Schiffe unter
papenburgerFlagge , und es werden daher zuweilen alle Schiffer von Frieslant bis
zur Mündung der Weser papenburger Schiffer genannt . 1dl 7 besaß Papenburg
an 100 eigne Seeschiffe , von 80 — 00 Tonnen . Das Meiste , was der genüg same Meppener bedarf , Korn , Obst , Bauholz , Salz , Weinn , s w -, bringt
der thätige Papenburger in das Emsland . Mit dem bischöfi, Amte Meppe » kam
Papenburg 1802 an da- herzogl , Haus Aremberg s ( . d.) , und 1810 mir an
Frankreich . Seit der Mediarisirung Meppens , da? jetzt eine Standesherrschaft
ist , 181 ', , wird ter Ort zu dem Landgerichte Aschendorf in dem hanöverschen
^
Kreise Meppen gezählt .
Eypern gab es zwei Städte d. JA : Alt -.PaphoS , 10 Sta¬
Auf
Paphos,
dien von der westl. Küste entfernt , auf einer Anhöhe , und Neu -Paphos , am
Ufer des Meeres gelegen . Die erste Stadt iv r wegen der dort herrschenden Ver¬
ehrung her Venus (daher Paphia , Cvpria ) im Alterthume vorzüglich berühmt;
Venus sollte hier zuerst aus dem Meere a »S Land gestiegen sein. Hier befand sich
das alle Bild der Venus , welches keine menschliche Gestalt , sondern ein weißer,
gewundener , oben spitzig zulaufender «Ltein war, und der älteste Tempel dieser
Insel , wo man der Venus ( Astaike, Aphrodite ) unblutige Opfer , We 'brauch und
Blumenkränze , darbrachte , und der die größten Schatze in sich schloß. «Lowol jene
Gestalt als a. Nachrichten scheinen zu beweisen , daß hier ehemals die Verehrung
der Venus nach altem phönizisch - syrischen Cultus herrschte . (S . Lenz , „Die
Göttin von Paphos aus alten Bildwerken " , Gocha 1808 , und „Der Tempel der
Göttin zu Paphos " , v. 0 . Fr . Munter , in . Kpf . v. Hetsch gez,, Kopenh . 1824,
4 .) — Neu -Paphos war als Handelsstadt und «Leehafen berühmt ; sie litt häufig
durch Erdbeben und würde unter August beinahe ganz dadurch zerstört . a?ier
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predigte Paulus dem Proconsul Sergius das Evangelium . Jetzt findet man
an
ihrer Stelle das Städtchen Baffo.
Papier
, eine aus Pflanzenstoffen in Gestalt dünnerBlätter bereiteteMasse,
vorzüglich um darauf zu schreiben oder zu drucken. Die älteste bekannte Art , das
ägpptische Papier , ward aus der ägyptischen Papierstaude
,
l' ->,,.veu,>i,
bereitet . Diese gehört zu den Gräsern , ihr Halm iü unten von
Scheidenblättern
umgeben , oben trägt er eine Blüthendolde . Sie wächst, nach PliniuS , am Nil
und
bei Svrakus in stehenden Gewässern . Den auf unS gekommenen
Nachrichten zu¬
folge , löste man von, Halme des Papierschilfes die Häute oder Fäserchen in
feinen
Schichten ab, breitete diese auf einer mit Nilwasser befeuchteten Tafel aus und
überstrich sie mit heißem klebrigem Nilwasser . Auf die erste Lage ward eine
zweite
gelegt , zusammengepreßt , an der Sonne getrocknet und mit einem Zahne
geglät¬
tet . Das Alter der Erfindung ist ungewiß . In spätern Zeiten wandten die
Römer
vielen Fleiß auf die Bereitung ihres Papiers ; sie hatten ihre 6lnti >>
aM, <-<i (Leimer ),
l>1<
i !lo/,tar ^ (Hämmerer , Klopfer ) :c., und bereiteten mehre Sorten .
Das meiste
Papier ward in Alexandrien gemacht , welche Stadt sich dadurch große
Reichthü¬
mer erwarb . Im 5. Jahrh , ward es durch starke Auflagen sehr vertheuert .
Im
8 . Jahrh , sing es an , durch Baumwollenpapier verdrängt zu werden ;
doch erhielt
es sich in Italien bis zum 11 . Jahrh . Auch die Eingeborenen von
Mexico be¬
reiteten vor der spanischen Eroberung ihr Papier auf ähnliche Art . Sie
entfernten
aus den Blättern der Agave durch Auswässern alles Fleisch , legten die
übriggeblie¬
benen Netze auf einander und überzogen fie mit einem erdigen Teige , der dem
Gan¬
zen viel Festigkeit und Elasticität gab . — Neben dem ägypt . Papiere
finden sich
noch Reste von Baumbastpapier aus jenen alten Zeiten , das aber wegen s.
WprLdigkeit und Brüchigkeit nicht so allgemein gewesen zu sein scheint. Außerdem
schrieb
man im 11 . und 12 . Jahrh , auf Membrane . Die Araber lernten 104 das
Baum¬
wollenpapier in der Bucharei kennen , bereiteten es nachher selbst aus roher Baum¬
wolle und brachten diese Kunst im 11 . Jahrh , nach Spanien . Hier , wo
man die
Wassermühlen kannte , entstanden die ersten Papiermühlen
, die später ( 1300)
nach Italien , Frankreich und Deutschland verpflanzt wurden , und schon
anfin¬
gen , baumwollene Lumpen zu verarbeiten . Dieses baumwollene Papier
war u. d.
N . der (älmrkii «wriun . antt ' iue :i , p;055vp>ina , xvlin .i . «Inni 'i'weii :».
auch O.ir<n>moua ^ r.-xw.i und des Tuchpergaments bekannt .' Es unterscheidet sich
von dem
leinenen Papier durch weniger Zusammenhalt und größere Brüchigkeit .
Aber
nach dem Ansehen niedrer spanischen Papierreste aus dem 12 . Jahrh , zu
urtheilen,
hat man schon damals versucht , der Baumwolle leinene Lumpen
beizumengen,
was später wol auch der Weg gewesen ist, der zur Erfindung des leinenen
Papiers
führte . Eigentlich leinenes Papier kommt vor 1318 schwerlich vor ; von
diesem
Jahre aber hat das Archiv des Hospitals Kaufbeuern Urkunden auf leinenem
Pa¬
pier aufzuzeigen , sowie im dortigen Stadtarchive mehre von 1324 , 1526 ,
1331
befindlich sind , daher die erste Bereitung dieser Papierart wahrscheinlich
nach
Deutschland gehört . Spanien und Italien haben vor 1361 kein leinenes Papier
in ihren Archiven und Bibliotheken . Aus China stammt diese
Erfindung nicht,
da die Chinesen » och gegenwärtig ihr Papier aus rohem Hanfe ,
Bambus - oder
Maulbeerbaumrinde bereiten . Leinenes Papier wird seiner Festigkeit und Brauch¬
barkeit wegen als das vorzüglichste geschätzt. Die erste Sorge der
Papiermacher
ist das gehörige Auslesen der Lumpen(Hadern) ; denn Leinwand allein
gibt gutes
Papier . Alle wollene , baumwollene , seidene müssen abgesondert , und
können
höchstens nur zu geringern Sorten als Zusatz verbraucht werden . Die
leinenen
sortirt nochmals der Papiermacher nach ihrer Feinheit , Güte und Farbe , und
rei¬
nigt sie von Staub , Holz , Wand , Erde , durch Ausschütteln , Klopfen ,
Wa¬
schen in der Waschmaschine (einer großen Tonne , in deren Mitte durch
einen Kü-
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bei ein beweglicher Rechen gedreht wird ), auch durch Sieb - und Beutelvorrichtum
gen . Diese gereinigte » Lumpen werten auf einem Klotze zerhackt, oder durch eine
Maschine , der Lumpenschneider genannt , zerrissen und sodann entweder im Ge¬
schirre zerstampft oder im Holländer (s. unken) gemahlen . Das Geschirr , stampft
müdste , Hammermühle , besieht in mehren hölzernen oder steinernen Trögen , de¬
ren Böden mit Eisenplatten ausgelegt sind, und in welchen die Lumpen mit stets zu¬
fließendem reinem Wasser benetzt und durch Stampfer lHammer ) grob zermalmt
(ausgefasert ) werden . Das schmutzige Wasser läuft durch unterwärts angebrachte
Sieblöcher wieder ab . Die Stampfen werden durch eine Welle mit Daumen ab¬
wechselnd auf - und niederbewegt . Nach einigen Stunden sind die Lumpen zu
Halbzeuch ausgefasert , dieser wird sodann mittelst eines viereckigen Rahmens , des
Zeuchkranzes , auf Hausen zum Abtrocknen gepackt, woselbst er mehre Wochen ste¬
hen bleibt und durch freiwillige Erhitzung i» Gährung kommt , welche den färben¬
den Stoff der Leinwand zerstört und in Essigsäure verändert . Der so gebesserte
Halbzeuch wird nachmals , am besten aus dem Holländer oder auch im Geschirre,
in FeinerungStrögen , weiter zu Ganzzeuch vollkommen zerstampft . — Dieser
, eine holländ . Erfindung , in der Landessprache Roerback genannt,
Holländer
ist eine schwere eichene Walze , welche durch ein Kammrad geschwind umgetricben
wird , horizontal liegt und rund herum mit ungefähr 30 metallene » Schienen nach
der Länge belegt ist , die den Halbzeuch auf einer unterliegenden , gekerbten kupfer¬
nen Platte (die Platte am Kröpfe ) zu Ganzzeuch zerreibt . Die Maschine liegt in
einem verschlossenen Bottich , damit durch den schnellen Umlauf nichts verspritzt
werde . Hineingeleiretes Wasser spült Alles schräg über den Kröpf und läuft nach
unten wieder ab . Auf den holländ . Mühlen wird Ganz - und Halbzeuch damit
zermahlen , wodurch der dritte Theil Zeit , viel Raum , den der große Stampftrog
einnimmt , erspart und große Reinlichkeit der Waare erlangt wird . Bisweilen
wird der Ganzzeuch noch in Schaumtrögen vollends sein gearbeitet . Zetzt wird er
in einer hölzernen Butte mit Wasser angerührt und durch einen darin befindlichen
kupfernen Ofen , Pistolek , erhitzt , auch durch Bewegung in Gleichförmigkeit er¬
halten . Aus diesem Breie schöpft der Buttgeselle oder Schöpfer mit der durch den
Rahmen oder Deckel bedeckten Form so viel aus , als er , nach der vorgeschriebenen
Stärke der eben zu liefernden Papiersorte , für einen Bogen zu bedürft » glaubt,
läßt das Wasser ablaufen und ordnet durch Rütteln w. den Brei gleichförmig auf
der Form . Dieses ist ein den Umständen nach eng oder weit geflochtenes Tchahtgitter in einem hölzernen Rahmen , der etwas größer ist als der zu fertigende Bo¬
gen , lind worauf ein zweiter leerer Rahmen , gerade von der Größe des Bogens,
während des Schöpfens ausgedrückt wird . Nach dem Schöpfen nimmt der Ge¬
selle den Rahmen weg und schiebt die Form auf einem schrägen Brote seinem Ge¬
hülfen , dem Kautfther , zu , der den Bogen auf eine Filzplakte stürzt , die leere
Form zurückgibt und fortfährt , Papier und Filz in einem Pauschr aufzuschichten.
Aus den Panschten wird durch Pressen das Wasser weggeschafft , und dem Bogen
Haltbarkeit gegeben. Der Bogen wird vom Filz abgesondert und nochmals für sich
gepreßt ; feines Papier noch mehre Male (wird ausgetauscht ), worin eben die beste
Zurichtung besieht. — Darauf folgt das Trocknen , am besten auf Rohrstäben und
ohne Luftzug ; nach dem Trocknen da« Leimen . Dieses geschieht durch Eintauchen
mehter Bogen in eine warme Leimbrühe mit Alaunzusah , die in einer kupfernen
Schussel sich befindet. Das geleimte Papier wird abermals getrocknet , die zusam¬
menklebenden Bogen abgesondert , das schadhafte weggenommen (ausgeschält ) und
das taugliche in Bücher (Schreibpapier zu 21 , Druckpapier zu 2ü Bogen ) gelegt.
Diesen gibt man unter einer großen , breiten Stampft Dichtigkeit und Glätte,
packt sie in Lagen von 2V Buch ( oder Ries ), welche nochmals gestampft und zum
Verkam in Ballen oder Riem zu 10 Ries verpackt werden . Didor mochte 1801 die
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durch einen Engländer ausgebildete , jetzt auch in Berlin ausgeführte Erfindung,
Papier in jeder beliebigen Länge , Breite und -Ltärke zu fertigen und nicht wie bis¬
her in einzelnen Bogen zu schöpfen. Joseph Corty fleht an der Spitze einer solchen
Papierfabrik , die er aufAcrien errichtet hat . — Papiere zum Schreibe », Zeichnen,
Zuckerpapier , Preßspäne werden aus Masse gemacht , deren Gährung nicht bis zur
Fäulnis ; fortgesetzt ist. Sie sind derb, hart , elastisch. Druckpapier , Kupferstichpapier , Kartenpapier sind aus gefülltem Brei bereitet und weicher . Buntes Papier
ist entweder aus farbigen Lumpen oder gefärbtem Ganzzeuche gemacht , oder wird
nach dem Trocknen gefärbt , gemalt , gedruckt ; dahin gehören : türkisches (wahr¬
scheinlich eine deutsche Erfindung ), Marmorpapier , Tapeten . Das weiße Papier
theilt man nach der Größe in Royalpapier , das größte , Medianpapier , orkinaireS
Papier und Cavalierpapier , welches das kleinste und zum Bricsschreiben bestimmt
ist. — Nach ihrer verschiedenen Bestimmung theilt man die Papiersorten in Schreib -,
Druck - , Papp - und Löschpapier oder Maculatur . DasDruckpapier
ist ein uugeleimkes , starkgefaulteS Papier ; das Löschpapier ein ungeleimteS , graues . Das
Schreibpapier zerfallt in Notenpapier , welches dick ist; in fein, mitrelsein oder ordinair Schreibpapier
(das Post - oder Briefpapier ist eine feinere Sorte ) ; ferner
Kanzleipahier und Conceptpapier , ein Schreibpapier von geringer Güte . Goldund Silberpapier ist auf einer Seite mit Metallblättchen überzogen . Maroguinpapier hat rothe Lederfarbe und eingepreßte Narben . Pro Patria hat seinen Na¬
me» von den; so lautenden Wasserzeichen . Steinpapier oder Sreinpappe , ein durch
beigemengte Erde oder Eisenocher unverbrennlicheS Papier . Das schone Landcharkenpapier Hr .nul ( '.olnn .lüin >1' .Vnnon .iv hat von der berühmten Fabrik Annouan
im Depart . der Ard che den Nanien . Velinpapier , von starker , weißer , sehr gleichforniigerMasse , sonst auch schweizer, engl . oder franz . Papier genannt , unterschei¬
det sich von dem gewöhnlichen Papiere besonders dadurch , daß es auf einer ganz
glatten , nicht mit Drath bezogenen Form gemacht wird , daher keine Reifen hat
und dem feinen Schreib - oder Zungfernpergament (franz . Velin ) ähnlich sieht . Ei¬
nige schreiben dieErfindung desselben dem franz . BuchdruckerDidot ( Nk >2) , Andre
dem Erfinder des Luftballs , Mongolfier ( NKs, ) , zu. — Außer den Lumpen sind
noch viele Pflanzenstoffe zur Papierbereitung geschickt. l >. Schässer , Superinten¬
dent zu Regenoburg , machte 17k5 in seinen Versuche » Papiere bekannt , welche
aus Pappelwolle , Wespennestern , Hobelspäne » , Hölzern , Moosen , Flechten,
Stroh , Disteln , Rohrstängeln , Nußbaumblätteru
bereitet waren . Senger em¬
pfiehlt dazu grüne Wasseifaden , tAncko,,, ; Loschge die Lohe mit wollenen Lum¬
pe» zum Packpapier . Die Chinesen nehmen Bambus , Maulbeerbaumrinde,
Seide ; die Japanesen von der Papierbaumrinde , äl <» n->
i N , ,, . wusste
mit Reisleim behandeln . Feinfaseriger Asbest gibt unverbrennlicheS Papier . Lange
waren Frankreich und Genua beinahe ausschließlich im Besitz , das übrige Europa
mir den besser» Papiersorte » zu versehen ; späterhin gelang es Holland , trotz der
ihm im Wege stehende» natürlichen Hindernisse (Mangel an Lumpen und an gutem
Wasser ) , thue » den Rang abzulaufen , den es auch noch jetzt , nur mit der Ein¬
schränkung behauptet , das; das engl . Velinpapier zum Zeichnen :c. überall vorgezo¬
gen wird . Die deutschen Papiere sind im Allgemeinen bisher von minderer Schön¬
heit als die auswärtigen . Aus >',«>>><',
einer Masse von gestampftem Pa¬
piere , werden mancherlei kleine zierliche Gerät he , als Dosen , Kästchen :c. verfer¬
tigt . — Papier nennen die Kaufleute auch Wechsel .
I.
Papiergeld
. Was Geld und Münze ist, sagen diese Artikel . Wenn
man nun einem Stückchen Papier gleichen Werth , gleichen Curs und gleiche Kraft
»nie einem Stuck Metallgeld zu gebe» versteht , so hat man Papiergeld oder Papier¬
münze geschaffen. Dies kann aber nur geschehen, indem man auf dem Papier durch
eine Zuschrift die Versicherung ertheilt , jedem Znhaber desselben die darauf ausge-
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drückte Summe unweigerlich in Metall zu bezahlen, oder das Papier nach gleicbeM
Werth wie Metallgeld anzunehmen . Eine solche Versicherung muß aber von einer
Autorität ausgehen , welche das vollkommene Zutrauen genießt, den Willen und die
Mittel zu besitzen, ihr gegebenes Versprechen 'unverbrüchlich , jeden Augciiblick und
unverkürzt zu erfüllen . Andre Papiere können zwar eine solche Versicherung eben¬
falls enthalten , wie Schuldscheine , Wechsel , Bankactien , Pfandbriefen . dgl . ; allein
diese haben nicht den Charakter des Geldes , d. h. sie sind kein allgemeines Tauschmittel , und können ihren Werth nicht aufderStclle , Nicht jeden Augenblick erhalten,
sind nicht so zur Circnlation , nichtzum Verkehre bestimmt ; ihre Realisiruwg hängt
von einer festgesetzten Zeit ab , oft von Bedingungen , welche ihr Anbringen einschrän¬
ken oder erschweren . — Die Autoritäten , welche Papiergeld unter obigen Bedin¬
gungen auszustellen vermögen , sind 1) Privatpersonen
(Privatpapiergeld
),
die täglich oder wöchentlich viel anszuzablen und wieder einzunehmen baben , z. B.
Fabrikherren , die zugleich lebhaften Handel treiben . Diese kennm ihreArbeiterlind
Alle , die mit ihnen in ihrer Stadt oder Umgegend m Verkebr stehen, aufihrenCredit in Papiergeld auszahlen , wenn in ihrem Comptoir die Veranstaltung getroffen
tst , daß Jedermann solch Papiergeld augenblicklich nach dem Neni werth in Geld
umtauschen , oder es dem Fabrikherrn gegen Waare u . dgl . zurückgeben kann . So
weit nun der Credit und die Geschäfte des Ausgebers sich erstrecken, was freilich nicht
über seine Umgegend sein wird , so weit pflegt auch sein Papiergeld in Cirkulation zu
bleiben und mancher Begucmlichkeit wegen sogar dem Metallgelde vorgezogen zu
werden . Er aber genießt dadurch den Vortheil , so viel weniger baarcS Geld , alSer
Papiergeld in Umsatz brachte , und überhaupt nur so viel vorraihig halte » zu dürfe »,
als etwa der hier und da gewünschte Un Wechsel erfodert . 2 ) Gesellsckaften , tieeinen
ausgebreiteten Verkehr im Zu - oder Auslande haben , z. B . Banken (Bankno¬
ten, s . d.) , können unter "den Grundbedingungen des Credits eines Papiergeldes
solchem schon eine größere Ausdehnung geben und es auch in beträcl klick er» Sum¬
men ausgeben , je vollkommener und allgemeiner ihr Credit isil. Weil nun Papiergeld
transportabler ist, und große Auszahlungen darin schi eller u , d lcickter von statten
gehen , so circulirenBanknoten
». dgl . gewöhnlich langeAeit , chre zrr Auswcck slung
präsentirt zu werden , und verschaffen der Gesellschaft auch einen gleit! en und ver¬
hältnismässigen Vortheil wie dem Privatmann . 8) Der Staat . Das Voiherge¬
sagte findet bei dem Staatspapiergelde
ebenfalls seine Anwendung , nur in weit grö¬
ßer » Verhältnissen . Der Credit des StaatS ist allgemeiner , die ir innabn cn sind be¬
trächtlicher , der Staat kann es seinen Cassen zur Pflicht machen , sein Papiergeld
gleich baarem Gelde anzunehmen , und hat weit mehr Mittel in den Hai den , das
Papiergeld i» lebhafter Cirkulation zu erhalten , sodaß bisweilen sogar Agio gegeben
wird . — Da das Papiergeld seinem Stoffe nach gar nichts weitb ist, rnd sein
Werth nur von der Blasse herrührt , die es vorstellt , so kann es auck nie mehr gelten,
als die Quantität dieser vorgestellten Masse beträgt . W ill man daher wissen, was
ein Papierthaler , ein Papierrubel , eine Pfund -Sierlirgnote
wei ch sei, so muß man
aiismittelii , was ein solcher wirklicher baarei Thaler , Rubel oder Pf .- Sicrl . in Sil¬
ber oder Gold wiegt , und wieviel von diesem Gewicht man jede» Augenl lick für das
Papier erhalten könne . — Wie nun die Vortheile des Papiergeldes auf dem Credit
des Ausgebers beruhen , mit demselben steigen und fallen , in n ei aber wieder aus den
Umstand , stets und genau so viel baar Geld dafür einievscl en zu kennen , als der
Nennwcrth des Papiers besagt , so hänge » auch von der Richters , llurg dieser Be¬
dingung die Nachtheile ab , und sie können allerdings sehr groß wei den und die trau¬
rigsten Folgen nach sich ziehen . Läßtz . B . ein Staatsein Papiergeld unter seinenRominalwerih fallen , so verlieren zunächst alle Die , welche es für vcll erhielten und
nun nicht wieder für voll anbringen können ; gewöhnlich fällt dann auch das Papier
von Hand zu Hand immer tiefer . Noch größer wird die Verwirrung , wenn , wie es
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immer bei einem sich selbst überlassenen Papiere der Fall ist, der Werth desselben
schwankt , bald steigt , bald fallt . Das Vermögen der ganzen Nation wird dann dem
Anfalle und dem (Glücksspielegleichsam preisgegeben , und wer heute eine Summe
m Papiergeld empfangt , kann ohne sein Zuthun in einer Nacht um viele Procente
reicher oder ärmer geworden sein , je nachdem die Umstände den Credit des Papiers
erhoben oder niederdrückten . Niemand ist seines Vermögens mehr sicher , es kann
schnell um die Hälfte und noch mehr verringert sein, und jeder Gewinn ist nur durch
den Verlust Andrer möglich , diese Verluste aber kann kein Staat ersetzen, denn sie
lassen sich nie genau ausmitteln . Wie sehr jede Unternehmung , jede Berechnung in
solchen Falle » unsicher wird , liegt am Tage , und wie sehr dies auf alle Individuen
des -LtaaiS zurückwirkt , ergiebt sich von selbst. In den meisten Fällen durchkreuzen
sich. die Verluste und Gewinne aus dem schwankenden Papiergelde so , das; keine
menschliche ädlugheit sie mehr erforschen kann ; selbst die Regierung kann nicht be¬
rechnen , wie viel sie durch die Ausgabe desselben gewonnen oder verloren hat . Sie
setzt z. B . im ersten Jahre U>0 Mill . in Umlauf . Die ersten Empfänger bringen eü
wieder zu demselben Werthe an , wie sie es empfingen , vielleicht auch die zweiten,
dritten u. s. w., derzehnte aber verliert L Procent daran , der elfte gewinnt es wieder,
weil der Curs unterdessen stieg. Man nehme an , es habe aus diesen Wegen , ehe es
rn die S taatscassen zurückkehrt, 5 Protein verloren . Da der Staat es für voll neh¬
me» muß , es aber nicht wieder für voll anbringen kann , bei einigen Zahlungen viel¬
leicht ausgenommen , so hat er 5 Pioe . verloren , und Diejenigen , welchen er es wie¬
der für voll aufdringt (den Besoldeten ) , müssen diesen Verlust gleichfalls tragen.
Lieferanten und andre Contrahenken , die aus den Werth des Papiergeldes Rücksicht
nehmen kennen , werden nichts dabei verlieren , sondern diePreiseihrerWaaren
»ach
dem Stande des CurseS des Papiergeldes einrichten . Wenn nun nach längerer Zeit
das Papiergeld immer mehr gefallen ist , so vertheilt sich der Verlust daran so, daß
es unmöglich wird , zu bestimmen , wie viel jedes Individuum verlor . Nur so viel ist
gewiß, daß das Publicum die ganze >L)uuime verloren har , um welche das Papiergeld
weniger werrh geworden , und daß dieses also eine Plünderung der Individuen ist,
in vielen Fällen aber nicht einmal von Denen bemerkt wird , die sie erdulden ; daher
ei tragen sie auch die Volker so ruhig . — Sonach erscheine» die mögliche » Übeln Fol¬
gen des Papiergeldes bedeutender als dessen Vortheile ; doch laßt sich nicht verken¬
nen , daß es dem Staate reellen Nutzen gewähren wird , indem er dadurch ein
beträchtliches baareS Capital zu andrer Verwendung erhält , wenn er nur Mä¬
ßigung beobachtet . Nur in den Zeiten der Noth und des Kriegs , wo Papier¬
geld stets fallen wird , kam, es niemals mit Nutzen angewendet werden , weil
da dem Staate nicht die Mittel zu Gebore stehen, es aufrecht zu erhalten , ja
sogar der Feind , wenn er im Lande ist , Gelegenheit bekäme , alles baare Geld
an sich zu ziehen.
Die Beispiele , wo sich Regierungen dennoch in solchen Zeit¬
punkten durch Papiergeld zu helfen suchten , beweisen den traurigen Ausgang
dieser Operation .
Man denke an die Assignakengcschichte in Frankreich . —
Nach Schlözer haben die Mongolen das Papiergeld im 13 . Jahrh , erfunden.
Nach Klaproch kamen zuerst in China um 30 ' nach Chr . , unk seitdem bis
1453 , in verschiedener Form Geldzettel oder scheine (auch fliegendes Geld ge¬
nannt ) in Umlauf.
Papin
(
Denys
) , geb. zu Blois gegen die Mitte des 17 . Jahrh . , war ein
Schüler von HupgenS , verließ nach '.Aufhebung des Edicts von Nantes , als Calvinisi , Frankreich und ward 1688 Professor zu Marburg , wo er 1710 starb . Er er¬
fand mehre nützliche Maschinen , die in den „ > uu,elw >i >le 0, lIiusiligno
Oos I>ttreii. p-,1 siueiiü ^ (1685 — 87 ), beschrieben sind. Die wichtigsten darunter sindeine
Maschine , um das Wasser emporzuheben , und sein Digestor oder der nach ihm
den. papinische
( oder papänianische
) Tops . Derselbe ist ein cylindrisihes
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kupfernes , inwendig verzinntes Gefäß , welches man durch einen Deckel mit um den
Rand gelegter Pappe , mittelst einer starken eisernen Schraube , sehr genau und fest
verschließen kann , um das Wasser darin in einem hohen Grade zu erhitzen, ohne daß
die dadurch entstehenden Dänwfe einen Ausgang finden . Durch diese Vorrichtung
kann man in heißem Wasser Körper , die bei gewöhnlicher Siedehitze noch gar nicht
angegriffen werten , binnen wenigen Minuten , z. B . K '-cchen , Elfenbein :c. , zu
Gallerte oder Brei zusammenkochen und dadurch auch kräftige Brühen bereiten.
Diese nützliche Maschine ist in neuern Zeiten noch verbessert worden . (Vgl.
Dampfkochung
.) Dann entwickelte P . in s. „Kerrien >1« cliver !>c,, pieerz
toucüsnt
» »» rollen »>!>el >i» en" (Kassel 1695 ) seine schon in den Leipz.
„,1etin l'.r »,H>." 1688 u . 1690 mitgetheilte Idee des Nicderschlags der Dämpfe
durch kaltes Wasser , um das Steigen und Fallen der S tempel zu bewirken, woraus
die Dampfmaschine beruht.
PapinianuS
Ämilius
(
) , der größteröm . RcchtsgelchrteseinerZeit , geb.
unter Antoninus PiuS , um 140 n. Chr ., stammle aus Benevent in Italien oder
aus Syrien . Er widmete sich dem Studium der griech. rind röm . Literatur , der
Philosophie und Rechtswissenschaft . Durch gründliche Gelehrsamkeit sowol als
unerschütterliche Rechtschaffcnheit erlangte er mächtigen Einfluß , bekleidete die ersten
StaatSämter
und war zuletzt Präsectus prätorio . Der Kaiser SeveruS empfahl
ihm sterbend seine Söhne Caracalla und Geta . P . wandte Alles an , zwischen bei¬
den Brudern die Einigkeit zu erhalten . Aber seine Vorstellungen wurden dem Ca¬
racalla so lästig , das! dieser ihn von seinem Amte entfernte , wiewcl er fortfuhr , ihn
äußerlich als einen Freund und Vertrauten zu behandeln . Als Caracalla endlich sei¬
nen Bruder hatte ermorden lassen , federte er P . auf , diese That zu rechtfertigen,
empfing aber von ihm die Antwort : daß es leichter seh einen Brudermord zu bege¬
hen als zu vertheidigen , und daß es ein zweiter Mord sein würde , das Andenken
des Unschuldigen zu beschimpfen. Caracalla verbarg seinen Ingrimm ; als aber
bald darauf , wahrscheinlich auf des Tyrannen Anreizung , die Prätorianer den
Kopf des P . federten , gab er ihn ihrer Wuth preis und ließ ihn hinrichten , ,m I.
Chr . 212 . P . hat mehre Werke geschrieben und ausgezeichnete Schüler gebildet.
Sein juristisches Ansehen stieg so hoch, daß Valentinian III . verordnete , P . sollte
in Fällen , wo die Meinungen der Richter getheilt wären , den Ausschlag geben.
Everardus Otto hat Alles ausgezeichnet , was von ihm in den Pandekten enthalten
ist , und sein Leben beschrieben (Bremen 1143 ).
Pappenheim
Gottfried
(
Heinrich , Graf v.), kaiserl . Feldherr im dreißig^
jähr . Kriege , geb. 1594 , stammte aus einen, alt -rcichsgräst . Geschlechte in Schwa¬
ben, das seit länger als 600 I . das Reichs -Erbnrarschallamt und das Reichs -Forstund Iägermeisteramt im Nordgau belleitet hat und noch jetzt m einer kathol . und
evangel . Linie foitblüht . Sein feuriger Geist , seine rastlose Thatkraft und sein stam¬
mender Esser für die kath . Religion und den Kaiser führten ihn auf den Schauplatz
des Kriegs . Die prager Schlacht , welcher er als Oberst beiwohnte , eröffnete seine
Hcldenbahn . Durch ungestümen Muth warf er mit wenigen Tnippen ein feindli¬
ches Regiment danieder und lag schwer verwundet viele Stunden lang , mit an¬
dern Todten verwechselt , unter der Last seines Pferdes auf der Wahlstakt , bis ihn
dieSeinigen bei Plünderung des Schlachtfeldes entdeckten. Mit Hülse der Baiern
überwand er 1626 40,000 Bauern , die, um ihre Glaubensfreiheit zu behaupten,
die Waffen ergriffen hatten , in Obcrcstrcich , durchzog darauf das ndrdl . Deutsch¬
land , vereinigte sich 1630 mit Tilly zur Eroberung Magdeburgs und übertraf nach
Erstürmung dieser Stadt selbst Tilly an Grausamkeit . Dann folgte er demselben
nach Leipzig, um unter ihm die vereinigten Schweden und Sachsen zu bekämpfen.
Das wilde Feuer seines Muthes , den auch die cirtschikdenste Gefahr nicht schreckt^
und kaum das Unmögliche bezwäng , machte ihn zum fruchtbarsten Arm desFcldr
iLoitvcssaükiiL
.ilexitv». Bö . VIII,
16
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Herrn , aber untüchtig zum Oberhaupte des Heeres . Wenn auch , wie Tilly behaupt
tete , die Schlacht durch seine ungestüme Hitze verloren ging , so ist doch ausgemacht,
daßP . Wunder der Tapferkeit , that . Er sammelte die Fliehenden , entsetzte das von
Bauer belagerte Magdeburg und focht mit Vortheil gegen die « chweden in Miedersachsen. Er befand sich eben auf seinen Streifzügen in Halle , als Wallenstein
ihn nach Lätzen (s. d.) berief , um Theil zu nehmen an der bevorstehenden
Schlacht . P . konnte das Schlachtfeld nur mit der Reiterei erreichen . Seine Er¬
scheinung hob den Muth der Kaiserlichen und schien den Lieg auf ihre Seite zu
neigen . Voll Begierde , Gustav Adolf selbst im Kampfe zu begegnen , stürzte sich
P . in das dichteste Schlachtgewühl . Zwei MuSketenkugeln durchbohrten seine
Brust , und die Seinen mußten ihn aus dem Handgemenge reißen . Als er ver¬
nahm , daß auch sein edler Gegner gefallen sei, erheiterte sich sein Auge . „Man hin¬
terbringe dem Herzoge v. Friedland " , rief er aus , „ daß ich ohne Hoffnung zum Le¬
ben danieder liege, aber fröhlich dahin scheide, da ich weiß, daß dieser unversöhnliche
Feind meines Glaubens an Einein Tage mit mir gefallen ist" . Er verschied am
Tage nach der Schlacht . — Das mit dem Erbmarschallamte fast st Jahrh , lang
bekleidet gewesene Geschlecht der Grafen v. Pappenheim ( jetzt evangel . Religion)
besitzt die Standesherrschaft
Pappenheim im bair . Retzatkreise ,
fs^ M . , mit
7120 Einwohnern , 50,000 Gldn . Einkünfte , und außerdem einige Herrschaften.
Die Residenz des Standesherrn
und Reichsraths ist die St . Pappenheim an der
Altmühl.
Pappkunst.
Diese Kunst wurde gegen das Ende des vorigen Jahrh , nur
von Mathematikern zur Darstellung der geometrischen Körper , oder von Buchbin¬
dern zur Fertigung kleiner Etuis , Bestecke und Futterale ausgeübt . 1797 wurde
dasPapparbeiten
(das Pappen ) durch Blasche als nützliche Nebenbeschäftigung für
Knaben und Jünglinge , also in pädagogischer Hinsicht und zugleich als eine selbstän¬
dige Kunst , inS Publicum eingeführt . Seitdem hat sie sich theils praktisch , theils
durch die Erscheinung neuer Schriften über diesen Gegenstand , immer mehr verbrei¬
tet , und durch fabrikmäßige Betreibung sind ihre Producte auch in den Handel ein¬
geführt . In pädagogischer Hinsicht kann das Pappen nützlich werden , insofern cS
junge Leute in ihren Erholungsstunden , durch das Anziehende der Beschäftigung,
gegen Langweile und müßigen Umgang schützt, und bei der Mannigfaltigkeit mög¬
licher Formen und Combinationen derPapparbeiten , bei derWahl unter verschiede¬
nen Methoden und bei der Freiheit in der Wahl hinsichtlich der äußern Verzierung
und Verschönerung der Erzeugnisse , die Erfindungskraft bildet , dadurch aber Ge¬
wandtheit im sichern Gebrauche der Hände , technische Geschicklichkeit verschafft . —
Das Pappenmachergewerbe wird nicht bloß von Papiermachern nebenbei betrieben,
sondern besteht auch für sich. Die Manufacturen von bunten und gepreßten Pa¬
pieren aller Art , von Bordüren , Rosetten und Medaillons aus farbigen , vergolde¬
ten , bronzirten und versilberten Pipieren , von Leim und a . BindungSmitteln :e.,
greifen ebenfalls hier ein. Die Pappkunst kann in der Ausstellung neuer und ge¬
schmackvoller Formen oder Muster mit jeder andern Forwkunst wetteifern . Futte¬
rale , Etuis , Dosen , Körbchen , Kästchen oder Behältnisse von den verschiedensten
Formen und Einrichtungen , Modelle von Erzeugnissen der Tischlerkunst , Nachah¬
mungen verschiedener Blecharbeiten , dienen als Beispiele . Auch durch Anwendung
verschiedener DerschönerungSkünsie , besonders des LackirenS und Vergolden --, durch
Malerei , schöne Bordüren ic. gibt man den Producten der Pappkunst viel Eleganz.
In der Anwendung antiker Formen auf Papparbeiten zeichnen sich die Franzosen
und Engländer aus , Erstere auch durch Fabrication vorzüglich schöner Papiere und
Bordüren aller Art . Dgl . Blasche : „ DerPapierformer
, oderAnlcit ., allerleiGegenstände der Kunstwclr aus Papier nachzubilden ; ein Handbuch für Erzieher , zum
Behilf einer gehaltvollen Beschäftigung für ihre Zöglinge " (mit 10 Kupf . , Sehne-
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pfenthal 1819 ) ; Blasche 'S „ Sammlung neuer Muster von Papparbeiten , darg <stellt
in ? tbbild . dcrs. und ihrer Netze ; nebst speciellen Anlest . , die als Nachträge nun
Papparbeiten
zu betrachten sind " (mit 5 Kupf ., Ecbnepsenthal 1869 ) ;
H.
Ziegler ' S „ Anlest . zu den Cartonarbeiten " (Winterlhur 1818 ) ; Kerndörfter 'S
„Kleiner Papparbeiier , oder deutl . Anweis . in Pappe zu arbeiten , für Kinder"
(mit Kupf . , 2 . Aufi . , Pirna 1815 ).
P a pst (aus d. griech .
. Vater ) hat sich der Bischof von Rom fri'iher genannt , als er das jetzt mit dieser Würde verbundene Ansehen erhielt . Seit
dem Ende des 1 . Zahrh . galt er als der erste unter den 5 Patriarchen oder Ober¬
bischöfen der Christenheit ; denn der Umstand , daß Rom die alte Hauptstadt des
Reichs und nach der Sage auch der letzte Aufenthaltsort des Apostels Petrus war,
hatte ihm als vorgeblichem Nachfolger Petri (s. Petrus ) schon längst ein über¬
wiegendes Ansehen , doch keine eigentliche Obergewalt über fremde Sprengel ge¬
geben . Tiefe wußte er durch die Reichthümer der römischen Kirche , welche in
den meisten andern Sprengeln Güter besaß , durch schiedsrichterliche Aussprüche in
kirchlichen Streitigkeiten
und durch weise Benutzung günstiger Gelegenheiten zur
Erweiterung seines Wirkungskreises zu erlangen . Eine Provinzialsrncte
zuSordica im () . 344 und ein kais. Teeret DalcnkinianS 1>1. dorn I . 445 hatten den Bi¬
schof zu Rom zwar als Primas und letzte Instanz der Bischöfe anerkannt ; doch
selbst im Occident , wo diese Bestimmungen nur gelten konnten , fand seine Anma¬
ßung bis in das 8. Zahrh . noch starken Widerspruch . Um diese Zeit trafen aber
mehre Umstände zusammen , die ihm den Weg zur allgemeinen Kirchenherrschast
bahnten . (Vgl . Hierarchie
.) Tazu gehört die Pflanzung neuer Kirchen in
Deutschland , welche , wie früher die britannischen , durch seine MissionnairS ( s.
Bonifaz
) gegründet , ihm gleich anfangs unterworfen wurden ; die politische Ver¬
wirrung und der Wechsel der Regierungen in Ztalie » und Frankreich ; die zwischen
830 — 50 wahrscheinlich von einem mainzischenDiaconus , Bcncdicr , geschmiede¬
ten Decreralen des falschen Zsidor
(s. d.) , deren Zweck , die Rechte und die Aus¬
übung der l öm. Obergewalt durch untergeschobene Briefe und Verordnungen der
frühesten römischen Bischöfe bis in die ersten Jahrh , zurück zu darire » und dadurch
über allen Widerspruch zu erheben , bei der Unwissenheit jener Zeiten wol erreicht
werden konnte ; der Zwiespalt der orientalischen und occidcntalischen Kirchen , der
die letzten immer fester an ihre Wortführer und Geschäftsträger , die Päpste , band;
die schon durch den Ehrgeiz der Patriarchen allenthalben eingeführte strenge Abstu¬
fung des Ranges der geistl. Würden , die von selbst gleichsam pyranndalisch auf die
Annahme eines höchste» Oberhauptes hinauslief , endlich die persönliche Überlegen¬
heit mehrer Papste über ihre Zeitgenossen . So hatten schon Leo der Große
(s. d.) lm5 . , Gregor der Große , cm eifriger , heiliger und um die Einrichtung des
KirchenwesenS höchst verdienter Mann von großcrKraft , im 6. , und Leo lll . , der
Karl d. Gr . krönte , im 8. Jahrh , dem päpstlichen Namen ein Ansehen verschafft,
gegen welches die Patriarchen des Orients nicht aufkamen , und die Fürsten wenig
vermochten . Die Erzählung von der Päpstin Johanna , einer in Mainz und Athen
gebildeten Engländerin , die sich durch ihre Gelehrsamkeit und durch Verläugnung
ihres Geschlechts vom Notarius zu Rom bis zum Papste emporgeschwungen , aber
nach einer 2ljährigen Regierung durch ihre unvorhergesehene Niederkunft ihr Ge¬
schlecht öffentlich verrathen habe , ist eine Fabel und Satpre . Unwürdige Päpste
gab es im Mittelalter allerdings ; allein nach dem glänzende » Siege , den Nicolaus I. ( der sich zuerst förmlich kröne» ließ) in der Ehescheitungssache des Königs
Lothar von Lothringen ( 865 ) über diesen und die aus päpstlicher Machtvollkommen¬
heit von ihm abgesetzten Bischöfe vonTrier und Köln erkämpft , und nach dem Bei¬
spiele , das Zohann > UI . 875 von einer päpstlichen Vcrftigung über die Kaiser¬
krone , die er an Karl den Kahlen brachte , gegeben hake , tenmeauch die mehr als
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100jährige Verwilderung und Entweihung des heil. Stuhls , welche unter dem
Einflüsse der gräflich toscanischen Familie zu Rom 90 t mit Verzins I II . begann,
und durch ruchlose , wollüstige Günstlinge und Verwandte der berüchtigten Markgräsinnen Thcodora und Marozia , wie Johann XII . , der 956 als ein Jüngling
von 18 Jahren , undBenedict l X. , der 1038 gar als ein 12jähr . Knabe zur päpstl.
Würde gelangte , fortgepflanzt ward , ja selbst das Ärgerlich , daß 1015 drei fürGeld
gemachte Päpste zugleich in Rom hausten , dem röm . Einflüsse keinen wesentlichen
Eintrag thun . Die Wildheit des Zeitalters bedeckte diese Schändlichkeiten , aus deren
Dunkel die Regierung Sy lvesters ll . (s. d.) , 999 — 1003 , des von der Welt als
Zauberer angestaunten größten Gelehrten seiner Zeit , ehrwürdig hervorleuchtete;
die mit dem Verfalle der karolir .gischeu Dynastie in Frankreich und Deutschland
entreißende Verwirrung gab dem Ehrgeize der Päpste immer größer » Spielraum;
ja auch seine während jener Zerrüttungen und Parteiunge » Roms schwer
verletzte
Würde und Unabhängigkeit von dem römischen A'del und Volke erhielt der heil.
Stuhl durch die Constikurion wieder , mit welcher NieolauS I >. 1059 die Papstwahl
(s. Conclave)
in die Hände der Cardinäle legte und aller Einmischung der Laien
entzog . Don jetzt an sah man eine Reihe echter Kirchcnrcgenten von großem Sinne
und heiligem Wandel auf diesem damals ersten Throne der Christenheit : Gre¬
gor Vll . ( s. d.) , der an Geist und Kraft alle übertraf und den Plan der Welt¬
herrschaft mit bewundernswürdiger Folgerichtigkeit durchzuführen begann ; Urban II. , der durch den Gegenpapst Clemens III . mehre Male aus Rom vertrieben,
dennoch ( 1088 — 9Z) mit vielseitigem Einflüsse und seltenem Nachdrucke regierte;
Alexander III . , der während seiner Regierung ( 1160 — 81 ) zwei Gegenpäpste
überlebte und den dritten niederwarf , die Königin von England und Schottland
zum unbedingten Gehorsam in kirchl. Sachen brachte , sich vom Kaiser Friedrich I.
die Steigbügel halten ließ und die Verfassung der Papstwahl festbestimmte ; und
Jnnocenz III . , dessen Regierung ( 1198 — 1216 ) das Papstthum auf den höchsten
Gipfel der Macht und Würde brachte . Was die Päpste früherer Jahrh , nur in
einzelnen Fällen versucht hatten , machten diese großen , ihren Zeitgenossen überle¬
genen Männer durch dreistes Umsichgreifen und beharrliches Fortschreiten in Einem
Geiste zur Regel . Sie knüpften die Geistlichkeit des westlicher: und mittlern Eu¬
ropa durch die Einführung einer neuen Eidesformel ( s. Glaubenseid
) , durch
die Nörhigung zum Cölibat und durch die Investitur
s ( . d.) , welche den LehnSverband der Bischöfe mit ihren Fürsten trennen sollte und unter Jnnocenz III . in
willkürliche Verfügung über kirchliche Würden und Pfründen ausartete , gleich
Vasallen und eignen Beamten mit mrauflöslichen Banden an ihren Stuhl ; sie
brachten mittelst ihrer Legaten
und Nuntien
s ( . d. ) das bischöfliche Recht
der Entscheidung in kirchlichen und Ehesachen und das ausschließende Heiligspre¬
chungsrecht in ihre Gewalt , und gaben der päpstl . Würde dadurch das Gewicht der
einzigen Weihebehörde in der Welt , von welcher alle geistliche Gewalt und Amrsbefugniß ausgehe . Die gesammte Kirche selbst machten sie sich endlich als ein ; ge
ausschreibende Vorsitzer der Concilien und Nationalsynoden ( deren Beschlüsse nur
durch päpstliche Bestätigung gültig werden sollten ) und durch die »ach und nach
immer kühner hervortretende Behauptung der Jnfallibilität ( Ilntrüglichkeit ) ihrer
Aussprüche völlig Unterthan , und schufen sich durch den klugen Gebrauch der
Mönchs -, besonders der Bettelorden , eine geistliche Miliz , die, weil diese» Orden
die Inquisition , das Beicht - und Predigtwesen und der öffentliche Unterricht aus
Schulen und Universitäten in die Hände fiel, das geschickteste Werkzeug ihrer Po¬
litik und eine der stärksten Stützen ihrer Macht geworden ist. Das Gelingen diejer
Fortschritte zur unumschränkten geistlichen Oberherrschaft gab ihnen den Muth,
auch nach der weltlichen Souverainetät
zu streben. Doch sind die weltlichen HokeitSrechre des Papstes viel spätern Ursprungs , als die römischen Hosschrifcsteller
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behauptet haben . Die Schenkung Konstantin ? d. Gr . betraf kein Landesgebiet,
sondern nur einzelne Gebäude und Güter in und bei Rom ; durch Pipin ' S Schen¬
) erhielt der Papst nur das llciniiiiin, » „ tilo . d. h. die
kung (s. Kirchenstaat
Ländereien , ward aber dadurch gleich Vasall der
anvertrauten
ihm
der
Icutzung
fränkischen Könige und dann der deutschen Kaiser , welche die landesherrlichen
Rechte über das päpstliche Gebiet ohne Widerspruch ausübten und bis in das 12.
Jahrh . keine Papstwahl ohne ihre Bestätigung gelten ließen. Erst Innoeenz NI.
sehte es durch , daß Rom , die Marken und die Mathiltischen Erbgüter (s. Ma¬
thilde ) ihm als souverainem Landesherrn 1198 huldigten , womit auch der letzte
Schatten kais. Gewalt über Rom und den Papst verschwand . Günstige Gelegen¬
heiten hatten dem päpst. Stuhle schon früher mehre Königreiche zinsbar gemacht.
England befand sich, seit es christlich war , Polen und Ungarn seit dem 1l . Jahrh .,
die Bulgarei und Aragonien seit dem Anfange des 13 . Jahrh . , das Königreich bei¬
der Sicilien , dessen normannische Könige schon Lehnsträger des Papstes wurden,
seit 1265 , wo Clemens III . es aus Haß gegen die Hohenstausen dem Hause Anjou
gab , in dieser Abhängigkeit ; ja der Orient würde ncch unter die römische Herr¬
schaft gekommen sein, wenn der Erfolg derKreuzzüge , die ohnehin im Abendlande
manche den Päpsten vortheilhaste Unordnung des bürgerlichen Wesens und Privateigenthums veranlaßt hatten , weniger vorübergehend gewesen wäre . Innoeenz IN.
durfte Könige , z. B . Johann von England , ab - und einsetzen und alle Welt mit
seinen Bannsirahlen bedrohe » ; Kaiser Otto IV . nannte sich von Gottes und des
Papstes Gnaden ; die Könige hießen des Papstes Sehne , und die Furcht vor den
schrecklichen Folgen des InterdiotS , das er als Statthalter Christi über ungehorsame
Fürsten und ihre Reiche aussprach , die Empörungsiust der Barone , die schlecht¬
geordnete Verfassung der Staaten und die großen Mängel der Gesetzgebung unter¬
warfen die Regenten jener Jahrhunderte von selbst der Vormundschaft eines Herrn,
dessen Hof die Wiege der neuen Staatsklugheit , dessen Macht und Ansehen durch
die Waffen des Geistes , unter dem Schutz der öffentlichen Meinung und des Aber¬
glaubens unwiderstehlich war . Nicht mit Unrecht wurde daher das Papstthum seit
jener Zeit eine Universalinonarchie genannt , und die Cardinäle als Räthe , die Le¬
gaten in den verschiedenen Reichen der Christenheit als Vicekönige , die Erzbischöfe
und Bischöfe als Präfecten und Unterpräfccten , die Pfarrer als Polizei - und Rentbeamte , und die geistlichen Orden als das stehende Heer des römischen Oberhirten
betrachtet , dessen Wink über mehr als 300,900 in diesen Abstufungen unter die
Völker verteilter , völlig in sein Interesse Verwickelter , unbedingt gehorsamer und
tel der Religion und des Fanatismus mächtiger Diener gebot. In
durch alle :
der That war auch dieses Priesterregüncut zur Gewöhnung roher Fürsten und Völ¬
Zeit , wo
ker an Gesetzlichkeit und christliche Sitten wohlthätig genug , um in einer
Monar¬
die
Nur
können.
zu
entbehren
Rechte erst entstanden , der Rechtkgründe
chie, die sich durch den allmüligen Erwerb der Länder ihrer Vasallen und Nacbbarn
Zwischen den Pyrenäen und Deutschland unter allen am glücklichsten ausbildete,
Frankreich , trat zuerst mit Erfolg gegen den Papst in die Schranken . An Philipp
VIII . (s. d.) , einer der kühnsten und übermüthigsten
dem Schönen fandBonifaz
Päpste , seine» Meister , und seine Nachfolger blieben während der Dauer ihrer
Residenz zu Avignon , von 1306 — 76 , unter franz . Einflüsse . Offenbar litt die
Selbständigkeit der Päpste durch den Umstand , daß sie nun an eine bestimmte po¬
litische Partei gebunden waren , wenn sie auch die kräftig erworbenen Vorrechte
ihres Stuhls noch fortwährend in allen Gegenden der abendländischen Christenheit
ausübten . Doch tiefer sank ihr Ansehen , als 1878 neben dem italienischen Papste
Urban VI , von den franz . Cardinälen ein Graf von Genf u. d. N . Clemens VII.
zum Papste gewählt wurde , und jeder nicht nur seinen eigenen Einfluß auf die seiner
Partei ergebenen Nationen , nämlich der italienische über Italien , Deutschland , Eng-
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land und die nordischen Reiche, der französische über Frankreich , Spanien , Savoren,
Lothringen » nd Schottland bebauptete , sondern auch in eben so unversöhnlichen Nach¬
folgen , fortlebte . Der offene Amterhandel , die schändlichen Erpressungen und nie¬
drige » Ränke , worin die meisten dieser Gegenpäpste einander überboten , gaben den
Vorläufern der Reformation inEngland und Böhmen (f. Hu ß) gerechten Grund zu
Beschwerden und Z» den Foderungen einer Kirchenverbesserung . Zwar gelang es der
Kirchenversammlung zu Konstanz , das große Schisma ( so wurde diese Spaltung der
Kirche unter zwei Päpsten genannt ) durch Absetzung der beiden Gegenpäpste zu en¬
digen ; aber der 1417 an ihre Stelle gewählte alleinige Papst Martin
V. ( s. d.)
kam in den Besitz der Rechte und derMacht seiner Vorgänger , ohne die Mißbräuche
derselben abzustellen, und selbst die nachdrücklichen Reformakionsdecrete derKircbenversammlung zu Basel wurden durch die List und Beharrlichkeit des sich gegen den
Willen dieses Conciliums behauptenden Eugen IV . , aus dem Hause Ursini , der von
1431 — 77 Papstwar , größtenchestsunkräftig gemacht . Frankreich gewann erschau
1433 durch die pragmatische Sanction , welche die Freiheiten der gallicanische » Kir¬
che begründete , und durch Unterhandlungen mit ihm und seinem Nachfolger (dem
als Freund der alten Literatur und Beschützer der gelehrten Flüchtlinge aus Griechen¬
land verdienten Nicolaus V.) brachte Aneas SylviuS , als Gesandter Kaiser Fried¬
richs lll ., 1448 das wienerConcordatzu Stande . Warum aber darin den Beschwer¬
den der deutschen Nation so wenig abgeholfen , und das päpstl . Interesse so sorgfältig
wahrgenommen war , merkten die von dem schlauen Unterhändler AncaS Sylvias zur
Annahme überredeten deutschen Fürsten erst , als letzterer Cardinal und 1458 unter
dem Namen Pins ll . selbst Papst wurde . In diesem Concordate erhielt der Papst
die Bestätigung der Annaren , des Rechts, " die Prälaten zu confirmiren , und unter
vielen andern Vorbehalten auch die Papstmonate , oder die nicht mehr nach den Er¬
ledigungsfällen , sondern nach den Monaten der Erledigung (deren 6 in jedem Jahre
ihm vorbehalten waren ) mit den Stiftern abwechselnde Verleihung der Pfründen.
Durch allinälige Ausdehnung dieser an sich schon sehr beträchtlichen Vortheile , die
auch andre christliche Reiche unter andern Titeln gewähren mußten , hatte die Päpste
es noch im 15 . Jahrh , wieder so weit gebracht , daß ihnen die volle Hälfte der geistli¬
chen Einkünfte des Occidents unter mancherlei Namen zufloß. Hülfe gegen die Tür¬
ken war der gewöhnlichste Dorwand , wozu jedoch nur selten Etwas von tiefen unge¬
heuern -summen angewendet wurde . Denn theils mußte die Gunst der Parteien in
Rom , unter welchen die alten Geschlechter der Colonna und Ursini fett lange her wett¬
eiferten , erkauft werden , theils nahmen die Bedürfnisse der Verwandten (vgl . 3 ! epotismus ) so viel weg , daß für das allgemeine Beste der Christenh - ' eben nichts
übrig blieb . In der Sorgfalt für feine Familie trieb es wol kein Papst weiter als
Alexander
Vl . (s. d.), 1442 — 1503 , dessen Staatskunst der Religion und Moral
ebenso fremd war wie sein Leben. Sein Nachfolger Julius ll ., 1503 — 13 , wandte
nicht minder jede Kraft auf politische Händel und den Krieg mit Frankreich , in wel¬
chem er sein Heer ritterlich anführte , aber trotz seiner Kanonen vor Bayard fliehen
mußte . Zum Glück für ihn und semen Nachfolger LeoV. s ( . d.) wurdeMaxmiilian
I.
durch äußere Umstände , endlich durch seinen Tod gehindert , mit dem Einfalle einer
Vereinigung der päpstl . und kaiserl. Krone aufseinem Haupte hervorzutreten . Durch
den Umstand , daß Östreich , Frankreich und Spanien um die Lombardei und Neapel
kämpften und sich daher wechselseitig um die Freundschaft des Papstes bewarben,
hatte dessen politische Bedeutung gegen das Ende des 16 . Jahrh , von Neuem zuge¬
nommen , als das nicht mehr zu wehrende Vordringen des Zeitgeistes ein Ereigniß
herbeiführte , an welchem Leos X . Staatskunst scheiterte. Luther , Zwingst u . Calvin
waren die Herolde einer Opposition , die fast die Hälfte des Dccidenrs vom Papste
losriß , während denselben auch die Positik Karls V . immer mehr in den Hintergrund
stellte. Was frühere Iahcht » den « der Unw ' jftnhrtt dem Papst - zugestanden hatten,
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ging es
giebigkeit und persönliche Verdienste zu erhalten suchen. Schlimmer noch
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ihren Nachfolgern Plus VI., 1775 — 99 , und Pius VII . seit 1800 . Der
als
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,
Aufklärung
der
Fortschritten
den
von
wurde nach bittern Erfahrungen
der Re¬
der Tod Josephs II . ihm neue Hoffnungen gab (s. Nuntien ) , Zeuge von
be¬
volution , welche die französische Kirche von ihm losriß und ihn seiner Staaten
raubte . Der Andre mußte seine persönliche Freiheit und den Besitz des verkleinerten
und durch
Kirchenstaats durch ein zweideutiges Concorden 1801 mit Bonaparte
Erniedrigungen er kaufen, um 1809 Beides zu verlieren . Er verdankte
schmähliche
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seine Wiederherstellung 1814 nicht seinem gegen Napoleon
geschleuderten Bannstrahle , sondern der Verbindung der weltlichen Mächte , unter
welchen zwei Ketzer
(England , Preußen ) und ein Schismatiker ( Rußland ) sich befanden .
Gleichwol
hat er nicht nur die Inquisition , den Jesuiten - und andre
geistliche Orden , sondern
auch FoderungP und Grundsitze erneuert , die den liberalen Ideen
und Beschlüssen
seiner Befreier durchaus entgegen sind. Durch den Cardinal
Consalvi protestirte er
(14 . Juni 1815 ) gegen die wiener Congreßbeschlüsse , welche
Avignon , Ferrara
und die säcularisirten Besitzungen der katholischen Kirche in
Deutschland betrafen.
Die Rückschritte dieses Papstes zum Geiste des I I . u . 12 , Jahrh
, haben bewährt,
was immer die Hauptmapime des römischen Hofes war : „ von
seinen Behauptungen
und Aussprüchen nie das Mindeste bestimmt aufzugeben ,
sondern damit nur die
gelegene Zeit abzuwarten " . Aus dem 1802 nach Paris gebrachten
päpstl . Archiv er¬
gab sich unter andern auffallenden Dingen die echt jesuitische
Weise der Päpste , öf¬
fentlich geschlossene Verträge durch eigenhändige geheime
Verwahrungen dagegen
für a «gedrungen und ungültig zu erklären . So verwahrte sich
Alepanker Vli . den
18 . Febr . 1664 gegen den Vertrag von Pisa vom 12 . desselben
Monats , so Cle¬
mens XIII . den 3 . >Lept . 1764 wegen Vertreibung der Jesuiten
aus Frankreich.
Plus VII . und sein Nachfolger erklärten sich öffentlich gegen die „
Toleranz der Phi¬
losoph . Sekte " , gegen die Bibelgesellschaften und die
Bibelübersetzungen . S . PiuS
Vll . Breven an die Erzbischöfev . G,lesen und v. Mohilew , und
Leos XII . kpi - mla
onogwlia .» etc . , Rom 1824 (in Paulus 's „ Sophronizon " , 2 . Heft ,
1819 , 6. Heft,
1824 ) , und die Bischöfe schwören in ihrem dem Papste zu
leistenden Vasalleneide
U- a. „ !1aeretieo5 , seliGuulica '- vcl rebellen eickciu 1)u, » !no
ixn-ten et
»oribu , >>rn pon ?,« persogu .-ir et >iiipu ^ n -,be>, Indeß regen sich
gegen die veraltete
Macht des apostol . Stuhles in der franz . und deutschen kathol .
Kirche Elemente ei¬
nes FreiheitSgeisteS und weitverbreitete Wünsche eines
selbständigen Nationalkirchenthums , die man schon in den Verhandlungen wahrnim m , welche dem
Abschlüsse
der neuesten Concordate vorangegangen sind. In England hat
nach dem EmancipationSgesehs von 1829 der Papst kein Veto bei der Wahl der
von dem Capitel aus einer dein Papste vorgelegten Liste dazu kathol . Bischöfe , die
geeigneter britischer
Unterthanen gewählt werden . (S . auch Gallicanische
Kirche .) —> Über die
weltlichen Besitzungen des Papstes f. Kirchenstaat
. Die beiden päpstl . Verdienst - Ritteror
. en vom goldenen Sporn und vom heil . Johann vom
Late¬
ran sind wieder vercyeilt worden , Der erste, gestiftet 1559 ,
wird in der Kanzlei¬
sprache der Orden der Ritter der goldenen Miliz genannt ; die
Benennung vom
goldenen Vporn gibt man ihm nur im gemeinen Leoen. Das
Ordenszeichen ist ein
goldenes , weißemaillirtes , achtsvitzigcs Kreuz , an welchem unten ein
goldener Sporn
hängt ; es wird an einem rothen Bande im Knopslache getragen .
Päpstliche Be¬
amte , Gelehrte , Künstler oder Personen , die sich sonst um den päpstl
, Stuhl verdient
gemacht haben und kathol . Religion sind, erhalten ihn . Die
Decoration des zweiten
Ordens ist ein goldenes , achtspitziges, rotheuiaillirtes Kreuz , in dessen
Mitte auf der
Vorderseite Johannes der Täufer und die Inschrift : „ Oinlinis
IiiUitulio 1560 " .
Auf der Rückseite die päpstl . Tiare mit kreuzweis aufgestellten
Schlüsseln und der
Inschrift : „ pr :>w» i,ii » virtuti vt pletati " . Erwirb , wie der erste , an
einem rothen
Bande getragen und auf gleiche Weife vertheilt . Zu f. Breven
braucht der Papst
zwei « iegel. ( S . Fischerring
.) Vgl . Spittler 's „ Geschichte des Papstthums,
nach besten Vorlesungen , m . Anw . von Gurlitt ,
vervollständigt v. 1) . Paulus"
(Heidelberg 1826 ) ; Daunou : „ 8ur In puii -siincv teinpoielle <4e? ? apc
<>" (4. A >,
Paris 1828 ) , und Pinel ( Priester des Oratoriums ) : „ Über den
Primat des röm.
Paplles " (a, d. Lat . mit Bemerk , v. 1) . Breidenstei'n , bei Cotta
1829 ) .
Papst
(der) ist das Oberhaupt der kathol . Hierarchie . Es war der
Kirche
ein Mittelpunkt der Einheit nothwendig , vm in oberster
Instanz zu sorgen für hie
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Erhaltung des Klaubens und Dessen , was damit in Verbindung steht. Christa;
ordnete diesen Einheitspunkt auf eine sehr würdige Weise bei der Gelegenheit an,
als einer seiner Apostel, der Erste unter allen , gläubig des Herrn Gottheit er:
kannte . Wandelnd mit seinen Aposteln , fragte er nämlich seine Jünger : Wer
sagt denn Ihr , daß ich sei? Da antwortete Lünion Petrus und sprach : Du bist
Christus , der Sohn des lebendigen Gottes ! Und Jesus antwortete und sprach zu
ihm : Selig bist Du , Simon , Ionas Sohn , denn Fleisch und Blut haben Dir
das nicht offenbart , sondern mein Vater , der in den Himmeln ist. Nun , so sag'
ich auch Dir : Du bist Petrus (das heißt Fels ), und auf diesem Felsen will ich bauen
Meine Kirche , und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen . Und ich
will Dir die Schlüssel des Reichs der Himmel geben . Alles , was Du auf Erden
binden wirst , wird auch in den Himmeln gebunden sein , und Alles , was Du auf
Erden lösen wirst, wird auch in den Himmeln gelöst sein. (Match . VVl , 13— 19 .)
— So klar diese Stelle spricht , so hat es doch nicht an irrgläubigen Auslegern
gefehlt , welche dem Sinne und den Worten zuwider annahmen , bei den Worten
„auf diesem Felsen " habe Christus mit dem Finger aufsich selbst gedeutet ; der ge¬
lehrte Michaelis fertigt diese Erklärung einiger seiner protestantischen Glaubens:
brüder sehr gut ab , wenn er sagt : „Der Finger ist nicht Christi Finger , sondern
der Finger des polemischen Auslegers " . — Die Binde - und Lösegewalt , sowie
das Amt , Christum zu predigen , ist nun zwar später allen Aposteln verliehen,
aber keiner ist zum Felsen , worauf die Kirche erbaut sein solle, erklärt worden;
dieser Felsen war nur einer , Simon , Ionas Sohn , genannt Petrus . — Nach
seiner Auferstehung erschien Christus zum dritten Mal seinen versammelten Jün¬
gern am See Tibcnas . Da sie nun das Mahl gehalten harten , spricht Jesus zu
Simon Petrus : Simon , Ionas Sohn , liebst du mich mehr , als mich Diese
lieben ? Er sprach zu ihm : „ Ja , Herr , Du weißt , daß ich Dich liebe! Da spricht
er zu ihm : Weide meine Lämmer ! Wiederum spricht er zu ihm , zum andern
Mal : Lümon , Ionas Sohn , liebst Du mich ? Er spricht zu ihm : Ja , Herr,
Du weißt , daß ich Dich liebe ! Er spricht zu ihm : Weide meine Schafe ! Zum
dritten Mal spricht er zu ihm : Simon , Ionas >L:ohn , liebst Du mich ? Petrus
ward traurig , daß er zum dritten Mal zu ihm sagte : Liebst Du mich ? und spricht
zu ihm : Herr , Du weißt alle Dinge ! Du weißt , daß ich Dich liebe ! Spricht
Jesus zu ihm : Weide meine Schafe ! Wahrlich , wahrlich , ich sage Dir , als
Du jünger warst , gürtetest Du Dich selbst und wandeltest , wo Du hinwolltest;
wann Du aber alt wirst , wirst Du deine Hand ausstrecken , und ein Andrer wird
Dich gürten und führen , wo Du nicht hinwillst . Das sagte er aber anzudeuten,
durch welchen Tod er Gott verherrlichen würde . Und da er Das gesagt hatte , sprach
er zu ihm : Folge mir nach ! (Ioh . XXI, 1 — 19 .) — Daß diese wiederholten
LieheSversicherungen , diese wiederholten Befehle , die Lämmer zu weiden , etwas
Besonderes bedeuten , daß sie mit jener Stelle bei Match . XVI, 13 — 19 , den
Primat des Petrus bedeuten , haben von jeher die Kirchenväter gelehrt . Auch
sonst wird in der Schrift auf des Petrus Vorzug hingewiesen . Stellen , wie
„Simon und die mit ihm waren " (Mark . l , 36 ), „ Petrus stehend mit den Eilfen"
(Apostelgesch. II , 11) , „Petrus in Mitte der Brüder aufstehend " (Apostelgesch. 1,
15 fg .) deuten deutlich hin auf den in andern Stellen beschriebenen Vorrang . In
der ersten Apystelsynode zu Jerusalem m Pekri Vorrang ebenfalls nicht zu verken¬
nen . (Apostelgesch. X.V, 17 fg .) — Dieser Vorrang war nun nicht eine bloße
Ehre , sondern ihm lag der Zweck der Einheit der Kirche zum Grunde : er war eine
wahre Amtsgewalt . — Die Gewalt , die Christus seinen Aposteln gab , hörte
nicht mit ihrem Tode auf , sie ging auf ihre Nachfolger über ; so hat es das ganze
christliche Alterthum uns überliefert , und so soderte es der Zweck der Kirche , als
eine fortdauernde , heherer Leitung bedürfende Anstalt . Auch die Amtsgewalt des
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ersten der Apostel wurde durch seinen Nachfolger ausgeübt . Dieser Nachfolger
war nun , das ganze Alterthum bezeugt es , kein andrer als der Bischof von Rom.
Dieser Primat des römischen Bischofs hat sich zwar mit der Zeit immer mehr ent¬
wickelt und weiter gestaltet (auch mitunter mißstaltet ) ; aber er ist von Petrus zuerst
geübt , so alt wie das Christenthum , er ist in keiner spätern Zeit entstanden . Schon
aus dem 1. Jahrh , sind spuren vorhanden , das der römische Bischof Clemens,
Nachfolger Petri , den Primat übte . Er legte die Zwistigkeiten der unruhigen und
zum Theil Hülfe suchenden Korinther bei ; man hatte an ihn den Recurs ergriffen,
obgleich andre Kirchen , wie die von Smyrna , EphesuS u . s. w ., näher lagen , die
gleichfalls apostolische Jünger zu Vorstehern hatten , ja obgleich wahrscheinlich der
Apostel Johannes noch lebte. Clemens bestrafte die Korinther nicht allein scharf
mit Worten , sondern erklärte auch , das , wenn sie seiner Verfügung nicht ge¬
horchten , man sie als Ungehorsame ansehen solle. Dieser Brief ward in vielen
Kirchen bis zu den Zeiten des Eusebius vorgelesen . ( Isme !>. „ ili - lor . ecol « ." , I,.
III . o. 12 .) Zu Ende des 1. Jahrh , erhielt von eben diesem Clemens ein gewisser
Dionysius die Sendung nach Gallien , ja er übernahm sie auf Befehl des römi¬
schen Bischofs . Im 2 . Jahrh , reiste Marcion vom fernen Pontus nach
Rom,
um sich dort in die Gemeinschaft der Kirche wieder aufnehmen zu lassen , aus wel¬
cher ihn sein Bischof ausgeschlossen hatte . Cerdo erhielt seine Herstellung in Rom,
die dort nachher eingezogen ward , u. s. w . Der h. IrenäuS sagte : „ Es ist noth¬
wendig , das; die ganze Kirche , das heißt Alle , die allenthalben gläubig sind, zu
dieser (der römischen) Kirche wegen ihrer größern Borzüglichkeit sich halten , als in
welcher römischen Kirche immer von Denen , die allenthalben sind , die apostolische
Tradition bewahrt ist" ; und an einer andern Stelle sagt derselbe , daß er Diejeni¬
gen , welche die kirchenfürstliche Nachfolge auf Petrus läugnen , wo immer sie sein
mögen , als Keßer , Schismatiker und stolze Vertheidiger ihrer Meinung in Ver¬
dacht haben werde . Im 3. Jahrh . appellirtenOrigeneS , Cyprian nach Rom , und
so manche Andre . So gibt es sehr viele Thatsachen aus den Zeiten des
Urchristenthums , welche den Primat von Rom beurkunde ». — Die Kirche ist ihrer Ver¬
fassung nach ein Bundesstaat , an dessen Spitze der Papst steht ; sein Regiment
ist nicht eine Monarchie
zu nennen , sondern nähert sich mehr der Form des
Kaiserthums
. Wie wir es nun aber in solchen msammengesetzten Staatsver¬
fassungen gewöhnlich sehen, so muß es sich auch bei einer solchen geistlichen Ver¬
fassung begeben , daß die Macht der Centralgewalt bald über , bald unter ihrer an¬
gemessenen Höhe ist. Die an sich legitime Macht des Papstes stieg mit der Zeit
immer mehr , und man nahm allinälig den Grundsatz an , daß die Bischöfe der
Kirche ihm nur zur Beihülfe beigegeben seien : eine Ansicht , von der auch die im
9 . Jahrh , entstandenen falschen Decretalen des Isidor ausgingen , die diese nicht
erst schufen , sondern als verbreitet voraussetzten . — Ungemein wurde der Glanz
des Papstthums auch erhöht durch seine Verbündung mit dem Kaiserthum im
Mittelalter . So heilsam diese Verbündung für die Cultur und die Ruhe von Eu¬
ropa war , so sehr mußte sie auch die geistliche Gewalt des Papstes heben . Daß
diese Verbündung allinälig zu einer Suprematie
des Papstthums über die Welt
ward , haben wir früher auseinandergesetzt . ( S . Katholicismus
IV .) — Was
in der Zeit entsteht , kann auch in der Zeit vergehen . Irrungen
des Papstes mit
Weltherrschern führten nicht allein den Fall des weltlichen Einflusses des Papstes
auf die europäischen Staaten nach sich, sondern endeten auch in ihren letzten Rück¬
wirkungen damit , daß der Staaten Einfluß auf die Kirche ein ungemessener ward.
— Auch die geistliche Gewalt des Papstes ward in ihre Grenzen zurückgebracht.
Mißbrauche , die mit dem Besitze der Macht so leicht entstehen , hakten allgemein
dasVerlangen nach einer Reform der Kirche an Haupt und Gliedern erzeugt . Das
Concilium zu Konstanz ( 141 -l ) erklärte sich competeitt , diese Reformation vorzu-
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nehmen , und sehte wirklich die zwei Gegenpäpste ab . Noch eingreifender waren
die Decrete der Kirchenversammlung zu Basel . Auch das mit der neuern Zeit er¬
wachende historische Wtudium , die Entdeckung der falschen Decretalen Isidors
durck, die Magdeburger Centuriatoren , und auch die Ideen , die die Reformation
in Umlauf brachte , trugen dazu bei, die geistliche Gewalt des Papstes in ilne
rechtlichen Schranken zurückzuweisen. Im 18 . Jahrh , waren es vorzüglich die
vonTrier ) angeregten Untersuchungen,
durch FebroniuS (denWeihbischofHontheim
. — Hier ist wol der Ort , das System
erschütterten
Rechte
zufällige
manche
welche
der kathol . Kanonisten über des Papstes Gewalt darzulegen . Zuerst von dem Ein¬
flüsse auf das Weltliche . Die Kanonisten des Mittelalters leiteten aus den That¬
handlungen ( s-iet -,) von Gregor VU . u. A . ein Recht des Papstes auf unmittelbare
Einwirkung in das Zeitliche ab . Ihr Argument war ganz einfach : Die Kirche ist
die oberste Heilsanstalt , der alle andre , bloß weltliche Anstalten unterworfen sein
müssen ; das Oberhaupt dieser Anstalt , der Statthalter Christi , ist nach göttlicher
Anordnung Petrus und seine Nachfolger ; sowie Petrus , so haben daher auch die
Päpste das doppelte Schwert (als Symbol der geistlichen und weltlichen Macht)
erhalten , und mit diesem die Besugniß , dem Zwecke der Kirche , als der höhern
moralischen Anstalt , Alles unterzuordnen , mithin auch einzuschreiten , entweder
cumulativ mit der weltlichen Gewalt , oder noch vor ihr , denn das Ewige geht
dem Zeitlichen vor , die Zwecke des erstem sind erhabener als letztere. Späterhin
änderte Bellarmin diese Meinung dahinab , daß er eine indirecte Gewalt des Pap¬
stes über die weltlichen Dinge , das Recht nämlich , den Mißbrauch der weltlichen
Gewalt zum Seelenheile in die gehörigen Schranken zurückzuweisen , behauptete.
Indessen glaubt die Zeit weder an die directe noch die indirecte Gewalt des Papstes
über das Zeitliche , und Niemand vertheidigt mehr jene Meinungen . — Was nun
aber die geistliche Gewalt des Papstes betrifft , so stimmen darin alle wahrhaft
kathol . Kanonisten überein , daß der Primat des Petrus und seiner Nachfolger
(und zwar nicht nur der Ehre , sondern auch der Gerichtsbarkeit ) das Werk gött¬
licher Einsetzung ist. Daß der Sitz des Primats nun gerade in Rom ist , ist zu¬
fällig , ohne daß jedoch hiermit gesagt sein sollte , daß er anders als mit Einwilli¬
gung der ganzen Kirche von Rom verlegt werden könnte . Der Primat ist göttlicher
Einsetzung , also liegen gewisse Rechte wesentlich in ihm , die nämlich , ohnewelche
sein Zweck , Einheit der Kirche , nicht erreicht werden könnte . Andre Rechte hin¬
gegen sind zufällig in der Zeit erworben , sie tragen eine geschichtliche Begründung,
aber keine durch das Wesen des Primats gebotene Nothwendigkeit in sich. Man
nennt daher jene Rechte wesentliche , diese zufällige (nclveniiti .,) . — Ein wesent¬
liches Recht ist I . das Recht der Oberaufsicht über die ganze Kirche . Hierunter
gehören .->) das Recht , von allen Bischöfen Berichte über den Zustand ihrer Kirchen
zu verlangen ( ju -i , el ->tioi >u,n ) . Sowol von der orientalischen als occidentalischen
Kirche läßt stch von den ersten Zeiten hinab die thätigste Anerkennung dieses Rechts
nachweisen . Die Kirche verordnete im Concilium von Trient , daß die Bischöfe
allefünf Jahre dem Papst einen Bericht über den Zustand ihrer Sprengel ( lek . tio
üe üNUu) einsenden sollen. Ein weiteres Recht ist b) das Recht , Legaten in die
Provinzen der Christenheit zu schicken. Wenn das Abfedern der Berichte für den
vorliegenden Fall nicht genügt , so ist es begreiflich nothwendig , durch Legaten an
Ort und Stelle sich zu unterrichten , e) Das Recht , allgemeine Concilien zusam¬
menzurufen > in denselben den Vorsitz zu führe » und die Beschlüsse zu bestätigen.
cI) Das Recht , provisorische Bestimmungen in streitigen Glaubenssachen zu machen.
Eine andre Elaste von wesentlichen Rechten ist II . das Recht der Aufsicht über die
Beobachtung der Kirchengesetze . Dahin gehört «) das Recht , neue Gesetze zu
geben und die Beobachtung der bestehenden einzuschärfen . Gegen neue Gesetze fin¬
den indessen gerechte Einwendungen der Bischöfe statt , und sie verbinden erst voll-
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kommen , wenn die zerstreute Kirche sie angenommen hat . 5) Das
Recht , von den
bestehenden Gesetzen zu diSpensiren , ein Recht , welches sich indessen
geschichtlich
weiter als nothwendig war , ausgedehnt hat , im Allgemeinen aber
nothwendig ist,
da Gesetze nicht auf alle einzelne Fälle passe» können , o) Das
Recht , unrichtige
Verfügungen bischösi. Stellen aufzuheben ( jw-, <I« ,olntioniH , ein Recht ,
das an
sich ebenfalls wesentlich , und ohne welche- das Recht der
Oberaufsicht wenig zweck¬
dienlich sein würde . In der Wirklichkeit ist dieses Recht aber auch
zu sehr ausge¬
dehnt und erst in der neuen Zeit in angemessene Schranken gesetzt
worden . — Die
zufälligen Rechte sind folgende : I ) DaS oberste Censurrecht über
Schriften , die den
Lehrbcgriff der kathol . Kirche betreffen . 2) Das Recht der Anordnungen
in der all¬
gemeinen Liturgie . 3 ) Das Recht der Heiligsprechung , und über die
Echtheit und
Verehrung der Reliquien der Heiligen den Ausspruch zu thun . 4)
Das Recht,
Festtage anzuordnen und abzustellen. 6) Das Recht , Fast - und
Bußtage für die
ganze Kirche zu bestimmen . 6) Das Recht , von Gelübden
s( . d.) zu dispenstren
und die Unverbindlichkeit gezwungener oder sonst zu halten nicht
nothwendiger Eide
zu erklären . 7) Das Recht , bei Veräußerung des KirchengutS
seine Einwilligung zu
geben . 3 ) Das Recht , dem Klerus Abgaben aufzulegen oder
sonstige Beiträge von
demselben zu fodern ( i»5 >Ie6l,i,a,nli ), ein Recht , dessen Ausübung die
weltliche Be¬
hörde eintretenden Falls wol sehr erschweren würde . 9 ) Das Recht ?
gewisse Taxen
(Annaten ) zu seiner und seines Stuhles Unterhaltung zu erheben (in
der Wirklich¬
keit neuerer Zeit nicht sonderlich einträglich ). 10 ) Das Recht ,
in Bezug aufkirch¬
liche Benesizien ( früher mannichfachen Mißbräuchen unterworfen
und in Deutsch¬
land fast so gut wie unpraktisch ) die Ertheilung derselben
sich vorzubehalten
(durch ,na „ ll,ita cle z>re»vi,leluIo . durch e.xTpedativ .i !, oder durch
ro^ervalioiieH.
11 ) Das Recht , religiöse Orden einzuführen oder aufzuheben .
12) Das Recht,
die Bischöfe (und Toadjutoren ) zu confirmiren und (auf gerechte
Weise ) abzusehen.
13 ) Das Recht , Exemtionen , und 14 ) das Pallium zu
ertheilen . Dies sind die
zufälligen Rechte ; sie können mit der Zeit untergehen (und sind
häufig unterge¬
gangen ) , wie sie auch in der Zeit entstanden sind. Nicht aber ist
damit gesagt , daß
sie von Einzelnen willkürlich dem Papste entzogen
werden können . Zu den sonst
streitigen Rechten gehört die Unfehlbarkeit und die Erhabenheit über
die Concilien,
Rechte , die wol kein deutscher Kanonist mehr behauptet . — Der
Papst ist zugleich
weltlicher Monarch , wie es ja früher auch Deutschlands Bischöfe
waren . Es ver¬
steht sich von selbst, daß dieser Kirchenstaat , wie alle Staaten
des Mittelalters,
nach und nach erworben ward . Dieses Ereigniß war nothwendig ,
wenn der Papst
ein Sprecher der Kirche , den Thronen gegenüber und
unabhängig von ihnen , sein
sollte . Es bezeichnet ganz die Ideenarmurh mancher Schriftsteller ,
wenn sie es der
Welt für heilsam halten , daß der Papst der weltlichen Hoheit irgend
eines Staates
Unterthan werde ; Ioh . v. Müller führt zu andern Ansichten , wenn
er in den
„Reisen der Päpste " sagt : „ Gregor , Alexander , Innocenz erhoben
einen Damm
wider einen Strom , der dem Erdboden drohte , hier bauten (
eigentlicher : ordneten)
ihre Vaterhände die Hierarchie und neben ihr die Freiheit aller
Staaten . Ohne
diese konnte Rom durch die Reseripte eines Einzelnen fallen ,
ohne jene war nicht
möglich , allen Völkern einerlei Gedanken einzugeben . Ohne den
Papst war die
Kirche wie ein Heer , dessen Feldherr erschlagen worden . Mainz ,
Trier , Köln
würden es mit der geistliche» Bank und den Domcapiteln erfahren
haben . Ohne
die Hierarchie hatte Europa keine Gesellschaft , welche über den
allgemeinen Vortheil
wachen mußte . Von dem an war eine Freistatt wider den Zorn
der Potentaten
der Altar ; eS war eine Freistatt wider den Mißbrauch des
priesterlichen Ansehens
derThron ; und im Gleichgewicht lag öffentliches Wohl " . — Auch
unter der Tiare
ist der Mensch Mensch . Zu verwundern ist es daher nicht ,
noch ist es der Kirche
ein Dorwurs , daß es lasterhafte Päpste gegeben . Indessen
dürfte es doch wol kein
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Herrschergeschlecht in Europa geben , tas seit einigen Jahrhunderten so viele auf¬
einanderfolgende fleckenlose Herrscher gehabt halte als eben Rom . Durch die Znstitutionen , die mit dem Papstthum verbunden sind, ist übrigens dafür gesorgt , daß
der Papst weniger als jeder andre Herrscher in Europa willkürlich handeln kann . —
Der Stand des Papstes ist in jetzigen Zeiten schwierig ; es wird hohe Weisheit
erfoderr , das aus dem Schiffbruche der Zeit Errettete zu bewahren und der verwai¬
sten deutschen Kirche zu einer neuen Existenz zu verhelfen . Kaum ist es denkbar , daß
je ein Despotismus des Papstes Europa bedrohen werde ; abgerollte Jahrhunderte
rollen nicht zurück. Europa aber scheint weit mehr zu bedürfen einer Wiederanziehu »g der kirchlichen Bande , als Discussionen über die Beibehaltung der Papalrechte . Ären » Protestanten dem Einheitspunkte der kachel. Küche abhold sind, so
wird das Zeder als conseguent anerkennen ; aber staunen muß man , wenn man
Katholiken faseln hört von einer kathol . Kirche ohne Einheitspunkt , wenn selbe sich
gebärden , als sei gegenwärtig Übergewicht der päpstl . Gewalt das Übel, an dem das
'kirchliche Leben Europas erkranke . Mögen zum Schlüsse noch Zoh . v. Müller ' s
Worte hier stehen: „Man sagt : Er ist nur ein Bischof ! Ebensowie Maria The¬
resia nur eine Gräfin von Habsburg , der Held von Roßbach nur einer von Zollern
ist ; man weiß , welcher Papst Karl d. Er . zum ersten Kaiser gekrönt ; wer hat aber
den ersten Papst gemacht ? Ein Bischof war . ter Papst , und er war der heilige
Vater , der oberste Priester , der große Khalise ( so nannte ihn Zbn Abulfcda , Fürst
von Hamath ) aller Königreiche und Fürstenthümer , aller Herrschaften und Städte
in dem Lande gegen Abend , welcher die wilde Zeigend unserer Staaten durch Got¬
tesfurcht gezähmt . Weit entfernt von aller Furchtbarkeit , gewaltig nur durch
Segen , ist er noch heilig in den Herzen vieler Millionen , groß bei Potentaten , die
das Volk ehren , der Besitzer einer Macht , vor der in NOV Zähren , von dem Hause
Cäsar 's bis auf den Stamm Habsburg , vieleNarionen und alle ihreHelden vor über¬
V . e. Kath.
gegangen sind. Das ist der Papst !"
die von Sennefelder kürzlich entdeckte Kunst , sich der
Papprographie,
Cartons , die mit einer thonkalkarrigen Masse überstrichen sind ( lithographisches
zum Druck zu bedienen . S . SennefelPapier genannt ) , statt der Steinplatten
der 's papvrograph . Sammlung.
s , s. Papier.
Papyru
P a r a b a so (griech.) , Übergang , Fehltritt , Ausschweifung ; insbesondere
ein Theil der alten Komödie , wo der Dichter selb«? an die Zuschauer spricht, d. h. in
seiner Person durch den Chorführer ; oder eine Art ästhetisch-politischer Anrede an
das Publicum.
( - ^ t- aX^), bisweilen ein Gleichniß , vorzüglich aber eine Reihe,
es
Parabel
eine ganze Rede oder Erzählung in Gleichnissen (Gleichnißrede ) ; daher parabo¬
lisch, gleichnifimäßig . Letztere verhält sich zum einfachen Gleichnisse wie die Alle¬
gorie zur Metapher , und darf also weder mit der Allegorie noch mit der Parömie
(der sprüchwörrl . Rede ), noch mit der Fabel verwechselt werden , deren Gebiet sie oft
bestreist. Zn der Allegorie wird das Urbild ganz verhüllt , und das Abbild tritt statt
desselben auf . Zn der Parabel bleibt das Urbild in der Vergleichung stehen. Das
Urbild ist aber nicht auf eine allgemeine Wahrheit zu beschränken ; oft ist eS ein ein¬
zelner Gegenstand oder Vorfall , den man durch Ähnliches erläuterte und in seiner
wahren Bedeutung darstellte, und in der That hat die Parabel ursprünglich den Cha¬
rakter des Gelegentliche » gehabt . Don der Fabel im engern Sinne ( im weiter » Siime
ist sie selbst Fabel ) unterscheidet sie sich, daß sie aus dem Gebiete des Wirklichen her¬
genommen ist, indem sie einen wahrscheinlichen Fall darstellt . Die Parabel setzt wie
das Gleichniß , da sie eine Ztee von allen Seiten umfassen und durch fortschreitende
Bilder einer Art versinnlichen will , einen ruhigen Zustand des Gemüths voraus,
der uns erlaubt , bei der Betrachtung eines Gegenstandes zu veiweilen , Sie wird

254

Parabel

( mathemal .)

also im Lehi vortrage , auch in dichterischen Darstellungen dieser Gattung , herrschen,
weniger im Epos , am wenigsten in der Lyrik und im Drama , wiewol wir eine sehr
vollendete Parabel (in den drei Ringe ») in Lessing' S „ Nathan " finden , welcher sich
s. Natur »ach zum Didaktischen hinneigt . Die trefflichsten Parabeln oder Gleichnißreden finden wir im Alten und Neuen Test ., da sie überhaupt bei den Orientalen
gewöhnlicher waren . So sind z. B . Nachan ' s Bußpredigt an David , die Erzählung
Zes » vom Verlorne » Sohne , von den Arbeitern im Weinberge , von dem ungetreuen
Haushalter ausgeführte Parabeln , welche , von dem Besondern ausgehend , auf
einen höher » übersinnlichen Standpunkt erheben . Unter den Deutschen habensich
Herder und Krummacher in dieser Darstellungsart sehr verdient gemacht.
l , in der Diathematik , eine krumme Linie (Curve ) , welche denjeni¬
Parade
(s. d.) begrenzt , wo die Axe des Schnittes mit der entgegenge¬
gen Kegelschnitt
setzten Seitenlinie des Kegels parallel ist. Der Punkt , wo die Seitenlinie von der
Ebene geschnitten wird , heißt der Scheitel . AlleParallellinien , welche innerhalb
der Curve senkrecht durch die (aus dem Scheitel mitten durch die Fläche der Curve
lausende ) Ape gezogen werden , heißen Ordinate » , die Hälften , in welche die Axe
sie theilt , Semiordinaten , die Stücke der Ape vom Scheitel an bis zu ihiein
Schneidexuukte mit einer gegebenen Ordinate werden die Absciffe der letzten genannt,
die beiden Seiten der Curve , vom Scheitelan bis auf die Grundfläche des Kegels,
heiße» ihre Schenkel . Ze näher der Schnitt an der Spitze des Kegels geschieht,
desto schmäler und enger wird die Curve , je weiter davon , desto mehr divergircn
ihre Schenkel . Der Abstand ihres Scheitels von der Spitze des Kegels bestimmt
ihre Krümmung . Es ist nun überall in der Parabel das Quadrat der Semiordivate dem Reetangulum aus der zu dieser Semiordinate gehörigen Ableiste und ariS
einer Linie , Parameter genannt , gleich, welche sich zum Abstände des Scheitels von
der Kegelspitze verhält wie das Quadrat vom Durchmesser der Grundfläche zum
Quadrat der Seitenlinie des Kegels . Die Größe des Parameters bleibt für einen
gegebenenAbsiand des Scheitels von derKegelspitze , und folglich für eine gegebene
Parabel , immer die nämliche , während die Semiordinaten und ihre Abflussen sich
stets verlängern , je weiter die letztgenannten vom Scheitel entfernt sind. Zst der
Kegel so beschaffen , das, seine Seitenlinie und der Durchmesser der Grundfläche,
mithin auch ihre Quadrate , einander gleich sind , so ist auch der Parameter dein
Abstände des Scheitels von der Kegelspitze gleich, mit andern Worten : dieser Ab¬
stand ist selbst der Parameter . Der Punkt in der Axe , wo die Absciffe dem Para¬
. Er führt diesen Namen , weil auf sei¬
meter gleich ist , heißt der Brennpunkt
ner Hanpteigenschaft die Theorie des parabolischen Hohlspiegels beruht . Nicht
minder wesentlich ist die Theorie der Parabel für die Artillerie . Zeder Schuß¬
tote überhaupt jeder Wurf eines Körpers , wenn er nicht senkrecht niederwärts geht,
gibt die Erscheinung eines Kampfes der werfenden Kraft mit der Schwerkraft deS
geworfenen Körpers , und die Eigenschaften der Parabel dienen , aus dem Ver¬
hältniß der Größe beider Kräfte den (krummen ) Weg dcö geworfenen Körpers in>
freien Raume mathematisch zu berechnen . Denkt man aus dem Raume die Luft
hinweg , so ist erweislich , daß dieser Weg stets eine Parabel sein muß , deren
Scheitel die größte Höhe ( Entfernung von dem Erdschwerpunkte ) ist. Ist die Rich¬
tung des Wurfes horizontal (Kernsehusi ) , so liegt der Scheitel im Anfangspunkt
des freien Weges , z. B . in der Mündung deS SchießrohreS , und der Körper durch¬
läuft einen Parallelschenkel . Das Verhältniß der Schnßkraft zur Schwere dek
Kugel bestimmt den Parameter dieser Parabel , mithin ihre Krümmung , und eS
läßt sich berechnen , wie tief in jeder gegebenen Entfernung die Kugel unter de>
horizontalen Richtungslinie des Geschützes sich befinden wird . Gibt man de»>
Rohre Elevation , d. h. eine Richtung , welche zwischen die Horizontal - und
ti .allinie fällt (Bogenschuß ) , s» durchlauft die Kugel steigend den einen,
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fallend den andern Schenkel der Parabel , » nd es läßt sich wieder mathematisch be«
rechnen , in welcher Entfernung sie in die Horizontallinie fallen wird . Umgekehrt,
wenn die Entfernung des Gegenstandes gegeben (geschätzt) ist , den sie treffen soll,
nämlich seine Entfernung sowol vom beschütz als von der Horizontallinie : so
läßt sich aus denselben ,l:>tlx , aus der «Lchußkrast und der Schwere der Kugel die
Richtung (der Elevationswinkel ) bestimmen , welche dem Rohre gegeben werden
Muß. Der Widerstand der Lust , ihre Frictivn mit der Kugel , ändert zwar einiger;
maßen diesen parabolischen Lauf ; aber die Abweichung ist bei dem kleinen Gewehr,
wegen der Kleinheit der Kugel , unbedeutend bis zur Uumerklichkeit , und bei größer »!
Geschütz , z. B . bei Bomben , unterliegt selbst diese Abweichung einer mathemati¬
schen Berechnung , weil der Widerstand der Lust nach Masgabe der Größe der Kugel
und ihres Triebes bis auf einen gewissen Grad der Genauigkeit durch Experimente
mit andern bewegten Körpern ausgemittclt werde » kann . Selbst die Dichtigkeit der
Luft , welche auf ihren Widerstand Einfluß hat , ist meßbar , obschon die Geschützkunst
in der Praxis bis dahin die Genauigkeit der Berechnung nicht trieb . (Vgl . Ballisti k.) Für die Schützen mit dem kleinen Gewehr , besonders mit Büchsen , ergeben
sich aus der obigen Theorie noch einige nützliche Wahrheiten . ( Vgl . Visir .)
P a r a b o l i s ch e r S p i e g e l , s. Brennspiegel.
Paracelsus
PhilippuS
(
AureoluS Theophrasius Paracelsus BombafluS
be Hohenheim ) war , der gewöhnlichen Meinung nach , 1493 zu Marien -Einsiebeln im Tanton Schwyz geb . ; Haller indeß glaubt , daß er aus Gaiß im Canton
Appenzell geb . gewesen und zu der noch daselbst bestehenden Familie Hochener ge¬
hört habe . Sei » Vater , ei» Arzt und Chemiker , ertheilte seinem Sohne den ersten
Ünterricht in diese» Wissenschaften und übergab ihji dann dem gelehrten Chemiker
Tl 'itheniiuS , Abt von Spanheim . Von diesem und von Sigismund Fugger , ei¬
nem große » Operateur , erfuhr er manches Geheimniß und wurde in die Alchymie
eingeweiht . Unbefriedigt durch die Schulgelehrsamkeit , wanderte er aus , durch¬
reiste ciiien großen Theil von Europa und suchte nicht bloß auf den vorzüglichsten
Universitäten und bei den gelehrtesten Männern Unterricht , sondern nahm in Anse¬
hung von Heilmitteln , Cin arten und ArcaniS auch von Barbieren , Beschwörern,
Een Weibern und Qnaei «albern guten Rath an . Dcch erwarb er sich aus seinen
Reisen eine nicht geringe Kenntniß in der Chemie , und wiewol der Hauptzweck der
Stein der Weisen und eisse Universalmedicin waren , so entdeckte er doch beiläufig
mich manches schätzbare Heilmittel . 'Auf seinen Zügen praktieirte er als Arzt und
Wundarzt , und wohnte in beiden Eigenschaften inehren Schlachten und Belagerun¬
gen bei. Einig », glückliche, mit den gewöhnlichen Übertreibungen erzählte Curen
machten seinen Namen in Deutschland berühmt , und die Linderung , die er dem
berühmten Buchdrucker Froben , der an der Gicht litt , auf einige Zeit durch sein
Laudanum verschaffn ' , bewogen den Magistrat von Basel , ihm den dortigen Lehrlmhl der Medicin mit einem ansehnlichen Gehalt zu übertragen . 1521 und 1528
gab er täglich Unterricht , oft in barbarischem Latein , gewöhnlich aber deutsch, woer hauptsächlich si-iue eignen dunkeln Werke erläuterte . Öffentlich verbrannte er
^e Werke des Galen und Avicenna , die er für die Verderbet ' der Physik erklärte,
fahrend er dcm HippokrateS die schuldige Ehrfurcht zu erweisen schien. Nichts gleicht
,
lächerlichen Stolze , mit welchem er die Alleinherrschaft in der Medicin sich anObgleich er sich feurige Anhänger erwarb (Paracclsisten ), so schreckte doch
er Barbarismus und Unsinn seiner Vorlesungen viele Lernende zurück. Ein Streit
>»t dem Viagistrate , wegen einer zu seinem Nachtheile gegebenen Entscheidung,
ihn plötzlich Basel 1528 zu verlassen . Darauf wanderte er im Elsaß und
^sMtschluud herum und zechte Tage und Nächte in der gemeinsten Gesellschaft in
s chenken. Doch wußte er durch einige außerordentliche , durch seine kräftigen Mir
" bewirkte Cure » seinen Ruf zu erhalten . Endlich , wiewol er sich eines Elixirs
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rühmte , womit er sein Leben nach Gefallen verlängern könnte , starb erd . 21 . Sept.
1541 an einem Fieber in Salzburg , und ward im St .-Sebastianshospital
begra¬
ben , dem er sein mäßiges Vermögen vermachte . Sein Hauptverdienst um dieMediei» bestand wol darin , eine geistigere Ansicht vom Lebe» zuerst laut ausgesprochen
und somit den Sturz des längst untergrabenen Galem -sinuS beschleunigt zu haben;
auch führte er kräftige chemische Mittel ein, statt der bisherigen Sprupe und Vegerabilie ». Seine gänzliche Unwissenheit in der Anatomie und rationalen Physiologie
erlaubte ihm nicht , auf die Verbesserung der Theorie Anspruch zumachen ; außerdem
war er nicht nur Alchemist , sondern auch Astrolog , Theosoph , sowie der Magie , Geoinantie und anderin mystischen Betrüge zugethan . So bearbeitete er kabbalistische
Vorstellungen und suchte sie auf die Medicin anzuwenden . Das Opium siand in
seinen Arzneien oben an ; aus Antimouium und Merkur bereitete er sehr heftig wir¬
kende Präparate . Letztere wandte er mit Erfolg gegen die venerischen Übel an . Er
hat unglaublich viel geschrieben, doch wenig drucken lassen, aber eine große Menge
Schriften sind nach seinem Tode unter seinem Namen erschienen (vollst. AuSg . zu
Genf 1658 in 3 Theilen oder 2 Bdn ., Fol .). Sein Leben und seine wissenschaftli¬
chen Ansichten lernt man kennen aus Ripner 'S und Siber ' s „ Leben und Lehrmcinunge» berühmter Physiker " ( I . Hft . , Sulzb . 1819 ) .
Paraclet,
s . Geist (heil.) .
Paradies
vsx
(
«äe, » »q , nach d. griech . Übers . des Wortes Eden ) , ein
großer schöner Garten . Die Bibel erwähnt eines zweifachen Paradieses : eines
irdischen , in welchem das erste Menschenpaar im Stande der Unschuld seit seiner
Erschaffung lebte, bis es aus diesem glücklichen Aufenthalte um seines Ungehor¬
sams willen getrieben und in die Welt hinausgestoßen wurde (der Garten Edens,
nach der Urkunde in Südasien auf dem Gebiete des heutige » Persiens ), und eines
himmlischen , welches als der Aufenthalt der Seligen nach dem Tode bezeichnet
wird . ( Vgl . Aria .) Die Vorstellung , daß der Mensch , je nachdem er gerecht
oder ungerecht gelebt , einst nach dem Tode an einen Ort der Freude oder Trauer
versetzt werde , finde» wir fast bei alle » Völkern der Erde wieder , aber unter den
mannigfaltigsten Abweichungen und Verschiedenheiten . Je roher und sinnlicher
die Begriffe eines Volks sind , desto roher und sinnlichcr stellt es sich den Ort vor,
an dem die Seele nach dem Tode des Körpers fortdauern wird , indem es das Irdi¬
sche auf das Überirdische überträgt . In seinem Paradiese ist nichts vorhanden von
Dem , was ihm hier Schmerz oder Kummer verursacht , dagegen wird ihm Alles
zu Theil werden , was ihm hier das Köstlichste und Wünschenswertheste ist. Der
kriegerische Germane schmauste in seinem Paradiese (Walhalla ) mit den Helden
der Vorzeit und schlürfte köstliches Bier aus den Schädeln erschlagener Feinde;
der sinnliche Mohammedaner schwelgt unter Wohlgerüchen in den Annen rosiger
Mädchen w. Der geläuterte Christianismus hat alle irdische Vorstellungen auf¬
gegeben und findet den paradiesischen Zustand der Gerechten nach dem Tode darin,
daß sie, je mehr sie die Tugend liebgewonnen , um so fähiger geworden , sie i»
immer größerer Vollkommenheit auszuüben . Ioh . lLchultheß hat in seiner Schrift:
„Das Paradies " (die sogen. Leipz. 2 . AuSg . 1821 ist dieselbe mit der Züricher
v. 1816 ) über das Historische , Mythische und Mystische sich lehrreich verbreitet,
jedoch in der Hauptsache auch nur Hypothese » ausgestellt , die man niit Rosenmüller ' s „ Handbuch der bibl . Alterthumskunde " vergleichen muß.
Paradies
Maria
(
Theresia ), geb. zu Wien d. 16 . Mai 1759 . Seit ihre »:
Z. I . wurde sie durch einen gichtartigen Schlagfiufi ihres Gesichts gänzlich beraubt.
Da sie für die Musik Neigung zeigte, liesisie ihr Vater vom 8 . 1 . an auf dem Forte¬
piano und im Gesänge unterrichten . Schon nach 3 I . sang sie zu Wien i» Pergolese's „ 8t !>bot i» »w, " als erste Sopransängerin , wobei sie selbst auf der Orgel
accompagnirte . Die dabei anwesende Kaiserin , Maria Theresia , setzte ihr sogleich
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ein Iahrgeld
aus . Bald brachte es die junge Künstlerin durch Kozeluch 'ü Unter¬
richt so weit , daß sie gegen 60 Clavierconcerte mit der größten Genauigkeit spielen
lernte . 1784 trat sie eine musikalische Reise an und erl egte in London 178 .7 Bcwundcrung und Theilnahme . Besonders rührend wußte sie ihr Schicksal in einer
Cantatevo » dem gleichfalls blinden Dichter Pfessel , ir.Musik gesetzt von Koteluch,
vorzutragen . Ihr Gedächtniß war bewundernswürdig treu : ihre zahlreichen Kom¬
positionen , welche meistentheilö für den Gesang und zum Theil von bedeutendem
Umfange sind , dictirte sie Note für Note in die Feder . Auch in der Geographie,
im Rechnen w. war sie wohl unterrichtet ; dabei heiter , unterhaltend , witzig und
höchst anziehend . Sie starb in Wien als Vorsteherin einer musikalischen BildungSanstalt , d. I . Febr . 1824.
Paradiesvogel.
Dieser in Neuguinea und den benachbarten ostindischen Inseln einheimische Vogel , von dem man mehre Gattungen kennt , zeichnet
sich vor allen andern durch die unnachahmliche Farbenpracht seines Gefieders aus.
Sonst erzählte man von ihm , daß er ohne Beine zur Welt komme und s. ganzes
Leben hindurch in der Luft schwebe, daß er bloß vomThau lebe » . dgl . Fabeln . Ei¬
genthümlich behandelt und für den Handel zubereitet , wird der Paradiesvogel auch
zum weiblichen Kopfputz gebraucht . Der Preis ist dann gegen 60 Dukaten.
Paradox
bezeichnet Dasjenige , was gegen Meinung und E >Wartung
sn-sx «
verstößt oder ausschlägt , das Unglaubliche , Unverinuihete . Para¬
dox ie , die Sonderbarkeit in Meinungen . Im Gebiete der Wisienschast oder des
Geistes nennt man so, was gegen die herrschende , für wahr angenommene Ansicht
verstößt , eine Behauptung oder einen Satz , welcher durch eine scharss»mige > keck
und ohncWeitereS hingestcllteFolgerung aus weggelassenen vorhergehenden Säßen
entsteht . Es erhellt von selbst , daß an sich der Sinn dieses Wortes bloß ein bezie¬
hungsweise wahrer ist , und eine Schule die Behauptungen
der andern paradox
finden kann , weil sie eben von einander abweichen , daß aber darum noch nicht ent¬
schieden ist, ob die fo benannte darum auch verwerflich sei. In einem Zeitalter , wel¬
ches rüstig in der Wisienschast fortschreitet , muß darum und weil der Forschungs¬
trieb , wie er sich in den Schulen auSspricht , auch seine üppigen Auswüchse hat,
Manches paradox scheinen , weil eü gegen eine siühere , beschränktere Ansicht ver¬
stößt, obwol es an sich ü, einer gesetzmäßig aufgebautenAnschauungS - » ndBegriffSreihe ganz natürlich und nichts weniger als unerwartet odei ganz falsch ist. >V.,.
Paraguay,
das Land des 1>. Francia , von 7000 s^ M ., mit 600,000 E .,
zwischen Peru , Chile , Brasilien und dcr PlatwRepublik , liegt am Parana , Uruguay
und Paraguay . Der Parana erhält nach seiner Vereinigung mit dem Paraguay
bei § o,rientes , und mit deni Uraguay unweit Bucnos -Ayres , den Namen desPlatavderSilberstroms . Ehemals gehörte zu Paraguay noch >>) die Barrda
oriental
üiit Monte -Video , und b) im östl. Paraguay , die Provinz
der Missionen.
Jener Landstrich , welcher zwischen dem Meere , demPlata , dem Uraguay , den Mis6snen und der Capitania von Rio Grande liegt , ward u . d. N . der Cisplatanifchen Provinz
((
Asplawua
) , Hauptsi . Monte -Vidco , durch den Beschluß der
u»r 15 . Iunius
1822 versammelten Abgeordneten dem Kaisertum
Brasilien
bsid.) einverleibt . Allein es entstand darüber ein Krieg mit der Platarepublik , und
^ Kaiser mußte im Frieden (27 . Aug . 1828 ) auf die <A.-g, !nia » a Verzicht leisten,
derjenige Theil des östl. Paraguay , welcher die allein noch übrigen 7 Missionen
unter den Guaranis am linken Ufer des Uraguay enthält , ward 1801 von den Bra¬
usten , erobert . — Das Land am Plata entdeckte ( 1516 ) der Großstruermann von
^astilien , Diaz de Solis . Er verlor im Kampfe mit den Wilden das Leben . In
ber Folge legten zwar ( 1526 ) die Spanier am Ausflüsse des Paraguay
eineFestung
u», allem sowol diese Niederlassung als auch das nachher gegründete Buenos -AyreS
Hür de» wegen der beständigen Überfalle der kriegerischen Einw . verlassen .
Darauf
EvM' crsaiionrckexicv,,. Bd . Wll .
17

258

Paraguay

siedelten sich die Europäer 150 Meilen landeinwärts am Paraguay , zu Assuncion
an ; denn dort waren die Einw . weniger kriegerisch. Doch in der Folge wurde ein
Theil der Colonisten auf Befehl der fpan . Regierung , um der nähern Verbindung
mit dem Mutterlands willen , durch Juan Ortis de Zarate nach Buenos -AyreS zu»
rückgeführt . Das eigentliche Paraguay , Mit derHauptst . la Assuncion , wurde 1776,
als das Vicekönigreich Rio de la Plata gebildet worden war , diesem einverleibt.
Früher hatten hier die Jesuiten eine Niederlassung gegründet , die zu ihrer Verbaunung aus Portugal , 1759 , und Spanien , 1767 , die erste Veranlassung gab . Sie
hatten nämlich schon im 17 . Jahrh , in Paraguay einen fruchtbaren Landstrich sich
einräumen lassen, den sie mit SO Hirtenfamilien besetzten, welche sie zum Ackerbau
gewöhnten und in Handwerken unterrichteten . Weil aber die Sittenlosigkeit
der neuen Ankömmlinge ihrem Bekehrungswerke sehr im Wege stand, so machten
sie der span . Regierung den Antrag , daß ihnen das Missionsgeschäft in Paraguay
ausschließlich (d. h. mit Ausschluß aller Spanier ) überlassen werden möchte , indem
sie sich zugleich erboten , die sparn Sprache dort einheimisch zu machen und für jeden
Kopf der mannbaren Einw . jährl . einen Piaster ( 1 Thlr . 8Gr .) an die Krone Spa¬
nien zu erlegen , auch aufErfodern eine Anzahl derselben zum Dienste des Königs
zu stellen. Die Regierung genehmigte diesen Antrag und machte dadurch die Jesui¬
ten gleichsam zu Herren jenes Landes , wü sie um 1760 über 40 Missionsbezirke
(lloatrinae ), meistens am Strome Uraguay , mit einer Bevölkerung von mehr als
100,000 E . beherrschten . Kein Spanier wurde in diesen Bezirken geduldet , viel¬
mehr der Haß der Einw . gegen die Spanier und Portugiesen genährt . Die Jesui¬
ten errichteten sogar eine bewaffnete Macht , indem sie die Trennung der Portugie¬
sen von Spanien ( 1640 , als Brasilien an Portugal siel) benutzten , unt von der
Regierung Waffen zu bekommen , damit sie den Feind von den Grenzen abhalten
könnten . Gegen die Anfälle der benachbarten wilden Völkerschaften erbauten sie
auch Festungen und bildeten einen förmlichen Kriegsstaak , wofür sie den Aufwand
einzig aus den Quellen des Landes besinnen . Dieser theokratische Staat umfaßte
im 18 . Jahrh , das eigentliche Paraguay , Tucuman , Rio de la Plata , und das
Corregimento Tarja ; der Sitz des dirigirenden Provinzials und seiner 4 Consultatoren war Cordova , wo auch eine hohe Schule errichtet war . Die Jesuiten waren
im Besitz des ganzen Handels mit den köstlichen Landeserzeugnissen ; die Eingebo¬
renen konnten weder über ihre Personen noch über ihren Erwerb oder ihr Vermöge"
frei verfügen ; Keiner arbeitete für sich selbst, sondern Alle gemeinschaftlich für de"
Staat , dafür wurden sie aus der Staatscasse mit allen Bedürfnissen versorgt
Durch ihr kluges Benehmen und falsche Darstellungen von der Lage der Ding^
gelang es den Jesuiten , beinahe 150 I . lang die span . Regierung zu tauschen
mit der mäßigen Grundsteuer zu befriedigen . Allein der Vertrag zwischen Sl ^ '
nien und Portugal von 1752 , durch welchen an letzteres 7 Missionsbezirke her
suiten abgetreten werden sollten , gab Veranlassung , den wahren Plan der Jesuit
zu enthüllen . Als diese nämlich , um die Vollziehung des Vertrags zu "hinderst'
durch heimliche Ränke über Grenzberichtigungen zwischen den Spaniern und
zu erregen gesucht, und endlich sogar die Einw . angcre'i
tugiesen Streitigkeiten
hatten , mit denWaffen in der Hand sich den zu dem Theilungsgeschäfte abgeord"
ten span . und portug . Eommissarien zu widersetzen , erkannte man in Madrid
Lissabon , welche gefährliche Macht in den Händen dieser staatöklügen Bekehret " '
Beide Regierungen vereinigten sich, dieselbe zu brechen. Das wohlausgerüm
/
Heer der Jesuiten wurde von dem vereinigten spanisch-portugiesischen Heere
geschlagen, und der -Orden aus Paraguay vertrieben . Die Guaranis befanden si-v
unter der cheokratischen Herrschaft der Jesuiten , nach Montesquieu , Raynal u . ^
sehr glücklich. Seit Portugiesen und Spanier hier wieder herrschten , wurdest
Guaranis so gemißhandelt , daß in den 7 portug . Missionsortschaften am lm
Ufer des Uraguan die Bevölkerung , welche 1768 noch 30,000 Köpfe betrug-
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auf 14,000 gesunken war und im I . 1821 nicht über 3000 zählte . Diese 7 portug . Ortschaften (die sogen. Provinz der Missionen ) sind von 30 Missionsörtern
allein noch übrig ; die andern 23 , welche zwischen dem Parana und Uraguay lagen,
dem Kriege zwischen Artigas
(s. d.) und den Portugiesen (seit 1820)
gänzlich eingeäschert . Paraguay ist ein ebenes Land , das ein gesundes Klima und
häufige Gewitter hat . Es besteht aus lauter Wiesen , daher eignet es sich bei sei¬
ner trefflichen Bewässerung vorzüglich zur Viehzucht . Halb - und ganz wilde Heerden von Hornvieh und Pferden bedecken seine Ebenen , und manche Meierei zählt
Ehr als 10,000 Schafe . Die schönsten Vögel Südamerikas , was Gesang und
Gefieder anlangt , sind in Paraguay einheimisch . Durch Größe und Gefieder
Zeichnet sich der Cassowari oder der amerik . Strauß aus . Unter mehr als 20 Arten
on Schlangen wird die Klapperschlange und die Lo « con .-ttricioi häufig ange¬
gossen.
Bergbau gibt es nicht . Aus Paraguays Handel mit Chile und dem
ertriebe seiner Erzeugnisse (Taback , Zucker, Indigo , Seide , Baumwolle , Leder,
"izrachs, H „^ und das Paraguaykraut
oder vielmehr die Blätter des Baumes Kan,
^ ^ 6 Thee verführt werden , und wovon Chile allein jährl . für eine Mill . Thlr.
erhält ) flössen ehemals große Schätze nach Europa . Unter den 50 Volkssiümmen,
das Land bewohnen , zeichnen sich die Abiponer
(s. d.) durch ihren schönen
^vuchs aus . La Affuncion , die Hauptst . des Landes , am Flusse Paraguay , mit
»,000 Einw ., ist der Sitz eines Bischofs und eines Collegiums . Seit 1810 wird
Aeses Land , unabhängig von Spanien und Buenos - AyreS , von dem Director
" ' Iose Gaspar Rodriguez de Francia
regiert . Er hat einen aus 42 gewählten
>Aeprüsentanten gebildeten Staatsrath
zur Seite , übt aber die vollziehende Gewalt
allein aus . Dieser Autokrat , unter patriarchal . Formen , mit jesuit . Geiste , hob
1825 die Mönchsorden auf . Die Finanzen find gut geordnet . Gegen Fremde wird
eine strenge , argwöhnische Polizei geübt ; sie werden als Gefangene behandelt,
"sgl . Bonpland
.) Das Heer besteht aus - 30,000 M . Miliz und 8000 freimllljgen , europäisch disciplinirten Kriegern . 3 Kriegsschiffe decken den Parana.
' Francia ist ein südamerikan . Kreole , jetzt 65 I . alt , ein Mann ohne Dorurtheil,
blw > Oenten eines halb eivilifirten Volkes geboren . Er hat Paraguay für unabaes^
erklärt , und in dem von 'ihm mit dem Kaiser von Brasilien , im April 1827,
Vertrage - wodurch er die Colonie San - Sa cramento
als Para8 Yö Freihast erklärte , hat Don Pedro I. den Staat des 1) . Francia förmlich an¬
luvt . S . FuneS ' S „ bmssijo cle 1» bistori » civil «lei
und den
" ^ al bistorj ^. znr la revolut . cls I'arsg . et lo gouvern . clictator . clu I) .
von I . R . Rengger (ein schweizer. Arzt ) und 0 . Longchamps (Paris
tz cv°^^ a , auch deutsch , mit einer Charte von Parag ., 1827 ) . Die Derf . lebten
-A-, von 181g an , in Paraguay.

Red ^ " ulipsis
v( «§--Xe-rp-c, lat. prseteritio ), Ubergehung, ist diejenige
Gea
"bor Wendung der Rede, vermöge deren man sagt , man wolle einen
berük
mährend man ihn doch eben damit , wenigstens leicht,
a»K.. ' ö-B . ich übergehe die Verleumdungen rc., ich schweige von den Versehungm rc. und spreche nur w.
und L
^ ^ E, der Winkel , den zwei verschiedene Gesichtslinicn zu einem
Endvu - Gegenstände mit einander bilden. Man denke sich, daß von den beiden
beiden8,
.geraden Linie aus ein dritter Punkt gesehen werde, so bilden die
telwjnk^ - Linien ^ demselben mit jener Grundlinie ein Dreieck, dessen Scheinuna d G Parallape ist. Dieselbe dient vorzüglich in der Astronomie zur Berechfthieden^ z^ ^ uung der Himmelskörper. Ein Gestirn kann nämlich von sehr vernach uni! ^ Een der Erdoberfläche aus beobachtet werden, und erscheint hierHimrnel««, ""^ Maßgabe seiner Entfernung auch an verschiedenen Orten der
ugel. Der Astronom aber denkt sich in den Mittelpunkt der Erde ver»
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setzt, berechnet den Himmelsort der Gestirne für diesen eingebildeten Stand¬
punkt , und nennt den solchergestalt berechneten -Ort den wahren , im Gegen¬
satze des von der Erdoberfläche aus wirklich zu beobachtenden scheinbaren»
Hätte ein solcher wirklicher Beobachter das Gestirn gerade im Horizont , und denkt
nian sich im nämlichen Augenblick eine , vom Mittelpunkte der Erde nach demsel¬
ben Gestirne führende zweite Gesichtslinie , so schließen diese beiden Gesichtslinien
mit dem Halbmesser der Erdkugel offenbar ein rechtwinkliges Dreieck ein , in wel¬
desselben , und die
chem der Winkel am Gestirn die Horizontalparallaxe
Hypothenuse die Entfernung des Gestirns vom Erdmittelpunkte ist. AuS dieser
Horizont -lparallape läßt sich also, nach trigonometrischen Gründen , aufletztere Entftxnung schließen. Nun kann man zwar die Horizontalparallaxe nicht unmittelbar
llaxe der Fall , mit -welchem
beobachten ; wohl aber ist dies mit der H ö henpara
Ausdruck man den Winkel am Gestirne für dieselbe Basis bezeichnet, wenn sich
dasselbe höher über den Horizont erhebt . Aus der Höhenparallaxe folgt aber die
Horizontalparallaxe und also auch die Entfernung . S . Bode 's „ Anlest , zur Stern¬
kunde " (3 . Anfl ., Berlin 1808 ) , I , §. 542 fg . Noch ist zu bemerken , daß man
nennt , unter wel¬
im Gegensatze der jährlichen
diese Parallaxe die tägliche
cher letzter» im Allgemeinen der Unterschied des aus der Erde und der Sonne
gesehenen Ortes eines Gestirns , im Besondern aber auch wol der Winkel verstan¬
den wird , den GesichtSlinien von den beide» Endpunkten des Durchmessers der Erd¬
bahn nach einem Fixstern einschließen, welcher Winkel indeß , wegen der ungeheuern
(s. d.), unmcrklich klein ausfällt.
Entfernung der Fixsterne
P a r a l l e l l i n i e n , zwei gerade Linien , die, ins Unendliche fort verlängert,
niemals zusammenstoßen , oder die überall gleichen Abstand von einander haben.
auch die Vergleichung zweier Gegenstände , namentlich
Daher heißt Parallele
die historische , z. B . verschiedener Zeiten oder berühmter Männer . So schrieb
Plutarch biographischeParallelen . In der Rhetorik heißt Parallele ein Gleichniß,
in welchem die Theilvorstellungen des HauptbildeS in einzelnen Thellvorst »tiungen
, was eine fortgesetzte
des GegenbildeS dargestellt werden . Auch heißt parallel
Vergleichung verstattet , oder überhaupt in mehren Theilen sich ähnlich ist , und
, z»B . biblischer Stellen in Hinsicht
dies Verhältniß jenerDingeParalleliSmuS
der Hebräer ist das einfache
ihres Inhaltes (Parallelstelle ») ic. Der Parallelismus
Ebenmaß (Symmetrie ) zweier Redeglieder in Hinsicht der sich entsprechenden Bil¬
der und Töne , wodurch der Verstand sinnlich angeregt wird . Parallelogramm
ist eine vierseitige Figur , deren einander gegenüberstehende Seiten Parallellinien
eine Figur , welche von 6 Parallelogrammen
sind ; und Parallclepipedum
eingeschlossen ist, sodaß die einander gegenüberstehenden gleich laufen , ein länglicher
kreise, auch Breitenkreise , sind an der Erdkugel die dem
Würfel . Parallel
Agnaror nach den beiden Polen zu gleichlaufenden kleinern Kreise . Parallelen
s ( . d.) die Gräben , die mit dem Umrisse der Festung
sind bei Belagerungen
gewöhnlich gleich laufen . Sie dienen zum Sammelplätze der gegen die Festung
zu richtenden Kräfte und pflegen 3 Fuß tief , 9 — 12 Fuß breit und den Umstän. den nach lang gemacht zu werden . In der Regel werden bis zum Brescheschießen
3 Parallelen ersodert , wo die erste, d. i. entfernteste von der Festung , nach Umstän¬
den, in einer Entfernung von 600 — 900 Schritten vom bedeckten Wege der Fe¬
stung , und die letzte, welche die Brescharbeiten aufnimmt , auf dem Glacis selbst an¬
s ( . b.) aus einer in die andre über.
gelegt wird . Man geht durch Laufgräben
Nauban hat sie zuerst 1673 bei der Belagerung von Mastricht angewendet.
und Sophisma.
Pa r a lo g i g mus, Fehlschluß , s. Schluß
Auflösung , Zerstörung , Schwächung ) he>w
tisch die
Paral»
in Medicin. Bedeutung so viel als gelähmt , und bezeichnet den Zustand des Körper
da ein Theil desselben der willkürlichen Bewegung ( bisweilen auch zugleich ^
Empfindung ) beraubt ist. Man unterscheidet den vollkommenen paralvtssche " 3 " '
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stand, da Beides , Gefühl imd sseiwillige Bewegung , z. B . des ?lrms , fehlt , und den
unvollkommenen , da ein Theil des Körpers nur des Gefühls allein , oder der Dewe'6u »g, allein beraubt ,ist. Insofern Gefühl und Bewegung von dem Nerven - nub
?stuskelsystem abhängen , kann der Sitz des paralytischen Zustandes nur in diesen
beide» sei» . Ungewöhnliche Schwäche der Muskeln , Schwinden derselben , kann
sbchso tzut Paralyse hervorbringen als Fehler und Krankheiten des Gehirns , des
-nyLenmarkS und einzelner I . erven . Betrifft die Unterdrückung de'rNcrveiithäkjgfeistdas Gehirn in seinein ganzen Umfange , so erfolgt ein allgemeiner paralytischer
Instand , der .vuch Apoplexie
oder Schlagfiuß genannt wird ; betrifft sie nur ei¬
nen Theil des Gehirns oder irgend eine der gedachten Ncrvenyartien , so entsteht
einseitige Lähmung des Körpers , theilweise Lähmung des Gesichts des Arms und
Beins der einen Seite , Verzerrung des Mundes , Unfähigkeit den Arm oder das Bein
i « bewegen,Mangel der Sprache , Lähmung der Schließmuskel , Unfähigkeit den Uriir
ü» halten ic. AlloS , was die 9 >erventhätigkeit anhaltend stört und aufhebt , kann pa¬
ralytischen Zustand hervorbikngen . Die häufigsten llrsachen sind solche, die eiizeu
Druck auf dass Gehirn, ' Trennung der Nerven , einen Druck auf den Stamm oder
Mehre Zweige einer Nervenpartie , oder materielle Zerstörung desselben, Mangel an
wung desselben bewirken , z. B . Überhäufung des,Gehirns mit Blut oder wäs^n FeuchtigkÄten , Ansammlung von krankhaften Materien um einen Nerven>G»ni , z.'B . von Gicht , RheuniatismuS , llnterbindung oderDnrchschneiduiig eines
dedeuti>i,demNerye », Knoten , die ihn drücken , Geschwüre , die ihn zerstöre», Erschsilteru 'nge,, Von einem Falle oder Schlage , Verrückung aus der Lage , Quetschung
dnrch 'eüwDeryenkimg , z. D . der Wirbelknochen , wodurch so oft ein paralytischer
Lnstand der uütei 'n Gliedniafien und der Blase entsteht .
'
II,
Paraniaribo,
Hauptstadt
in Surina
m (f. d.) .
^
Para
m y t h i e n sind kleine erzählende Dichtungen zur Unterhaltung und
Belehrung , wenn ihr Stoff mythisch ist.
P a r a n y m p h e. Bei den Griechen eine Art von öffentlichen Beamten,
Melche den Hychzeitfeierlichkeiten vorstanden und insonderheit das Braulbett unter
thnw Aiifficht ' hatteir ; bei den Römern 3 junge Leute , welche die, Ncüvermählte
das Haus di'S Bräutigams
geleiteten , Brautführer ; bei den . Hebräern cm
Fremid des Bräutigams , der bei den Hochzcitfcicrlichkciten den Vorsitz Hütte und
die Braut deni Bräutigam zuführte.
. 2 ssfti
^
.p .h o) Handzug , ist derjenige verwickelte Zug , den man bei Uistep.
zeichnüiig sss>)a,ve,iS anzuhängen pffegt , um die Nachahmung zu erschweren.
Paraph
e x nalgüt
e r , P a r a p h e r n a l i e » , P a r a p h e rKa lv e r IN ö g y n ist alles Dasjenige , was die Frau außer ihrem HeiralhSgulc de¬
icht, sie mag es. nun bei Schließung der Ehe schon besessen oder während dek Ehe cpMorhen haben . Außer den von dep Frau eingebrachten ökonomischen Gegenständen
.gehört AlleS Zu ihrem Paraphernalvermögen
, wenn nicht Etwas ausdrücklich für
, ^ 'aukschatz erklärt ist, oder »denn nicht die Ehefrau ihrem vorigen Manne ihr ganVermögen zum Brautschatz gebracht hatte und dem jetzigen Ehemanne stillUMeigend dieselben Rechte zugesteht . Dem Ehemanne kommt Nießbrauch des
" ''arhernalvermögens zu.
St
^
a s e , dieUmschreibnngodererklärendeÜbertragnng
einer Schrift,
^ olle oderhezischi Spruchs w'. in andre Worte derselbe» ober auch einer andern
wache , Pik Übersetzung ( Übertragung aus eiiter Sprache in die andre ) ist da", Zh »ntesscheiden . Diese soll nicht mehr und nickt weniger ausdrücken als das
?t r
Die Paraphrase dagegen hat den Zweck, den Text zu erklären , ohne
loßer Commeiitär zu fein . Bon » Paraphrasiren
ist daher der Ausdruck ab»eh Weitläufiger alscheim übersehen ; der Paraphrast
will nur den Sinn,
" Übersetzer auch den Slvl übertragen.

2<'.2

P.arö

Parfums

k- ( Ambrosie ), der Vater der stanz . Wundarznerkunst , geb. zu 'Ansängt
Par
des 16 . Jahrh , zu Laval , im Depart . Mayenne , lernte bei einem Kaplan das Lakein und bei einem Wundärzte in Laval das Aderlässen . Ein Steinschnitt , der in
seiner Gegenwart verrichtet wurde , bestimmte ihn , sich der höher » Wundarzneikunst
zu widmen , und er begab sich nach Paris , um die berühmtesten Lehrer zu hören.
Goupil , Lehrer am ' tl » !!^ »! ,W b'r >>» ue , gebrauchte ihn bei seinen Kranken zssaeringern chirurg . Fällen , und trug viel bei, dieftdeigung zu ernstem Studium ti, ihm
zu erwecken. P . begleitete 1533 Renä de Mont Jean während des Feldzugß in
Italien , erhielt nach seiner Rückkehr die chirurg . Docwrwürde , wurde 1552,zu
Heinrichs II . Leibwundarzt ernannt und diente in gleicher Eigenschaft Franz ll .,
Karl IX . und Heinrich III . Als Karl V . Metz belagerte , erlaubte ihm der König,
auf den Wunsch der schwachen Besatzung , sich dahin zu begeben , da fast alle Ver¬
wundete starben , und er rechtfertigte das Vertrauen , das die Belagerten auf ihn ge¬
setzt hatten . So viel Freunde er ant Hofe hatte , so bitter haßten ihn die Ärzte.
Sie beschuldigten ihn sogar , Franz ll . vergiftet zu habe » ; aber Katharina v. Me¬
dici wies diese Anklage unwillig ab , und als er Karl I X. von einem gefährlichen Zu¬
falle geheilt hatte , befestigte sich P . so sehr in der Gunst des Hofes , daß der König
, wo er seine prütestant . Unterthanen , ohne einen einzi¬
in der Bartholomäusnacht
gen schonen zu wollen , ermorden ließ , ihm Zuflucht in seinen Zimmern gab . Er
schlug die Anerbietungen eines fremden Fürsten , der ihn in seine Dienste ziehen
wollte , standhaft aus , und als die Spanier ihn zum Gefangenen gemacht hatten,
verkleidete er sich, um dem Könige das hohe Lösegeld zu ersparen , das sie wahr¬
scheinlich gefodert haben würden . Er starb 15,90 zu Paris . Man verdankt ihm
eine bessere Behandlung der Schußwunden ; er verbesserte die Operation des Trepanirens , führte die Unterbindung der Arterien wieder ein, operirfe Gelenkycrhärkungen rc. P .' s Werke stanz . Paris,1561 , Fot . ; lat . Paris 1582 , Föl.
ein in cineWortpcriode alS beiläufige Bemerkung oder Er¬
Parenthese,
läuterung Angeschobener Satz , durch welchen .die Wortfolge unterbrochen wird;
bann die Zeichen ( ) , womit wir einen solchen Satz einzuschließen .pflegen.
ein schriftlich abgefaßteS,Güfächten unparteisscher und unterrichte¬
Parere,
ter Kaufleute über eine streitige Handelssache ',' worüber i»e Parteien ihre Meinung
zu wissen verlangen . Es setzt die genaue Vörlegung des Falles vorauf .
/
P a r so rc ej agd , s. Jagd. , '
ums, 0 - de u rs . In Medicin, Hinsicht läßt sich gz'gendfeseizLuruS,
Pars
der kaum einen reellen Nutzen zu gewähre » im .Stande ist, mancherlei einwenden.
Es kann nur nachtheilig sein , wenn einer Unserer Sinne fortwährend in einem und
demselben Genusse so schwelgt , daß er sich nothwendig gegen diesen Genuß abstum¬
pfen muß ; er ist in dieser Abstumpfung schon krankhaft zu nenne » und trägt diesen
widernatürlichen Zustand aufGehirn und Nerve » über . Dann wird auch der Sinn
des Geruchs dadurch völlig für seine Bestimmung unbrauchbar , und wer wollte
sich gern eines Sinnes freiwillig berauben ? Die 9Aase aber , die fortwährend von
einem wohlriechenden Duft umgeben ist , der sie überall begleitet , befindet sich in
demselben Falle wie ein Auge , dem fortwährend ein rothgefärbtes Glas vorgehalten
wird . Es ist aber der Sinn des Geruchs wol vorzüglich deßhalb m>6 .gegeben , daß
wir es durch ihn gewahren sollen , ob die uns umgebende Luft rein und «thembar
wird davon nur dann etwas gewahr , wenn die Lust,
sei oder nicht ; der Parfumirte
dje er athmen soll , so stark verunreinigt ist, daß sie selbst die Gewalt des ParftnnS
überwältigt . Nächstdem kann der Parfum ' bei reizbaren Personen selbst Andrang
des Blutes nach dem Kopfe , Kopfschmerzen , übermäßig erhöhte Empfindlichkeit des
Nervensystems u . dgl . hervorbringen . Außer diesen Nachtheilen für den Parfch
nullen selbst , kann derselbe oft andern Personen , denen er naht , höchst lästG
werden ; bekannt ist die Abneigung hysterischer Frauen gegen alles Wohlriechende
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^mentlich
gegen Moschus , Zibeth , Zlmbra , Nelkenöl , Lavendel und ähnliche
Dinge ; es sind diese Gerüche oft im Stande , in ihnen den hysterische» Anfall her¬
vorzurufen oder wenigstens ihre krankhafte Empfindlichkeit bis zur peinlichsten Be¬
klemmung zu steigern . Übrigens gilt es als unumstößlicher Grundsatz : nichts Wohl¬
riechendes kann die Luft wahrhaft verbessern , sondern es versteckt bloß ihre schlech
ten Eigenschaften und verdirbt dieselbe noch mehr . ( Vgl . Rosei , öl . )
16.
, Parga,
Seehafen qn der Küste von Albanien , der südl . Spitze Korfn ' s ge¬
genüber . Diese Stadt wurde zu den Zeiten des Verfalls des röm . Reichs auf eivem Felsen erbaut , der an 8 Seiten vom Meere umspült ist und im Rücken sich
an eine steile Klippe lehnt , an deren Spitze sich eine fast » nbezwingliche Citadelle
befindet . Die Stadt liegt an der Mündung eines Flusses ( dem Acheron der Al¬
ten ) , ist mit Wällen umgeben und hat einen zwiefachen Hafen , den eine kleine In¬
sel bildet und eine Batterie schützt. Die Aussicht von der Citadelle ist großartig,
bie Umgegend fruchtbar , und der zur Stadt gehörige District von der aibanischen
Grenze durch hohe Berge geschieden. Pargas wird in der Geschichte bis 1101
kaum gedacht , wo es in Bündniß mit Venedig trat : ein Bündniß , das bis 1107,
wo Venedig unterging , fortdauerte , Parga , von Ali Pascha , dem Tyrannen von
Albanien , unabhängig , würfe um diese Zeit von listen , die Ali s Verfolgungen
?u entgehen suchten , als eine Freistätte betrachtet , dadurch aber auch der Sitz vieler Parteiungen und Ränke , die man gegen seine Regierung anzettelte . Ali Pascha
suchte daher sich Pargas zu bemächtigen . 1708 fand er Mittel , Prcvesa und die
andern befestigten Plätze an der nahe gelegenen Küste in Besitz zu nehmen . Parga
allein bot seinen Waffen Trotz . Die Pargioten schlugen bis 1811 seine Angriffe zu¬
rück, wandten sich aber jetzt an die Engländer in Korfu , und wünschten der Repub¬
lik der ionischen Inseln einverleibt zu werden . Die Engländer legten zwar Besatzung
"ach P ., allein die brit . Regierung nahm die vorgeschlagene Unterwerfung nicht an.
Die verkannte zwar die Wichtigkeit nicht , welche P für K orfu hat ; allein die Beswgniß , in fortwährende Streitigkeiten
mit den räuberischen Albanesern verwickelt
zu werden , führte zu Unterhandlungen mit Ali , in deren Folge dieser in Besitz von
P - gesetzt wurde , jedoch mit der Verbindlichkeit , asten Einwohnern ( damals etwa
6000 albanes . Griechen ) , die eine Auswanderung vorziehen möchte » , eine Geldrutschädigung zu geben . Die Übergabe an Ali Hütte 1810 statt , und die Einwoh¬
ner wendeten sich fast alle nach den ionischen Inseln.
Parias,
Hindus von den Kasten der Sutas , VaidehaS und Chandalas,
die zu den unrein !^ und Verachteten gehören ; leider eine so zahlreiche Classe , daß
Menü im 10 . Capitel sich nicht einmal die Mühe gegeben hat , sie aste aufzuzählen.
Bekanntlich ist schon die vierte Kaste der Sudras durch eine scharfe Grenzlinie von
beu 3 begünstigten getrennt ; aber in noch weit größer »! Abstände stehen die ver¬
wischten unreine » Inhaber mehrer niedriger Gewerbe des täglichen Lebens , deren
^ " Zahl »ach Einigen bis auf 84 steigt. Doch werden nur die 3 Anfangs genannten
gasten nach Menu 'S Gesetz ( X , 26 ) mit dem Namen der Parias bezeichnet, und
sie sind es, die ein Begriff als aussätzig aus der Berührung und der Umgangssphäre
wies Dessen verbannt , was nicht auf r er Stelle für gleich unrein gelten soll. (S.
^sndus .) Heeren glaubt in der Verschiedenheit der Farbe dieser Parias in>Vergleich der höher » Kasten einen Grund zu finden , sie für die unterjochten Ureinwohdie Heloten Indiens , zu nehmen , denen Siegerübermuth
diese Ausschließung
wn alle» Gesellschastsrechtcn als Strafe für seine » erfochtene Unabhängigkeit zuerannte . Der geistreiche Casimir Delavigne hat durch sein Trauerspiel „DerParia"
^ Aufz .
Chören , a . d. Franz , von I . F . von Mosel , Leipz. 1823 ) , das iiu
ec. 1821 auf dem zweiten franz . Theater zu Paris mit unglaublichem Beifall gege >en ward , das Schicksal dieser unglücklichen Menschenrasse auf eine anziehende
Abesse vor die Erinnerung gebracht . Durch die politische Lehre , die er predigte,
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daß bürgerliche Tugenden nicht das ausschließliche Erbe
Begünstigter und Bevor¬
rechteter seien , und durch die Darstellung des kühnen
Kampfes eines tapfern Hin¬
dus gegen solchen Fanatismus , gewann das Stück ein
Interesse , das mehr für den
Platz berechnet als rein ästhetisch war . Auch in
Deutschland ist derselbe Gedanke
durch Michael Beer in einem Trauerspiele in einem Auszuge
, „ Der Paria " , 1824
dramatisch bearbeitet worden ( in der „ Urania " für 1826 ) .
Göthe hat das franz.
und deutsche Gedicht verglichen . ( L >. „ Kunst und
Alterthum " , 5. Bd .)
19.
Parini
(
Giuseppe ) , einer der berühmtesten ital . Dichter der neuern Zeit,
geb. 1129 in dem mailänd . Dorfe Buststo , wo sein Vater
ein Gütchen besaß, studirte zu Mailand die schönen Wissenschaften und
Philosophie , und widmete sich
wider seine Neigung , nach dem Willen des Vaters , der
Theologie . Mit einer un¬
günstigen äußern Lage und körperlichen Leiden kämpsend ,
arbeitete er unablässig an
seiner Ausbildung , Schon früh hatte er sich in der
Dichtkunst versucht . Seine
Umstände zu verbessern , gab er eine Auswahl seiner
Iugendversuche u. d. N . Ripano Eupilino 1752 heraus . Sie fanden Beifall ; die
römische '.Akademie der Arkadicr ernannte ihn zu ihrem Mitglied « ; er nahm als solches
den Namen Dariolo
Elidonio an . Darauf ward er Hofmeister in den erlauchten
Familien Borromeo
und Lerbelloni , und dadurch in den Stand gesetzt, seiner
Lieblingsneigung freier
folgen zu können. Er schrieb jetzt unter Anderm gegen den „ l)
i->Ioxc>»leid , lln ^ u»
toreaiia " von Onofrio Branda und verwickelte sich dadurch in
eine hitzige Fehde.
Einen Fischerroman ließ er unbeendigt , weil er fand , daß
ihm Originalität man¬
gele . Die Wüten der Großen und das Leben in den
Palästen , die er kennen und
»erachten gelernt hatte , beschloß er sakyrisch darzustellen , in der
Darstellung aber
das Didaktische und Dramatische mit dem Watyrischen zu
verweben . Wo ward er
in seinem „ Tage " der « chöpfer einer neuen Gattung .
1783 erschien der „ Morgen " ,
und 2 Jahre darauf der „ Mittag " . Diese trefflichen
Gedichte erwarben ihm die
Gunst des östr. Ministers Firmian , der ihn 1763 zum Pros .
der schönen Wissen¬
schaften an der palatinifchen Schule zu Mailand ernannte .
P . las in der Canobiana bis zu ibrer Aufhebung , worauf er Pros . der
Beredtsamkeit am Gymnasium
der Hrera wurde . Sein Lehreurs der schönen
Wissenschaften ist gedruckt. Wpäter
erhielt er noch die Professur der schönen Künste . Er entwarf
mehre Lehrplane und
schrieb eine Menge Programme . Die Ankunft des
Erzherzogs Ferdinand v. Ost¬
reich und dessen Vermahlung mit der Prinzessin Maria
Beacrice v. Este feierre er
mit seinem musikalischen Drama „ Ascanio in Alba " , das
sich auszeichnet , und dem
andre dramatische Versuche , namentlich schöne Camaten ,
folgten . Nicht gerin¬
gern Erfolg hatten seine lyrischen Gedichte . Inzwischen
beschäftigte ihn die Vollen¬
dung seines „Tages " ; er entwarf den „ Abend " und die „
Nacht " . Aber allzu große
Ängstlichkeit unk die Unruhen der damaligen Zeit unterbrachen
seine Arbeit oft.
Die Ankunft der Franzosen erfüllte den
republikanischgesinnten P . mit Hoffnungen
für das 'Wohl Italiens ; er ward Mitgl . der Municipalität
in Mailand . Die Rück¬
kehr der Ostreicher 1793 machte seiner Thätigkeit ein Ende
; dazu kam noch , daß
er auf beiden Augen erblindete . Zwar gab ihm «ine
glückliche Operation das Ge¬
sicht wieder, aber ein neues Übel, die Beinwassersucht ,
führte den 15 . Aug . 1799
seinen Tod herbei . P . hatte ein tiefes und zartes Gefühl ,
Geschmack und ein schar¬
fes Urtheil ; er wußte selbst einem unbedeutenden
Gegenstände ein poetisches Colorit
zu geben. Seine Sprache ist einfach , gewählt und schön.
^ Zugleich mir Ago stino
und Paradisi brachte er jenen bessern Geist in die Poesie
der Italiener , der die Ein¬
fachheit der Alten mit dem Eigenthümlichen der ital . Sprache
und dem Charakter
der Zeit zu verbinden strebt. P .'s Werke sind 1801 —
4 in 6 Bdn . erschienen;
sein Leben in Orelli 's „ Beitr . zur Gesch . der italien .
Poesie " ( 1. Heft , 1810 ) .
Paris
(
auch
Alexandras genannt ) » des PriamuS und der Hckuba Sohn,
wurde durch d:e Entführung der Helene die Ursache des
trojanischen Kriegs und des
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Unterganges seines Vaterlandes . Hekuba träumte während ihrer Schwangerschaft,
daß sie eine Fackel in ihrem Schoße trüge , welche die ganze Stadt in Flammen sehte
und zerstörte, und vernahm von den um Rath gefragten Deutern , daß sie mit einem
Sobne schwanger sei, der noch vor seinem 30 . Jahre das Vaterland inS Verderbe»
sinnen werde . Dies zu verhindern , ließ Priamus den Knaben durch einen Sklaven,
Arcbelaus , auf dem Ida aussehen . Dieser aber fand ihn nach 5 Tagen unversehrt
— eine Barin hatte ihn gesäugt — , nahm ihn in seineWohnung , gab ihm den Na¬
men Paris und zog ihn unter den Hirten auf . Der Jüngling zeichnete sich durch
Verstand und Tapferkeit aus . Als Minerva , Juno und Venus um den Preis der
Schbnheit stritten , forderten sie von ihm die Entscheidung . (S . Eris .) Ihn zu ge¬
winnen , versprach Juno , ihn zum reichsten und mächtigsten König , Minerva , ihn
zum berühmtesten und weisesten aller Sterblichen zu machen , Venus aber hatte ihm
das höchste Glück der Liebe und das schönste Weib versprochen . Paris verlangte die
Göttinnen unverhüllt zu sehen ; dies geschah, nur Venus behielt ihren Gürtel, , und
ihr erkannte er den Preis zu. Zwar war schon damals Paris mit der Nymphe -' ».,one vermählt ; allein von jetzt an erfüllte nur der Gedanke an jenes Versprechen der
Venus seine Seele . Um diese Zeit ward er von seinen» Vater erkannt . Als nämlich
Priamus bei einer Leichenfeier in Troja einen Stier zum Preise für den Sieger ho¬
len ließ, traf es sich, daß man dazu des Paris Lieblingssticr wählte . Dieser ging selbst
nach Troja , kämpfte mit um den Stier und siegte. Deiphobos , nach A . Hekror,
zückte erzürnt das Schwert auf ihn ; da fluchtete er an den Altar des Zeus , wurde
von Kassandra entdeckt und von dem Vater anerkannt . Jetzt rüstete er ein Schiff
aus und segelte nach Lacedämon , ward gastlich in»Hause des Königs MenelauS auf¬
genommen und entführte , da dieser eben in Kreta war , dessen Gemahlin Helena
(s. d.), welche zu jener Zeit für die Schönste ihres Geschlechts gehalten wurde , neb r
einem großen Theil seiner Schähe . I » dem tröjan . Kriege focht Paris tapfer , oft
siegreich , wiewol ihn Liebe und Sinnengenüß , mehr als der Ruhm beherrschten.
Gemeinschaftlich mit dem Apollo erschoß er den Achilles s ( . d.) . Als er endlich
von den vergifteten Pfeilen des Philoktet getroffen ward , gedachte er der treuen Onone,
die einst zu ihn » gesagt, zu ihr solle er kommen , wenn er verwundet würde , denn sie
nur könne ihn heilen. Er ließ sich daher zu ihr auf den Ida bringen , wo Onone bei
ihrem Vater lebte ; aber die Beleidigte verweigerte ihre Hülfe . Man brachte ihn
nach Troja zurück, wo er starb . Onone , ihre Härte bereuend, erschien nun zu seiner
Rettung , aber zu spät , und erhing sich vor Verzweiflung.
s , Haupkst . von Frankreich (20 ° L- , 48 " SlstlS " Br .) , 28,000 H ..
Pari
890,000 E ., dalmnter gewöhnlich 80,000 Fremde , liegt im Depart . der Seine , an
beiden Usern der Seine in einer ebenen Gegend , 120 Fuß über dem Meere . Die
Umgegend bietet nicht die Abwechselung dar , welche London umgibt . Statt der Gär¬
ten, Parks und Landhäuser , welche die Weltstadt an der Thenise einfassen , findet
man bei P ., nach mehren Seiten hin , große Strecken nicht einmal eingeschlossener
Kornfelder . Auch ist das Leben auf den Heerstraßen , dasGewühl der ankommenden
»ind abgehenden Wagen , Fuhrwerke und Reiter nicht so groß als in der Nähe der
britischen Hauptst . Die prachtvollste Annäherung von P . ist die von St .-Germain
ber . Von der Brücke von Neuilly an führt eine breite , mit hohen Bäumen besetzte
Kunststraße in gerader Linie zur Stakt , wo die Aussicht sich mit dem noch unvollendeten -u'c rbo 'ötoiwschließt . Dieser Triumphbogen sieht aufeiner Höhe , von wo die an¬
bei tbalb Stunden lange Hauptallee von prächtigen hohen Ulmen , an beiden Seiten
mit schonen Gärten und Häusern begrenzt , zu einem reizenden Lustwalde ( (äl>i,» >p!>K !vv e!,) führt . Dann kommt man auf den Platz Ludwigs X V. ; man nähert sich den
Tuilerien mit ihrem von Le Notre angelegten Garten und ihren Statuen , der Seine
mit ihre .»O. uaiS und Brücken , dem VendOmcplatz mit der Siegessäule , dem Pa¬
last Bourbon , wo, sich die Kammer der Depütirten versammelt : man ist in Paris.
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1. Geschichte.
Ein
gallisch-celtischer Volksstamm , die Pausier , hatten
das alte Lutetia auf einer Morastinsel der Seine schon vor Christi
Geburt gebaut
(seines schmutzigen Bodens wegen soll ihm dieser Name : Kothstadt ,
gegeben worden sein ) ; sie verbrannten es , als die Römer Gallien überzogen .
Die Römer
bauten Lutetia wieder auf , befestigten den Ort , führten dahin eine
Wasserleitung
und legten warme Bäder ( Thermen ) an . Allein Lutetia blieb
unbedeutend , bis Kai¬
ser Julian 360 daselbst Winterquartiere nahm und sich einen Palast
erbaute . 486
wurde eS von den Franken erobert und 508 zur Hauptstadt ihres
Königreichs er¬
klärt . Clodowig nahm den christlichen Glauben an und wohnte in
dem Palaste
der Thermen , von welchem man noch jetzt in der Straße Laharpe
Minen findet.
Clotilde , seine Gemahlin , vollendete den Bau der Kirche 8i6 .- 6 <-,>
eviöve , die
Chlodowig angefangen hatte . Um 550 begann Childebert den Bau der
Kirche von
Notre -Dame ; 100 I . später gründete St .-Landry das Hätel -Dieu .
Zu Ende d.
8 . Jahrh , stiftete Karl d. Gr . die Schulen , aus welchen späterhin
die Universität
entst .,rd. 845 belagerten die Norniänner die Stadt und verbrannten
sie um 857.
Seit Hugo Capet , Graf von Paris , der erste König der dritten
Stammfolge , den
Thron bestieg ( 087 ), blieb P . die Restdenz , bis Ludwig XI V., den die
Fronde 1649
aus der Hauptst . vertrieben hatte , Versailles zum königl . Wohnsitz
erhob , Hugo
Capet residirte im jetzigen Iustfzpalaste . Die Stadt vergrößerte sich und
ward in 4
Quartiere getheilt , Damals genügten 10 Menschen zur Erhebung aller
Abgaben;
unter Ludwig d. Dicken wurden an dem nördlich gelegenen Thore , in
der Nähe der
jetzigen Straße St .-Mqrtin , nicht mehr als etwa 12 Francs monatl .
eingenommen.
1163 errichtete Bischof Mori ; v. Sully den Dom von Notre -Dame ,
wie er noch
jetzt zu sehen ist, In demselben Jahrh , bauten die Tempelherren
ihren Palast auf
dem Platze , wo sich gegenwärtig 1>e msrolw Oo te -npls befindet .
1190 ordnete
Philipp August , der auch P . hatte pflastern lassen , eine dritte Erweiterung
an und
theilte die Wtadt jn 8 Quartiere . B >s dahin hatte P . nur 3 Thore
gehabt , jetzt
erhielt es 15 . Im 13 . Jahrh , gründete der heil . Ludwig das Hospital
der guluro
vi, »Ai8 für Blinde und eine Menge Klöster . Nach Aufhebung
des -Ordens der
Tempelherren , 1312 , ließ Philipp der Schöne 1314 den Großmeister Molay
und
viele Ritter auf dem Platze verbrennen , wo jetzt die pl .ioe vaupliiue
ist. Unter
Philipp von Valois zählte P . 150,000 Einw . Die schwarze Pest , die
um die
Mitte des 14 . Jahrh . Europa verheerte , raffte die Hälfte der Einw .
hin . Um
diese Zeit fing man an , das Ilötel <1e vil le , auf dem Greveplatz , zu
bauen . 1867
fand die vierte Vergrößerung von Paris , unter Karl V., statt ; P .
wurde jetzt in
16 Qartiere getheilt . 20 I . später begann der Bau der Bastille .
Bis dahin
hatte P . 2 Brücken : die eine nach Norden , le pont au clisn ^ e ; die
andre nach
Süden , I« pet t pc>nt . 1378 baute man die dritte , 1.« pont 8t .-.
VIlcIie1, der
jetzigen Straße
Laharpe gegenüber . Eine vierte Brücke , Pont nötre Dame,
wurde bald nachher gebaut . 1418 wurde P . von einer Hungersnoth ,
von Pest
und Seuchen heimgesucht . Der Tod raffte in 3 Monaten
100,000 Menschen
hin . Die Engländer bemächtigten sich 1420 der Hauptst . Frankreichs
. Karl VII.
vertrieb sie 1436 . 1465 dachte man zuerst an eine, wenn auch noch
sehr unvoll¬
kommene Straßenbeleuchtung . Unter Ludwig Xl . zählte man in P . schon
300,000
Einw . Die Jesuiten nisteten sich 1563 ein . Unter Franz . I . fand
die fünfte
Vergrößerung von P , statt . 1590 belagerte Heinrich I V. PariS ; die Stadt
er»
gab sich 1594 , und Heinrich hielt einen Triumpheinzug . Der
Pont nouk ward
von Heinrich III . im I , 1578 zu bauen angefangen und 1604 von
Heinrich IV.
vollendet . 1614 wurde die Statue Heinrichs I V. zu Pferde ( das erste
Denkmal
dieser Art in Frankreich ) auf dem Pont „ outerrichtet . 1615 fing der
Bau des Pa¬
lastes Lurembourg , 1629 des Palais Royal ( in seiner alten Gestalt )
und 1635 die
Anlage des PflanzengartenS an . Ludwig F lV , enveiterte die Stadt und
that viel
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für die Verschönerung derselben . 1664 wurden die Tuilerien , die Katharina von
Medici zu bauen angefangen , vollendet . 1665 erbaute Perrault die Eolonnade des
Lorrvre und fast gleichzeitig das Hotel der Invaliden , die Sternwarte , das Thor
St . -DeniS . Unter Ludwig XV . wurde die Tools miliwire und die noch nicht ganz
die
vollendete Kirche 8te .-6s „ evisvc aufgeführt . 1563 errichtete die Stadt
Stcitue Ludwigs XV . auf dem Platze seines Namens und eine Menge Prachtgebäude . Die Revolution unterbrach die Verschönerung von Paris . Napoleon
konnte seinen Plan , Paris , als die Hauptst . der Welt , mit Baudenkmälern im
größten Style zu schmücken, nur zum Theil ausführen.
II . Umfang : 3 deutsche Meile » , anderthalb Stunden im größten Durch¬
messer , eine Oberfläche von 34,996,800 ^ IMeter . Don einer bedeutenden Höhe
in einer Centrallage (wie z. B . von den Thürmen der Notre -Dame oder der Kuppel
des Pantheons ) herabgesehen , hat P . mit den Vorstädten fast eine Cirkelform , und
da keine Kohlen zur Feuerung gebraucht werden , so erscheinen die Spitzen und Kup¬
peln seiner Kirchen und öffentlichen Gebäude in vollem Licht, und man bemerkt selbst
die entferntlicgenden und ihre Umgebungen sehr genau . P . ist, um Eontrebandezn
verhüte », seit 1585 mit einer Mauer umgeben . Man unterscheidet 3 Stadttheile:
Tu ville , lu cito und l' universits . Schlecht gebaut sind die östlich gelegenen Theile,
die Vorstadt 8t, - Xnto !no , das Quartier »» äl «>-,is genannt , und die 6itc . Von
der Tito wurden die Straßen nordwärts nach dem Tempel und südwärts nach de n
Pantheon geführt , aber ohne ihneiz angemessene Breite und Eleganz zu geben , bis
in spätern Zeiten die Richtung der Straßen südwärts nach der Vorstadt 8t . - 6erniaii , und nordwärts nach den Tuilerien genommen wurde . Die längste und schön¬
ste Straßd , die der villa l 'i »e-.cke, o , ist 13,860 F . lang . In : Ganzen sind die
meisten Straßen , deren es 1094 ( ohne die Sackgassen ) gibt , in Paris enge . Der
Schmutz wird besonders dadurch befördert , daß das Regenwasser m einer Rinne in
der Mitte der Straßen abfließt und nicht an beiden Seiten . Nur einige her neuern
Straßen sind aufletztereWeise und mitTrottoirS gepflastert . Schöne Straßen sind:
lins cks liivoli , üue cle Lnsti -ssiono , Kuo >lv >u l'uix . Sie entstanden in Napo¬
leons Zeit und werden schon deßhalb unter der königl, Regierung vernachlässigt.
Die Vorstädte machen mit der Stadt ein durch die Boulevards verbundenes Gan¬
zes aus , Alle Straßen werden durch 5035 Reverbercn erleuchtet . Die Häuser
sind in jeder Straße besonders numerirt . Noch bemerken wir , daß Paris jähr¬
lich 81 Mill . Fr . Abgaben zahlt ( halb so viel , als die gesammten Niederlande ) ;
davon fallen 28 Mill . auf die Grundsteuer , 6 Mill . Ertrag der Lotterien , 5 -s
Mils , Pacht der Spielhäuser , 4 Mill . von der Bricfpost . — Die 22 Bou¬
sind breite Straßen , an beiden Seiten mit Bäumen besetzt, jedoch
levards
so , daß zivischelr den Bäumen und den Häusern noch ein breiter Weg bloß
von Fußgängern benutzt wird ; sie nehmen den Raum ein , der in frühern Zei¬
ten , wo der Umfang der Stadt weit geringer war , aus Gräben und Wällen
gehören zu den reizendsten Spaziergänger : von
bestand . Diese Boulevards
Paris . Ihre Länge ist auf einer Bogenform bedeutend , und viele Straßen
der innern und äußern Stadt lausen auf sie aus . Die mittlere Hauptstraße
der Boulevards ist stets mit Wagen , Reitern und Fußgängern gefüllt . Nicht
minder anziehend sind die zahlreichen , auf das geschmackvollste aufgeputzten
Kaufmannsgewölbe , die verschiedenen Theater , Hotels , Restaurationen und
Caffeehäuser mit ihren , im Sommer durch Leinwandmarkisen vor der Sonne
geschützten Besuchern , welche bei guter Witterung vor denselben , z. B , in der
Nähe des TaffeehauseS Tortoni , auf Stühlen gruppirt sind und stundenlang
an dem Auf - und Abwogen der Menschenmenge Vergnügen finden . Man
tiennk diesen Punkt auch wol 6oblei >c« oder 6anck , zur Erinnerung an die beiden
Emigrationen nach diesen Städten . Zu den schönsten der 80 öffentlichen.
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Plätze gehört der Vendomeplatz (ein Octogon ) mit dem
Nationaldenkmal , der
sogen. Eolonne (s. v .) , und der pjs <-e cln v.aron ^ sl , der die
Tuilerien vom Louvre
trennt und nach S . hin die große Gemäldegalerie nur Seite hat .
Napoleon wollte
an der entgegengesetzten Seite eine gleiche Galerie bauen lassen ,
und der Anfang
dazu ward auch gemacht . Wäre diese Galerie vollendet und
der Louvre dadurch mit
den Tuilerien verbunden , so würde der Earousselplatz der schönste
in Europa sein.
Jetzt ist er nochAurch einige enge Straßen und zum Theil isolirt
stehende Häuser
verunstaltet . Ein eisernes Gitter und der Triumphbogen trennt den
Platz vor den
Tuilerien , auf welchem die Musterungen der Truppen gehalten werden
, von dem
eigentlichen Earousselplatz . Der Platz Ludwigs X V. , während der
Revolution
place 6 « la revolutin » , wo Ludwig XVI . gerichtet wurde und die
Guillotine 8N
perm >,ns „ ll« war, dann plaoc >1«: 1>t
:or>Ie genannt , zwischen dem Garten der
Tuilerien und den (2l>ao,p >>
gehört ebenfalls zu den schönsten öffentlichen
Plätzen von Paris . Außerdem nennen wir : lllunnp
plac « cle bouis XV/,
(le victniics mit der neu errichteten Statue Ludwigs x/v . , den
plseo 10g'alc , placo üe
vor dem Hotel >Is ville , Plan « Oauzalnne , plaoo >Iu Lbatolöt , Plane ,Ie <Vo .-i^ os mit Hautpoult 's Statue.
III . Die Seine 18
(
Brücken ) fließt von Q . nach W . und durchschneidet P.
fast in der Mitte . Da sie nicht über die Hälfte so breit als die
Themse , auch bei
wejrem weniger durch Schifffahrt belebt ist , so gewährt ihr Anblick
nicht gleichen
Reiz , außer im Quartier der Tuilerien . An der einen Seite des
Flusses sieht man
hier die Galerie des Louvre , die Tuilerien und den Garten
derselben ; auf der ent¬
gegengesetzten Seite vom Palais Bourbon bis zum Pont noif eine
Reihe schö¬
ner Gebäude , die sich um so vortheilhafter auSnehmen , da der
Raum bis zum Fluß
eine bedeutende Breite hat . — Die ältern pariser Brücken waren
an Punkten an¬
gelegt , wo Inseln den Strom theilten . Selbst der Pont » <-.,is ruht
in seinem Mit¬
telpunkte noch aufeinerInselspitze . Diese Brücke hat 12 Bogen und ist
1020 Fuß
lang , Der Pont rovsl von 5 Dogen wurde unter Ludwig XIV .
gebaut ; der Pont
<le / ä,ui5 XVI . ebenfalls von 5 Bogen , wurde 17S0 vollendet .
Weiter den Fluß
herab und dem Marsfelde gegenüber liegt der Pont cko cköna ( p.
clv» Iinalicle .-.) ,
und höher hinauf , demPflanzengarten
gegenüber , der Pont (I' XuMmlilr ( p. ckn
ckueckin >lu tini ) , eine schöne eiserne Brücke . Der Pont <is,
sets . dem Louvre
gegenüber , ist eine zierliche eiserne , nur für Fußgänger bestimmte
Brücke . Die
letzten 3 Brücken sind unter Napoleon gebaut , wie auch die
Quais ( deren eS 33
gibt ) , und die regelmäßigen Einfassungen des Flusses mit
Quadersteinen fast um
das Doppelte vermehrt wovoen . Der von der königl . Regierung
angelegte p. >/v
p .brolieeeolie führt auf die li « <In pal -, !, ; die neue auf
Actien gebaute Ketten¬
brücke , p. lie l' bätol <te ViUe . ist für Fußgänger.
IV . Unter den öffentlichen
Gebäuden
nennen wir den Louvre und
die Tuilerien s( . d.) , ferner den Palast Lupembourg mit seinen
Gärten in der Vor¬
stadt 3t .-6e, 'mai „ , einst der sitz des DirectoriumS , dann des
Senats , jetzt der
Pairskammer . Die große Treppe wird als ein Meisterstück bewundert .
Die Ge¬
mäldegalerie des Lupembourg ist den Werken neuerer Maler und
Bildhauer gewid¬
met ; man findet hier Gemälde von David , Girodet , Gerard ,
Lefevre , Drouais,
Dornet u . A . Die bedeutendsten übrigen Prachtgebäude sind : der
Palast Bourbon,
<m der linken Seite der Seine, . jetzt der Sihuugsort
der Deputirtenkammer ; die
o .'ircke ineuble ; , auf dem Platze Ludwigs X V. , für die
Aufbewahrung der Kronjuwelen und kostbarer Gerüche aller Art bestimmt ;, das Hotel der
Invaliden , die
Militairschule , der Palast der Ehrenlegion , die Münze , das llötel cke
ville , der
^fustizpalast , die Kornhalke (6rs » ier «/'.alion -I-mce , 1077 F . lang ) , und
die nach
Drongniart ' s ( erst . 1814 ) Plane 1826 vollendete Börse ; ein von
freistehenden
«Säulen umgebenes , 212F . langes und 126 A. breites Oblonau »,.
Von Kirchen
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sind : ^fokre -Oomo , 8le .- 6enüvlüvo , 8l .- 8ulpice , 8t .-klu5loosie und 8t .-Ilnc1r
zu nennen . Die 27 H osp itä ler sind in neueren Zeit gut besorgt . DieGemälde
Mercier ' S u . A . vom II <>l«-I Dien haben alle Ähnlichkeit verloren . Eine Beschrei¬
bung derselben findet man in I) . Easper 's „ Eharakteristikdersranz . Medicin " (Leip¬
zig 1822 ) . Von den eigentlichen Hospitälern sind die sogen, bnspir ^ verschieden,
Anstalten , wo alte , schwächliche , verrückte Personen ausgenommen und verpflegt
ist für unheilbare Wahnsinnige bestimmt ; Bic <tre eine
werden . Die Salpetrige
Art von Straf - und Verbesserungshaus . Über die Kirchhöfe s. Lachaise , über
und Hauy , so¬
das Taubstummeninstikut und die Anstalt für Blinde s. Sicard
wie Blindeninstitute.
1 ) Das schönste öffentliche Denkmal in Paris ist die
V . Monumente.
, zur Erinnerung an die Siege des Feldzugs von
Vendome
auf dem Platze
Säule
1805 , unter Denon ' s Leitung errichtet . Die Säule ist eine Nachahmung der tro¬
von
janischen in Rom , 134 Fuß hoch, und hat 12 F . im Durchmesser . Sie ist
Bronze , wozu die von den Ostreichern und Russen in diesem Feldzuge eroberten 425
LeKanonen das Material geliefert haben , ist mit 378 kunstvoll verbundenen , von
geko¬
Francs
.
Mill
2
an
hat
und
bekleidet
Schalstücken
päre verfertigten bronzenen
stet. Die Basreliefs der Schalflücke , welche vom Fuß bis zur Spitze sich spiralför¬
mig um die Säule winde », bilden einzelne meisterhaft entworfeneGruppen (Scenen
aus demFeldzuge von 1805 ) . Auf der Spitze ist eine Valerie und Kuppel . Unter
Aldieser stand bis zum I . 1814 Napoleons Brustbild . Nach deni Einmärsche der
2)
letzt.
unvei
blieb
selbst
Denkmal
herrliche
das
,
liirten wurde es herabgenommen
als
Der Triumphbogen auf dem Carousselplatze (von weit geringerm Kunstwerih
die Vendomesäule ) wurde nach dem Kriege von 1806 errichtet und ist 45 Fuß hoch.
den
1,815 wurden die venetianischen Pferde , welche auf der Spitze standen , von
cke
Ostreichern zurückgefedert und nach Venedig gebracht . 5 ) Der Triumphbogen
gegrün¬
1806
.
Aug
.
15
am
Napoleon
von
,
Neuilly
I'etoiie . an der Barriere von
ist
det , wird zum Andenken an den Feldzug in Spanien von 1823 jetzt vollendet ,
Triumphbogen,
ein
,
.-Denis
St
von
Thor
Das
)
4
.
breit
.
F
133 F . hoch und 158
von Ludwig XIV . errichtet , wird wegen seiner harmonischen Verhältnisse und seiner
Ausführung bewundert . 5 ) Aufdem 0<„ >t i>e» 1ward die in der Revolution zerstörte
Statue Heinrichs IV . zu Pferde , von Bronze , 1818 neu errichtet . 6 >Aufdcm
pl -me cle vietnire ^ die von Ludwig XIV ., ebenfalls zu Pferde und von Bronze.
7) ( fn dem neuen Quartier , Vilt .i Troo -Aeiu gen . , auf den Höhen von Ehaillot,
ein 120F . hoher Obelisk zum Andenken des Feldzugs 1823 in Spanien . Oeffentzählt man gegen 80 . Zu den schönsten gehören die auf
lichc Springbrunnen
dem lOuoe 1)an >,I,i,ie . den Namen von Desaix führend , der auf dem Markte ücx
iiinneeiüi , auf kem Boulevard Bondv , aus dem Platze der Bastille (in der Form
eines kolossalen Elefanten ) und im Palais Roval.
mit 1,516,000 Büchern , 129,000
>1 . Paris hat 39 Bibliotheken,
frei . Die königl. Bibliothek , in der
völlig
ist
allen
zu
Zugang
Handschriften ; der
Straße Richelieu , eine der ersten in Europa , 450,000 Bücher , 80,000 Hand¬
schriften , ist reich an likerarischen Schätzen und den seltensten Manuscripten . Auch
befindet sich in derselben eine reiche Sammlung von Münzen und Medaillen . Die
von 91,000 Bdn . ,st klein , aber erlesen. Noch
Bibliothek des Nationalinstituts
100,000 B . , 4000 Mscpte . , die lle I'.nr5en !,I,
,
«
-nunin
äl
sind die llilüivtbegne
170,000 B -, 5000 Handschr . , die der 8te .- 0enev 'icve , 112,000 B . u . 20,000
Handschr . , die der Loole cke.? mine ; . der Oour ,!<- ca ^ -ninn anzuführen . Auch
die Kammer der Deputirten und die Kammer der Pairs haben ansehnliche Bücherim Louvre s . d. und Mu¬
der Künste
sammlungcn . fjber das Museum
seiner Art in Europa , ist
reichste
das
,
Naturgeschichte
für
seum . Das Museum
in den Gebäuden des Pflanzengartens aufgestellt . Die Seltenheit und der Reich¬
geten , vieler der hier aufgestellten trefflich erhaltenen Naturcrzeugnisse und die
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schickte Anordnung des Ganzen verdienen das größte Lob ; nicht minder der
Pstanzengarten selbst und die in demselben befindliche Menagerie . Das Museum der
franz . Monumente , das Le Noir seine Entstehung verdankte , war bestimmt , die
Kunstdenkmäler aus der franz . Geschichte , welche sich in Klöstern , Kirchen und
öffentlichen Gebäuden befanden , vor der revolutionnairen Wuth zu bewahren . Sie
waren hier nach den Zeitaltern (dadurch auch die Fortschritte der Künste bezeichnend)
ausgestellt . Nach der Restauration Ludwigs XVIIl . haben aber die Kirchen und
viele der alten historischen Familien Frankreichs die ihnen zugehörenden Denkmale
(meist auf Familienverhältnisse Bezug habend ) zurückgenommen . Das Conservatormm der Künste und Gewerbe , eine große Sammlung
von Modellen , ist für
jeden Techniker höchst belehrend.
VII . In der Literatur
ist Paris ebenfalls Frankreichs Hauptst . An der
Spitze der öffentlichen literarischen Anstalten steht das Nationalinstitut
(s. d.) .
An deni Ilnre. 1»
lonifituile » sind die ausgezeichnetsten Astronomen undGeometer angestellt . Diele gelehrte Gesellschaften beschäftigen sich mit der Cultur einzelner
Wissenschaften , z. B . mit Medicin , Chirurgie , Landwirihschast , den schönen Künsten, der Industrie '.c. Die pariser Universität , eine sehr alte Anstalt , ward durch
die Revolution aufgehoben . Napoleon ' s kaiserl. , jetzt die königl. Universität von
Frankreich , ist die Aufsichtsbehörde von 26 Akademien . Unter ihr steht die Pariser Akademie , welche 5Facultätcn enthält : die theologische (vgl . Sorbonne
),
die für Rechtswissenschaften , die medicinische, die philologische und die für die Na¬
turwissenschaften . Die Vorlesungen sind unentgeltlich ; 1827 waren 10,354 Stud.
eingeschrieben . S . Eug . Dubarle 'S „ llisk . ste l' Univvüsttü , <Iep . ,cn» . ori ^ . jusgu ' L
unx j,iur .<i" (Par . 1829 , 2Bde .) . Außerdem hat Paris 4 große Lyceen , Lollcxze,
genannt : LutwigsXlV ., HeinrichslV ., das (lest lege liouibon und das Karl d. Gr.
Das tlolli '^ 6 rov .i ! cle lAnuev mit Professoren für Mathematik , Astronomie , Che¬
mie , Geschichte , Gesetzgebung , orientalische Sprachen rc. ist einer deutschen Univer¬
sität an Bedeutung ähnlich . Die Specialschule für Medicin und Chirurgie ist eine
wol dotirte Anstalt . Im Pflanzengarten und bei dem Museum der Naturgeschichte
werden , von dazu angestellten Professoren , in 13 verschiedenen CursenVorlesungen
über Zoologie , Mineralogie , Geologie , Botanik :c. gehalten . Dieser ist noch die
Specialschule für die schönen Künste beizuzählen . Die Normalschule ist bestimmt,
Lehrer für die Secondairschulen im ganzen Reiche zu bilden . Die Militairschule ist
zur Erziehung von 500 jungen Leuten bestimmt , deren Däter im Dienste fürs Va¬
terland gestorben sind. Die polytechnische
Schule
(s. d.) ist der Bildung von
Ingenieurs , Architekten rc. gewidmet . Im Oct . 1829 wurde , nach dem Plane
der alten polytechn . Schule , unter der Aufsicht von Männern wie Chapkal , eine
Lcole centrulo clc'5 arl ; et nmnulbct . üestiiiee ä lormcr clex ingünn -uis cüvilg,
lies cli «ls cke manuk . etc . eröffnet . Auch die Veterinairschule zu Alfort ist hier¬
her zu zählen . Privatvereine , z. B . 4 religiöse und Philanthrop . Gesellschaften der
Lutheraner und Reformirten , die Haupkbibelgesellschast mit 120 Töchtervereinen,
die Missionsgesellschaft , die der christlichen Moral , und mehre literarische gibt es
in verschiedenen Abstuftingen und von verschiedenen politischen Farben . Die 8ocicte ckes licunws letiies ist der reinen Monarchie zugewendet , das Ailienäe cie
?ur !s den constitutionnellen und den liberalen Ideen . Unter den zahllosen Privatanstalten für Iournallecture
ist eine ter bedeutendste» , besonders für engl. Jour¬
nalistik , die von Galignani . 1829 erschienen in P . 160 nicht politische Journale,
davon täglich 13.
VIII . Handel
und Gewerbe . Die pariser Manufacturen liefern vorzüg¬
lich Lupusartikel , haben in diesen aber einen hohen Grad von
Vollkommenheit und
Wohlfeilheit erreicht , sodaß ihr Absatz nach allen Theilen von Europa und nach den
andern Welttheile » sehr bedeutend ist.
Au den wichtigsten gehören die Juwelier - ,
Gold - und Silberarbeiten , die sich durcb Geschmack , zierliche Arbeit und niedrige
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Preise auszeichnen . In Uhren und Bronzearbeiten kann Niemand , besonders in den
letztern nicht , mit den pariser Fabrikanten wetteifern . Im Porzellan thun es die
pariser Fabriken allen andern durch die schönsten Formen , die geschmackvollsten Ver¬
zierungen , Malereien und die niedrigsten Preise zuvor . Außerdem werden feine
Blechwaaren ( als Lampen ) , lackirte Artikel , künstliche Blumen , mathematische
Instrumente , feine Glas - und Krystallartikel ( wie Kronleuchter ) , plattirte - und
Lederwaaren (wie Pferdegeschirre ) , die zierlichsten Tischlerarbeiten auf das vortreff¬
man nur
lichste verfertigt ; so auch Fußteppiche , von den G obeli nS s( . d.) an , die
in den Gemächern füisll . Personen als Geschenke der franz . Regierung findet , bis
zu den gemeinsten herab , deren sich der Handwerker in seinem Festgemache bedient.
Unter den zahlreichen Eattundruckereien übertreffen die zu Iouy von Oberkampf
(s. d.) die engl . an Haltbarkeit der Farben und an Geschmack in den Mustern . Ein
Hauptartikel des pariser Handels ist Frauenpuh . Seit einem Jahrh , und länger
hat Purjs der Welt das Gesetz der Mode gegeben , und wenn auch in neuerer Zeit
London ihm diesen Zepter schien entreißen zu wollen , so hat sich doch bald Alles wie¬
der den Vorschriften unterworfen , welche von der Hauptstadt an der Seine aus sich
über ganz Europa verbreiten . Ein wichtiger Industriezweig andrer Art sind der
Buchhandel und die Buchkruckereien ( 600 Pressen ) . Der Verlagshandel mit Wer¬
ken der ältern und neuern franz . Literatur ist für ganz Frankreich , sowol was Druck
als was den Vertrieb im Großen betrifft , bloß aufParis beschränkt, das auch allein
den Handel mit dem Auslande führt . Jetzt wird , selbst London nicht ausgenom¬
men , nirgends schöner gedruckt als in den Officinen Didot 's , Crapelet 's u . a.
pariser Druckerherren . Der Gesammtwerth der Ausfuhrartikel bei den pariser
Douanen beträgt über 46 Mist . Fr . , darunter find die beträchtlichsten : Seikenzeuche , 6,457,000 ; Kramwaaren , 3,400,000 ; Buchhändlerartikel , 2,771,000
Fr . Um einen Seecanal von Paris nach Rouen anzulegen , hat sich 1829 ein Ver¬
ein gebildet . Er soll sich bei Grenelle ausmünden . Dann wird Paris das Niederlagsrecht für die Colonial - u. a . Waaren des Auslandes erhalten.

IX . Öffentliche

Belustigungen

.

Sitten.

Man

irrt , wenn man

sich P . im Ganzen als den „ Tummelplatz der Frivolität und Ausgelassenheit " vor¬
stellt. Daß sich unter einer Volksmenge von 890,000 Menschen , unter welchen
80,000 Fremde zu ihrem Vergnügen in P . leben, viele Verderbte befinden müssen,
die auf die Sitten nachtheilig zurückwirken , wird Niemand läugnen ; wer wollte
aber darum die Sitten von P . nach den Promenaden der Freudenmädchen des Pa¬
lais royal in den von der Polizei dazu eingeräumten wenigen Abendstunden beur¬
theilen ? Die Pariser selbst werden in solchen groben Netzen weniger gefangen als
die Fremden , welche diese Art des Vergnügens häufig mehr zu suchen als zu fliehen
pflegen . In den höchsten Ständen ähnelt sich die Gesellschaft in ganz Europa ; große
Abgeschliffenheit der Form , strenge Beachtung des Schicklichen , kluge und geschickte
Verhüllung alles Dessen , was man begehen will , die Eonvenienz aber als nicht zu¬
lässig und unerlaubt erklärt : dies sind ihre Gesetze. In den wohlhabenden mittlern
Ständen herrschen in P . , wie in ganz Frankreich , in der Mehrzahl der Familien
strenge und edle Sitten , ja viel strengere als bei uns . Man erlaubt sich in Deutsch¬
land viel, das in Frankreich von der öffentl . Meinung nicht geduldet wird . Auch in
den untern Ständen und in der dienenden Classe findet man keineswegs eine solche
Verwilderung , als die Ausschweifungen der Revolution anzunehmen uns wol ver¬
anlaßt haben . Heiterer , leichter Sinn , Witz , ausgebildeter gesunder Menschen¬
verstand , Klugheit und Anstelligkeit charakterisiren im Allgemeinen den Franzosen;
den Pariser insbesondere , vorzüglich in den höhern und mittlern Ständen , Feinheit,
Grazie in der Erscheinung und im gesellschaftlichen Verkehr , sowie eine allgemeinere
Bildung des Urtheils und des Geschmacks . Hat die Revolution in Paris große
Gräueltharen hervorgebracht , so hat sie hier auch große Tugenden entwickelt . In,
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Ganzen wird wol Niemand läugnen , daß der Charakter des franz . Volks durch die
Revolution mittelst der bessern und großer » Interessen , die sie in die Gesellschaft geführt , sich veredelt habe , und die denFranzosen früher eigneKleinlichkeit einem ernsiern Sinne gewichen sei. Noch gedenken wir der größer » Theilnahme der pariser
Frauen an allem geschäftlichen Lebensverkehr , als es in Deutschland der Fall ist.
Dagegen wälzt man freilich dort die mütterlichen Sorgen leichter von sich ab , in:
dem die Mehrzahl der pariser Mütter ihre Kinder bald nach der Geburt zur Er¬
ziehung aufs Land schickt, wo sie körperlich besser gedeihen sollen als im österlichen
Hause , in welchem oft mehr aufVerziehung
als auf Erziehung hingewirkt wird.
Die zuerst von dem Polizeiprasid . SartineS 1175 Privileg . Spiclhäuser ( s. Hazartspiele
) wurden 1118 aufgehoben , bald aber wieder eingeführt . (Vgl . die
Art . Palais
Royal , Pariser
Theater .)
X . Zu den besten Schriften
über Paris
gehören : Dulaure 's „ Ilistni, <! civile . pP -sigiie et mor -iie ist- l'.vii .-," (3 . Allst. , Mit Kupf . , 8 Bde . ,
Paris 1825 ; bis zum Tode Ludwigs XV .) ; desselben Vss . „ Oex -, i,,ti <„ > <le
linst " ; Mercier 's „ lüstst-su >st st, >i>" (geistreich und voll Witz, aber veraltet) ;
Iouy 's „ Vloeiii ! sie stillst " (u . d. T . : „ st' lst ' i, liste sie st, G,i >„ -i<-ee istXnistl " ;
„l .i liiiix - >>.,rle,ii :c." , ein Werk , das , seines romantischen und Humorist . An¬
strichs ungeachtet , in einzelnen Zügen ein treues Bild der pariser Sitten darbietet ) ;
Landon 's „ Oe -ieiiplio » ,!e st-,ist " ; Lachaise's „ luz »oxii,j >l,ie „ ieilie -ste lle l'iiiis"
(Paris
1822 ) ; des Präfecten Grafen Chabrol ,,lsi-el >eieste5
lirii,, .
>.-»
liste i!e sti>,i >i ele . " ( 1823 ; Vf . ist Fourier , das Werk ist nur in 100 Epempl.
gedruckt ) , sowie die jährlich unter immer neuen Formen wiederkehrenden Iti,,eliiiie -. , Wegweiser , Panoramen :c. Von deutschen Schriften über Paris führen
wir an : Friedrich Schulz , „ Über Paris und die Pariser " ( 1. Bd . ; leider unvoll¬
endet ) ; Reichardt ' S „ Briefe aus Paris " (3 Bde .) ; Kotzebue'S „ Erinnerungen aus
Paris " ( 3Bde . ) ; des Domherrn Meyer „ Fragmente aus Paris " ; Dessen spä¬
tere „Briefe aus der Hauptstadt Frankreichs " . Viel Anziehendes findet man in
Iäck 's „ Reise durch Frankreich , England und die Niederlande 1824 " (Weimar
1826 , 2 Thle .) . Ein gründliches deutsches Werk über die Geschichte von Paris,
seine statist. Verhältnisse und seinen gesellschaftl. und moralischen Zustand dürften
wir wol kaum je erhalte » .
— st—
Pari
s , Einnahme am 31 . März 1814 , der Enderfolg des Feldzugsplans
der Verbündeten und der Kriegsereignisse seit der Schlacht am 9 . und 10 . März,
und nach der Austösnng des Congresses zu Chatillon
( . d. Art . , welcher den
vgl
Überblick des zweiten Theils dieses FeldzugeS , von der Schlacht bei Brünne
an , enthält ) bis zu der Schlacht vor Paris am 30 . März 1814 . — Nach den»
Verluste der Schlacht bei Laon ließ Napoleon die Marschäile Monier und Mar¬
mor, ! bei «Loissons stehen, um die schlesische Armee unter Blücher an der Aisne
zu beobachten , während er sich mit seinem etwa 20,000 M . starken Heer in 4 Ab¬
theilungen gegen die Aube wandte , um die von Sens bis Sezanne auf einer Linie
von 30 Stunden zerstreut stehenden Heerhaufen von Schwarzenberg 's Armee zu
überfallen und einzeln zu schlagen. In dieser Absicht zog er eiligst an der Spitze der
ersten Abtheilung über Rheims , das er , nach einem glücklichen Gefecht am 13 .,
in welchem der Anführer der russ. und prcuß . Truppen , Graf von St .-Priest,
tödtlich verwundet worden war , am 14 . mit Capitulation nahm , nach ChalonS,
wo sich Macdonald mit ihm vereinigte ; dann ging er bei Epernai über die Marne,
und am 19 . März bei Plancy über die Aube , um den rechten Flügel der Hauptarmee anzugreifen , die Stellung Schwarzenberg ' s an der Aube zu durchbrechen,
dessen übrige Streitkräfte
an der Seine abzuschneiden und dadurch die Haupt¬
armes zur Räumung der Champagne zu nöthigen . Hätte er statt dieses Angriff ?Plans sich auf die Vertheidigung des Landes zwischen der Seine und Marne be-
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schränkt , und wäre er über ProvinS nach der Tenne gezogen, so würde er daselbst
alle seine Kräfte haben vereinigen können . Denn während er sich gegen Blücher
gewendet und diesen nach Soissons Hingetrieben halte , war die Hauptarmee unter
Schwarzenberg sogleich wieder vorwärts gegangen . Der Feldmarschall hatte näm¬
lich durch den Sturm bei Bar sur Aube gegen Oudinot , am 27 . Febr ., den Über¬
gang über die Aube erzwungen , TroyeS aber , das nur 11 Stunden von Bar sur
Aube entfernt ist, erst am 4 . März beseht. Am 15 . endlich hatte auch Maedonald,
und Giulay gedrängt , über Nogent und Bray auf das
von den Würtembergern
rechte Seiueuftr zurückweichen müssen . Zu gleicher Zeit lies Schwarzenberg LenS
besetzen; er smnt jetzt näher an Paris als Blücher . Um jedoch Napoleon von seiner
Hauptstadt zu entfernen , drang er nicht weiter vor , sondern zog mir seiner ganzen
Macht an die Leine , von wo er entweder Napoleon am rechten Ufer angreifen
oder Blücker belsiehen konnte . Als er nun am 14 . Abends die Nachricht von
Blücher 's Siege bei Laon erhalten hatte , ließ er zwar ani 16 . den Feind in den
Wäldern am rechten Seineufer angreifen , wandte sich aber schnell die Aube auf¬
wärts , weil ihm Tettenborn 's Reiter meldeten , daß die feindliche Hauptmacht von
Rheims her an die Marne vorrücke . Er vereinigte daher seineTruppen beiTroyeS,
und zog sie, als .Napoleon am 19 . auch über die Aube gegangen war , zwischen dem
linken User dieses Flusses und dem rechten Ufer der Seine zusammen . So geschah
es, daß er mit 90,000 M . am 20 . März bei Arcis sur Aube auf Napoleon stieß.
Schwarzenberg griff an ; der Kampf dauert . vonMiltag bis um Mitternacht , und
die Verbündeten behaupteten den Wahlplatz . Napoleon wagte nicht , am 21 . die
Schlacht wieder anzunehmen , sondern beschloß jetzt, sich auf die Verbindungslinie
des Hauptheeres zu werfen , um die Alliieren an ihren innern Seiten aufzurollen
und sie durch Überfiügelung zum Rückzüge zu zwingen . Er hätte dann die Be¬
satzungen der Festungen in Lothringen und Elsaß mit sich vereinigt und durch den
überall seit dem 6 . März schon aufgebotenen Landsturm das feindliche Heer in die
allergefährlichste Lage gebracht . Zn dieser Absicht trat er am 21 . Mittags , im Angesichte des Feindes , den Marsch in den Rücken des Feindes über Vitry an . Als
aber der entschlossene Commandant dieses Platzes , der von 5000 Preussen und
Russen mit 40 Kanonen besetzt war , der Oberst von Schwichoff , die Übergabe
verweigerte , ging er bei Frignicourt über die Marne und zog nachSt .-Dizier ; seine
Nachhut unter Oudinot und Sebastians welche von dem andringenden Feinde über¬
wältigt , Arcis am 21 . Abends nach einem mörderischen Kampfe räumen mußte,
folgte ihm nicht ohne Verlust in derNacht vom 22 . zum 23 ., und erreichte am 24.
Doulevent , wo sich der Landsturm von Lothringen und Hochburgund mit ihr ver¬
einigte , wählend Napoleon selbst, dessen Heer jetzt 60,000 M . zählte , nach Chaumont zog und auf seinem Marsche die Zufuhr und die Eilboren der Verbündeten
auffing . Aber schon hatte Schwarzenberg die Absicht des franz . Kaisers errathen
und in dem Hauptquartiere zu Pougy , wo sich Alexander und Friedrich Wilhelm
befanden , den Plan gemacht , sich Vitry zu nähern , um Blücher die Hand zu
reichen, und sodann mit ihm vereinigt , ehe noch Napoleon zurückkommen könne,
auf Paris zu marschiren . Depeschen von Beruhter an Macdonald , die Napoleons
Plan entbleiten, sielen in die Hände der Verbündeten , und ein vom General Tettenborn aufgefangener Brief des franz . Kaisers an feine Gemahlin , der den Plan
desselben ganz enthüllte , befestigte den Oberfeldherrn noch mehr in seinem Ent¬
schlüsse. Ungeachtet nun das Hauptheer auf seiner Verbindungslinie mit dem Oberrheine bcrüts umgangen war , so wurde dennoch , weil die am 19 . durch die Armee
deS Prinzm von Hessen-Homburg bewirkte Einnahme von Lyon den Rücken der
Hauptarmce gegen die Schweiz hin sicherte , Schwarzenberg 'ü Entwurf , dessen
Ausführung gewissermaßen schon begonnen hakte , in dem Kriegsrathe der alliirten
bewies nämlich , unk General
Monarchen am 23 . gen. hmigt . Schwarzenberg
18
N.
>>
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Diebitsch stimmte ihm bei , daß Napoleons ebenso kühner als kluger Marsch (ähn¬
lich seinem Marsche von Trient nachBaffano 1796 ) unter den gegenwärtigen Um¬
ständen ein politischer Fehler sei, den man benutzen müsse, da allen Nachrichten zu¬
folge in Paris eine mächtige Partei gegen Napoleon sich gebildet habe, die den Plan
derAllurten begünstigen werde . Überdies hätten 209,000M . ein solchesManoeuvre,
von 60,000 M . ausgeführt , nicht <u fürchten . Doch begab steh der Kaiser Franz
von Bar sur Aube rückwärts überChatillon nach Dijon , um der Südarmee näher
zu sein. Unterdessen war auch die schlestsche Armee unter Blücher am 23 . über
Rheims an die Marne herangezogen , und Schwarzenberg entwarf nunmehr auf
den Höhen von Somniepuis , am 24 . um 10 Uhr Morgens , die Alles entscheiden¬
den Anordnungen zu dem Marsche gegen Frankreichs Hauptstadt , worauf Blücher
von Ehalons über Montmirail in (Gewaltmärschen nach Meaux eilte , Schwarzen¬
berg aber von Ditry über Sezanne dieselbe Richtung nahm . Wintzingerode ward
mit 8000 Pferden und 46 Kanonen unter Czernitscheff und Tettenborn dem Kai¬
ser nachgesendet , damit dieser glaube , die ganze Armee verfolge ihn . Zu spät sah
sich Napoleon in seiner Erwartung , daß die Verbündeten ihm nachziehen und im
Lande des Aufstandes und des Mangels ihren Urtergang finden würden , völlig ge¬
täuscht ; er selbst war jetzt von keiner Hauptstadt und von seinen Ergänzungstruppen,
sowie von den zwischen der Seine und Marne stehenden Truppen abgeschnitten.
Denn die Heertheile von Marmont und Mortier , welche, ungefähr 28,000Mann
stark , am 22 . bei Ehatcau -Thierry über die Marne gegangen waren , und jetzt,
um z» Napoleon zu stoßen, von Fere -Champenoise her nach Bitry marschirten , tra¬
fen am 25 . auf die Vorhut der Hauptarmce . Don allen Seiten angegriffen , wur¬
den fie völlig geschlagen und zogen sich in Unordnung nach Paris zurück , wo sie,
durch die Truppen des Generals Tompans verstärkt , die Höhen von Belleville und
Montmartre besetzten. Zwei Divisionen , Pactod und Amey , die, 6000 M . stark,
über Montmirail von Dertus nach Vitry einen Zug mit Kriegsbedarf zu Napoleon
führten , wurden an demselben 25 . März von Blücher nach Fere -Ehampenoise hin¬
geworfen , umringt und , als sie sich durchschlagen wollten , nach der tapfersten Ge¬
genwehr theils vernichtet , theils gefangen . (S . d. Oberstlieut . Wieland Bericht
in den „ Überlieferungen " , 1822 , Mai .) Die Franzosen verloren in der Schlacht
bei Fere -Ehampenoise 5000 M . an Todten , 10,000 an Gefangenen , 60 Kanonen
u . s. w . Nun zogen die Verbündeten über Leichen und Heertrümmer hin , durch
einzelne kleine Gefechte nicht ausgehalten , gegen Paris . Blücher , dessen Vorhut
bei dem Dorfe Elayc am 28 . ein ziemlich heftiges Gefecht mit dem General Eompans bestanden hatte , erreichte Meaup noch an demselben Tage ; am folgenden
hatten die Monarchen und Schwarzenberg ihr Hauptquartier zu Clichy, und Blücher
zu Dillepinte . An demselben 29 . März verließ die Kaiserin Regenkin mit ihrem
Sohne Pm >,§ und begab sich nach Tours . König Joseph aber federte , als Generallieut . des Kaisers und als Oberbefehlshaber der Nationalgarde , die Pariser
zur nachdrücklichsten Vertheidigung auf , indem der Kaiser zum Einsähe heraneile.
Auch waren auf Napoleons Anordnung die Zugänge von Paris besetzt worden.
Fürst Schwarzenberg dagegen ließ einen Aufruf ausstreuen , daß Paris selbst zum
Frieden von Europa die Hand bieten möchte. Allein die Waffen sollten entscheiden.
30,000 M . unter Mortier , Marmont und Eompans , mit 150 Kanonen , hielten
die verschanzten Höhen von Paris in einem Halbkreise von Eharenton und Nogent
an der Marne bis Neuilly an der Seine besetzt; gegen sie zogen nach rznd nach
120,000 M . heran . Die Baiern unter Wrede und der Heertheil von Sacken wa¬
ren als Nachhut bei Meaux und Trilport stehen geblieben , um den Rücken der ver¬
einigte » Heere zu decken. Am 30 . mit Anbruch des Tages begann der letzte Kampf.
Die Franzosen versuchten den Russin die Dörfer Pontin und Romainville wieder
zu entreißen ; aber nach einem hartnäck .gen Kampfe gelang es der Hauxtarmee , die
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Höhen von Delleville zu nehmen , und Barclay de Tollv schlug das feindliche Mitteltreffen unter dem General CompanS bei dem Dorfe Lavilette , das zuletzt Prinz
Wilhelm von Preußen und Woronzoff mit Sturm nahmen , während die Würtemberger und Giulay über Neuillv an der Marne und Nogent für Marne gegen
Vincennes vordrangen , wo die Abtheilung des Generalmajor Prinz von Hohenlohe
die Drücke von Charenton erstürmte , in deren standhafter Vertheidigung 150 Zög¬
linge der Veterinairschule von Alfort den Tod für das Vaterland starben . Gleich¬
zeitig war die schlesische Armee (Kleist , Pork und Längeren ) unter Blücher über
St .-.Denis herangezogen ; sie nahm sofort an dem Kampfe Theil , und Generallieutenant Längeren erstürmte Nachmittags um 8 Uhr den Montmartre . Unter¬
dessen hatte aber bereits der von Schwarzenberg bei Belleville an die Barrieren von
Paris zurückgedrängte Marmont einen Waffenstillstand vorgeschlagen , der um 3
Uhr zu Stande kam . Hierauf begaben sich um 6 Uhr Abends die Grafen Nesselrode , Orloff und Paar nach Paris , wo die Bedingungen der Übergabe am 81 . des
Morgens UNI2 Uhr abgeschlossen wurden . Die Corps von Marmont und Monier
sollten um 7 Uhr aus Paris abziehen , die Feindseligkeiten aber vor 9 Uhr nicht er¬
neuert werden ; die Stadt wurde der Großmuih der Monarchen empfohlen . So
siel Paris , das seit 1420 , wo Heinrich V. , König von England , seinen Schwie¬
gervater , den König von Frankreich , KarlVl ., dahin zurückführte , keine fremden
Truppen in seinen Mauern gesehen hatte , zum ersten Mal in Feindes Hand . Am
31 . März um 11 Uhr hielten der Kaiser Alexander und der König von Preußen,
an der Spitze von 36,000 M ., unter dem Freudengeschrei der Menge ihren Einzug
in Paris . Zugleich vernahmen sie den Ruf : Es leben die Bourbons ! Hierauf er¬
ließ der Kaiser Alexander an demselben Tage Nachmittags um 8 Uhr eine Erklärung,
daß die verbündeten Souveräne
mit Napoleon nicht unterhandeln , daß sie Frank¬
reichs alte Grenzen unversehrt erhalten , und die Constitution , welche die franz . Na¬
tion sich selbst geben würde , anerkennen wollten . — Das siegreiche Heer beobach¬
tete in Paris die strengste Mannszucht . Der Einw . Ruhe und Sicherheit wurde
durch nichts gestört , obgleich die eingerückten Truppen erst in der Nacht zum 1.
April Brot und Verpflegung erhielten . Dieser Sieg bei Paris hatte den Verbün¬
deten 9000 M . an Todten , darunter 187 Dfsiciere , gekostet; die Franzosen ver¬
loren 4000 M . , ohne die Gefangenen , und 109 Kanonen . — Unterdessen war
Napoleon von Doulevent am 26 . plötzlich nach St .-Dizier zurückgegangen , um
dem verbündeten Heere , von dem er sich verfolgt glaubte , eine Schlacht zu liefern.
Da stieß LAidinot am 26 . auf Wintzingerode ' s Vorhut unter Tettenborn und warf
diesen auf Vitry , jenen auf Bar le Duc zurück. Am 27 . schloß Napoleon Vitry
ein ; hier erfuhr er die Niederlage von Marmont und Markier und den Marsch
der Verbündeten nach Paris , konnte aber das Letztere nicht glauben , sondern hielt
Wintzingerode 'ü Heerhaufen für ein Seitencorps . General Amcy hatte ihm näm¬
lich keine Nachricht von dem Marsche der Verbündeten gegeben oder geben können;
und Napoleons Generalstab war damals nicht aus thätigen und sorgfältigen Män¬
nern zusammengesetzt. Statt also auf dem kürzesten Wege über Sezanne den Ver¬
bündeten nachzueilen , kehrte er über St .-Dizier nach Vassy zurück, und war am
29 ., über Doulevent hinaus , bis Doukancourt für l' Aube marschirk, als er endlich
Nachricht aus Paris erhielt . Sogleich sandte er den General Dejean in die Haupt¬
stadt mir dem Befehle , Paris nicht durch eine hartnäckige Vertheidigung in Gefahr
zu sehen. Doch kaum hatte er in einem koppelten Marsche über Bar sur Aube Tro¬
tzes erreicht , so schickte er von hier den Befehl nach Paris , sich bis auf das Äußerste
zu vertheidigen . Rasch zog er nun am 30 . mit seinem Heere , das auf 70,000 M.
angewachsen war , aus dem linken Scineufer über Senk nach Fontainebleau . Am
81 . erreichte er selbst la Cour dc France und Iuvissy , 4 Stunden von Paris,
ging aber , als er die Übergabe der Hauplstadr erfuhr , nach Fontainebleau zurück,
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wo er am 1. April sein letztes Bulletin erließ, nach welchem er den Krieg fortzusetzen
entschlossen war , indem die aus Paris abgezogenen Corps von Marmont und Mar¬
kier in der Stellung bei Essonne ihm die Hand reichten . Allein die Einnahme ton
Paris harte Frankreichs Willen und Streitkraft gelähmt . Schon am 2 . Arril
sprach der Senat Napoleons Absetzung aus . Darauf unterwarf sich Marmont
(s. d.) mit seinem Corps am 4 . den Beschlüssen der provisorischen Regierung . End¬
lich unterzeichnete Napoleon am 1t . seinen Abdankungsvertrag , worauf der allge¬
meine Waffenstillstand vom 23 . , der die gegenseitige Räumung der Festungen und
Frankreichs betraf , die Rückkehr Ludwigs Will. am 3 . Mai und den pariser Frie¬
den am 30 . Mai 1814 zur Folge hatte . Was würde dagegen geschehen sein, wenn
Paris sich zwei Mal vierundzwanzig Stunden langer vertheidigt hätte ? Man hat
den Kriegsplan der Verbündeten und noch mehr den <Rang des Feldzugs selbst viel¬
fach getadelt . Doch läßt sich der strategische Entwurf des ganzen Feldzugs von
1814 und die Wahl der zur En -eichung des Hauptzwecks angewandten Mittel nur
dann richtig beurtheilen , wenn man die geheimen , darauf mit einwirkenden Trieb¬
federn kennt und hierdurch auf denjenigen Standpunkt gestellt ist , auf welchem
sich der Oberfeldherr bei der stufenfolgen Entwickelung der Begebenheiten befand.
Auf der andern Seite ist so viel gewiß , daß Napoleon , obgleich auch in seinem
FcldzugSplane Manches durch die außerordentliche Lage, in welcher er handeln muß¬
te, nicht ganz befriedigend erklärt werden kann , s. Talent als Feldherr und s. Kunst,
sich angriffsweise zu vertheidigen , so lange er mit s. kleinen Heere die Centralstellung
festhielt und gegen die doppelten Colonnen des Feindes eine innere Linie bildete,
wodurch er Vortheile über die sechsfache Überzahl errang , indem er ihn mit s. Kern¬
truppen bald hier, bald dort überfiel , nie so glänzend und so glorreich bewährt hat,
als in dem Feldzuge von 1814 . Vgl . die „Beiträge zu der Äesch . des Feldzugs in
Frankreich 1814 fg. (unter dem Kronpr . v. Würtemberg ) von d. Ofsicieren d. kön.
würtemb . Gen .-O. .-L )kabs" (Stuttg ., 3 Hefte , mit Planen ) ; Prokesch 's „ Denk¬
würdigkeiten a. d. Leben des Feldmarsch . Schwarzenberg " (Wien 1823 ) ; und
Koch ' s „ Vläni. p.
. ü l' siist . <le st, <:!>>>>>>, 4 « 1814 " (Par . 1818 , 2Bde .) . X.
P a r i S , E i n n a h m e von, im I . 1815 . Durch eine Kette von Mißgrif¬
fen der BourbonS und die große Anhänglichkeit der Truppen an ihren vormaligen
Führer ward das staunenswerthe Ereigniß möglich , daß der kaum vor Jahresfrist
vertriebene Napoleon , ohne auf nennenswerthen Widerstand zu stoßen , wie im
Triumphzuge von Cannes nach Paris inarschirte und den Thron von Frankreich
zum zweiten Male bestieg. Nach der Schlacht von Waterloo
s ( . d.) war dein
Marschall Davoust der Oberbefehl über das etwa 6»,000 M . starke Heer übertra¬
gen worden , welche? zur Vertheidigung von Paris vorhanden war . Die Stadt
war an der nördlichen und östlichen Seite schwer anzugreifen , da nicht allein der
Montmartre und die Höhen von Beüeville , sondern auch die in der Ebene davor
liegenden Dörfer durch Derschanzungen , mit vieler Artillerie besetzt, gesichert waren,
und der Erfolg eine? Sturms auf diese große verschanzte Stellung zweifelhaft . ein
ungeheurer Menschenverlust aber gewiß blieb. Die preuß . Armee traf am 28 . Juni
vor diesen Linien ein ; ant 30 . hatten die Feldmarschälle Blücher und Wellington
eine Unterredung zu Äonesse , in welcher beschlossen ward , daß die engl . Armee vor
den Linien stehen bleiben, die preuß . unterhalb der Stadt über die Seine gehen und
sie von Versailles her angreifen sollte. Dadurch ward jene ganze Befestigung un¬
nütz, indem entweder Paris an feiner schwächsten Seite angegriffen , oder durch
Abschneidung aller Lebensbedürfnisse , die es aus der Normandie zieht , zur Über¬
gabe gezwungen ward . Diesem Beschluß gemäß marschiere am Abend des 50 . das
1. und 3 . preuß . Corps rechts ab nach St .-Gcrmain , das 4 . blieb bis zur Ankunft
der Engländer in der bisherigen Stellung ; am 2. Juli ging das 3 . Corps über
Versailles nncl>Plessis Piguet , das 1. über Daucrefson und ScvreS nach Meudon;
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Allgemeinen anfühlen , daß er im höher » Lustspiel, im lyrischen
wol unnachahmlich
nannten komischen Oper ) und in den leichtern Zntriguestücken
unnatürlichen Pathos
ist. daß aber auch die höhere Tragödie , ungeachtet ihres oft
recitirenden Darstclurd der steifen abgezirkelten Förmlichkeit des mimischen und
Vorzüge vor unserer
Nachahmungswerthe
und
luigsstyls des Franzosen , wesentliche
bessern Geschmack der
deutschen Bühne hat . Der Ausländer wird auch bald den
. Mir der EinfachPariser in Allem , was zum Dühnenwesen gehört , wahrnehmen
und der höher»
Hot und Würde , die bei der Darstellung eines stanz . Trauerspiels
kein Publikum
Deutschland
in
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sind,
Bedingungen
fr . n ;. Komödie unerläßliche
stcis, in welchem er
karge zufrieden sein. Der Pariser ist es in seinem ersten Theater
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(die sparsamen Nettigkeiten INI gleichen Styl abgerechnet )
nichts Andres sieht alsdi«
ewig wiederkehrenden Darstellungen der Meisterwerke seiner
classischen Dichter , wenn
nur die Schauspieler in der Darstellung selbst ihm genügen .
Aber hier ist sein Urtbeil
sireng , und seine Kritik scharf . Das Andenken an die großen
Talente , welche die franz.
Bühnevon jeher besaß, hat sich beim Publienm erhalten ; die Art
ihrer Darstellung ist
ihm durch Tradition überliefert , und es vergehen mehre (
Generationen , ehe bei jünger»
sich erst bildenden Künstlern das Vergleichen mit
ihren Vorgängern gänzlich aufhört.
In keiner andern Hauptstadt wird man auch wol so viel
regelmäßige und tägliche
Besucher der Theater finden als in Paris , und der Geschmack des
pariser Publicums
hat dadurch eine Sicherheit und einen so feinen und
richtigen Tact erhalten , daß
jeder dramatische Dichter sich seinem Urtheile zu unterwerfen
und ein 2 Mal mißfal¬
lendes Stück für immer von den Repertoires zu
verschwinden pflegt . Die Kunst¬
stücke und Zudringlichkeiten , womit unsere deutschen
dramatischen Dichter sich und
ihre Werke oft geltend zu machen suchen (mit
Selbstrecensionen , erfundenen Berich¬
ten über Aufführungen u. dgl .) , sind in Paris
unbekannt und würden ohne alle
Wirkung bleiben . Falscher und trügerischer AnlockungSmiktel
durch pomphafte An¬
kündigungen des Inhalts der Stücke oder ihres Vpectakels
bedient sich keines der
pariserTheater . Selbst in der Einfachheit ihrer Schauspielzettel liegt
etwas Groß¬
artiges ; sie enthalten nämlich außer der Angabe der Stücke
nichts als die Namen
der Schauspieler ohne Angabe der Rollen , welche sie
darstellen . Unnützes Gepränge
findet sich auf keiner guten franz . Bühne . Der Inhalt und
der dramatische Werth
kann allein das Glück eines Stücks machen . Der
ausgebildete Geschmack des Publicums sichertdenDichtern und denBühnenvorstehern den
Erfolg , wenn das drama¬
tische Gedicht selbst Beifall verdient . Noch verdient eine
Seite der stanz . Bühne
große Beachtung , bei der sowol das deutsche als auch das
englische Theater sehr zu¬
rückstehen : die höhere sittliche Tendenz und der Tact des
Publikums , der alles Ge¬
meine , Rohe Niedrige augenblichlich bemerkt und aus das
strengste rügt . Von Kohebue ' s Stücken würden nur einzelne auf die französische
Bühne gebracht werden
können ; ebenso wenig Stücke wie Müllner ' s „ Schuld " , „
Albaneserin " u . dgl . In
den pariser Theatern ist noch die große Anständigkeit zu
rühmen , welche in Beziehung
auf das weibliche Geschlecht und im Betragen gegen
dasselbe beachtet zu werden
pflegt . Auch dürfen die öffentlichen Mädchen ihre Netze
nicht zu offen auslegen,
wenn sie sich nicht der polizeilichen Ahndung aussetzen
wollen . Übrigens herrscht in
allen Theatern der franz . Hauptstadt eine große
Aufmerksamkeit . Der gemeine Lärm,
den man in englischen und deutschen Theatern so häufig
findet , ist hier nicht bekannt,
und in ausgezeichneten Stücken entgeht den Zuhörern
kein Laut . Für die äußere
Ordnung beim Ein - und Ausgang ist die Polizei sehr thätig ,
und was den erstern
betrifft , so hat sich stillschweigend eine Sitte gebildet , die
allem Gedränge vorbeugt.
Jeder Neuzukommende , der ins Theater will , stellt sich
nämlich ä
neue der schon
zu gleichem Zweck Versammelten , d. h. Einer stellt sich
hinter den Andern , und es
dürfte Niemanden gerathen sein, die so gebildeten Reihen ,
deren es oft mehre gibt,
die neben einander stehen, verlassen zu wollen . Beim
Ausgange ist für die Wagen
die strengste Ordnung eingeführt . Es darf nach
keinem gerufen werden , bis der
Eigenthümer an der Thür zum Einsteigen bereit steht. Das
Innere der pariser
Theater ist nicht so reich aufgeputzt als z. B . in den
englischen ; auch ist die Er¬
leuchtung nicht so glänzend als in diesen. In der Eintheilung
der Logen haben die
franz . Architekten großes Geschick, und man befindet sich
in ihnen bequemer und
sieht besser als in den meisten Logen der deutschen Theater .
Dagegen sind Parterre
und Parket dem Fremden weniger zusagend als in
Deutschland , wo man sich in
den meisten Theatern im voraus wohlgelegene und
bequeme Sperrsitze verschaffen
kann . Dies ist jedoch neuerlich auch in einigen pariser
Theatern nachgeahmt wor¬
den . Die ersten und beliebtesten Künstler werten bei
ihrem Erscheinen auf der
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Bühne gemeiniglich durch ein lebhaftes Händeklatschen bewillkomme . Die Sitte
Verbietet ihnen , dafür zu tanken . Wird aber zu Ente einer Scene geklatscht , so
pflegt dafür von ihnen dem Publicum gedankt zu werden . Werden neue Stücke
mit Beifall aufgenommen , so wird der Dichter oder der Verfasser verlangt , indem
man sich überzeugt hält , das er anwesend ist. Er wird nun auf die Bühne gesübrt,
erkält allgemeines Zujauchzen , das er mit Bescheidenheit annimmt und sich zurück-,
zieht . — Die Zahl der pariser Theater ist einem öftern Wechsel unterworfen . In
der Revolution war die Zahl derselben einmal bis gegen 3« gestiegen. Später
wurde sie auf 8 herabgesetzt . 1823 zählte man ihrer 14 , 1825 10 , die der Ehre
«peetsclr »" , dem „ älirni, " , mit Angabe
der täglichen Anzeige im „ Loni ier
Stücken auftreten , theilhaftig werden.
angegebenen
den
in
der Schauspieler , die
Die wichtigern pariserTheater erhalten von der Regierung bedeutende Unterstützun¬
gen . Die von der zweiten Classe vom Vaudcville an gerechnet aber nicht . Diese
sind mcistentheils auf Actien unternommen . Die Besoldungen der ersten Schau¬
spieler ( derPfeiler der einzelnen Bühnen ) sind bedeutend und steige», wie bei Talma
(starb 1826 ) , nebst dem Ertrage ihrer Klinstreisen in die Provinzen , zuweilen auf
100,000 Fr . und mehr . Die einzelnen Theater habe » folgenden Rang:
1. Die große -Oper ( ^ ustloniio ro ^ -ile «le niuiiglit :) . Dieses Theater
bietet einen schneidenden Contrast dar mit Dem , wag wir von der Einfachheit der
Darstellungen der franz . Buhne gesagt haben . Bei dieser ist durch die reichsten
Dccorationen , durch ein zauberisches Basier , durch die glänzendsten Ccsiumes,
die überraschendsten Maschinerien und ein an 200 Musiker starkes Orchester Alles
altfgeboten , um die Sinne zu entzücken. Hier werten die heroische franz . Oper
niit eingewebten Ballets , die kleinere franz . op «r.i «ei i- und besondere pamomim.
BalletS dargestellt . Die Art des ernsten und großen franz . Gesanges wird dem
an ital . und deutsche Musik gewöhnten Ohre nie wohlthun , besonders wo er, wie
hier , auf einen so großen Raum berechnet, oft zur Übertreibung wird . Die rhyth¬
mische Declamation und die Chöre wirken indeß immer ergreifend . Aus dieser
Bühne sind die Opern von Gluck und Sacchini heimisch , und man wird sie auf
keiner andern europäischen Bühne so vollendet vorgetragen und in die Scene gesetzt
finden . Die in die großen Opern verwebten Tänze und die großen pantomimischen
Ballets , die stets noch nach einer Oper gegeben werden , weßhalb das Schauspiel
aucy gemeiniglich big nach Mitternacht dauert , übertreffen an Vollendung , Reiche
thum und Schönheit alles Ähnliche , in den letzten Jahren die große ital . Oper in
London allein ausgenommen . Jedoch werden die Ballete der großen pariser Oper
als der Typus der höchsten Vollkommenheit des theatralischen Tanzes betrachtet,
und welche große Tanzkünstler sich auch auf andern Bühnen in den europäischen
Hauptstädten befinden, so haben sie doch in der Regel sämmtlich hier ihre Bildung
erhalten . Auf keiner europäischen Bühne wird man aber , wenn man auch einzelne
ausgezeichnete Tänzer und Tänzerinnen erworben hat , ein solches Ganzes in den
Ballets finden als in der pariser großen Oper . — Das schöne Opernhaus in der
Straße Richelieu wurde nach der Erniordung des Herzogs v. Berry s ( . d.) am
13 . Febr . 1820 geschloffen und abgetragen . Die Darstellungen mußten , bis ein
provisorisches Opernhaus auf der Chaussee d'Antin gebaut war , in dem nicht
großen Schauspielhause in der Straße Favart gegeben werden . — Don den in den
Annalen dieses Theaters berühmt gewordenen Sang - und Tanzkünstlern nennen
wir die Damen Guimard , St .-Huberty , Arnauld , Armand , Braucht, , Mad.
Gardel , und die Herren LaiS , Lainez, Destris , Gardel , Milon und Duport.
Durch die franz . Memoiren und literarischen Correspondenzm (wie die von Grimm
und Laharpe ) wird man mit den Koryphäen dieser Bühne stets genauer bekannt,
da sie häufig nicht bloß hier Rollen zu spielen pflegen . 1823 waren die ersten
Künstler in der Oper : die Herren Nourrit , Deiches , Dabadie , Boncl , Prevost,
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und die Damen Grassari , Dabadie , Sainville , und im Tanz die Damen
Bigottini , Hulin , ?lnatole , Albert , Marinette , Fanny Bias , Elie , Neblet ,
und
die Herren Paul , Albert , Neblet , Milen , Monjoie , Capelle , Coulon ,
Gosielin
u . ?l . Die Preise der Platze sind nach deutschem Maßstabe hech : Balcon 10
Fr . ;
erste und zweite Lege 7 Fr . 10 ö2 . ; Parterre 4 Fr.
2 . 'I' bäälrc l'r .ixrisi
( auch wol l' reioicr l' lx'ätie keaix .iiz gen . ) in der
Straße Richelieu und mit dem Palais royal zusammenhangend . Der erste Ur¬
sprung dieses Theaters fällt in d. I . 1518 , wo es im Hotel lioiir -pigix - errichtet
wurde . Meliere verband sich 1650 damit . Von 1889 an wurde es in die Straße
kr >55>
'':5 8t .- 6erni .ix> , 1770 in die Tuilerien , 1782 ins Odeon , und als
dies
1790 abbrannte , in das jetzige Gebäude verlegt , dessen Erbauer der
Architekt
Louis war . Das Haus bildet inwendig eine Art von CircuS . Die Galerie
wird
von 28 dorischen Säulen getragen , die in einem ununterbrochenen Halbkreise
um
das Parterre gehen . Zwischen diesen sind die Logen . Das Theater wurde
1787
—89 erbaut und 1822 unter der Direction von Percier und Fontaine im
In¬
nern sehr verändert . Der größere Theil der Säulen , der der Aussicht auf
die
Bühne hinderlich war , hat Ruthen von Gußeisen Platz gemacht ; auch durch andre
Vertheilungen des Raums hat das Innere an Schönheit und Bequemlichkeit ge¬
wonnen . Rund um das Gebäude geht eine bedeckte Galerie , in der sich eine Menge
kleiner Buchhändler und Quincaillenekrämer
befinden . — Das Repertoire dieser
Bühne besteht lediglich aus den als classisch anerkannten dramatischen Meisterwer¬
ken der ältern und neuern franz . dramatischen Literatur , sowol in der
Tragödie
als in der Hähern Komödie . Ebenso theilen sich die Schauspieler in diese
zwei
Hauptgattungen , und nur selten wird es ein jugendliches Talent wagen , sich in
beiden zugleich zu versuchen . Hier sieht man also die unsterblichen
Meisterwerke
des Corneille , Racine , Voltaire , Cr . billon , Molsire darstellen , und zwar
wie
die Tradition diese Darstellungen im eigentlichen Charakter der franz .
Bühne er¬
heischt. Durch die Darstellung der franz . Tragödie wird sich der Ausländer ,
be¬
sonders der Deutsche , zuerst zurückgestoßen fühlen , bis er sich an sie gewähnt,
wo er dann ihre wahren Vorzüge erkennt ; um so mehr wird ihn die höhere
Komö¬
die , wie sie auf diesem Theater heimisch ist , anziehen . Hier verbindet sich
die
höchste Wahrheit mir dem feinsten Weltton und der größten Einfachheit . Es sind
die täuschendsten Naturgemälde der vergangenen oder der jetzigen Zeiten ,
wenn eS
dem Dichter selbst gelungen war , die Züge derselben nur einigermaßen richtig
auf¬
zufassen , denn unter dem Spiele der Künstler dieser Bühne scheint sich jedes Ge¬
mälde zu veredeln und einen höher » Charakter der Kunstbildung anzunehmen .
Von
den Schauspielern der frühern Zeiten nennen wir einige , deren Ruhm sich bis
jetzt
als classisch erhalten hat : Baron , Brizard , Lekain , Clairval , Mob -,
Larive,
Fleiiry , Aufresne , Dufresne , Grandmenil , Grondval , Monvel , St .-Phal ,
Preville, St .-Prir , Vanhove ; und von Frauen : Lecouvreur , Gaußin , DumeSnil ,
Clairon , Devienne , Contat , Raucourt . Seitdem war das tragische Fach
insbesondere
in den Händen von Lafont und der Damen Duchesnois und Paradol ,
und das
komische in denen von Damas , Faure , Granville , Michelot , Baptiste , Michot und
Armand , sowie der Damen Mars (eine der ersten Schauspielerinnen , die je die
franz . Bühne betraten ) , Bourgoing , Leverd , Hervey , Dupuis und Manie.
3 . Die komische franz . Oper , auch die Oomc .lie I^ rig »,- und im
gemeinen
Leben von der Straße , wo es sich befindet, '1' lxsiUre lA-eesi-iu genannt , eines
der
anmlikhigsten pariser Theater . Wenn auch einige ausgezeichnete Künstler , die
im Anfange dieses Jahrh , m der ersten Blüthe ihrer Talente waren (Ellevion,
Martin , Gavaudan , Mad . St .-Aubin , Mad . Gavaudan u. A .) , sich jetzt zum
Theil zurückgezogen haben , so ist ihm doch Reiz genug geblieben und wieder
neu
geworden , um hier dw heitersten Abonde zubringen zu können . Die aus dieser
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Bühne einheimische Gattung issauch in Deutschland so beliebt geworden , daß die
Repertoires der deutschen Bühnen für die komische Oper fast aus nichts als aus
Übersetzungen der Stücke bestehen, welche für dieses Theater geschrieben und componirt sind. „ Ioconde " , „ l.-> ti>!i, " , „ Aschenbrödel" , „ Ein Haus üb zu Er¬
kaufen " , „ l,' o,x -u > ,:nnsu,ue " , „Adolfund Clara " , „ Rothkappchen " und früher
die Gr , try ' schen Compositionen , wie „ Zemire und Azor " u. s. w . , gehören da¬
hin . Die vorzüglichsten Componiflen , welche für dasselbe geschrieben haben , sind
Nicolo , M . hul , Bcrton , Grötrv , Dalayrac , Monsignv , Boyeldieu , Dlangini,
Soli, -, Dezedes u. ?l . — Don den Dichtern der beliebtesten Stücke dieser Bühne
nennen wir Etienne und Hofniann , außerdem Bouillo , Nanteuil , Sedaine,
Duval , Dupaty , Scribc u. ?i. Zu den beliebtesten darstellenden Künstlern dieser
Bühne sind zu zählen : Martin , der erste Sänger in seiner Gattung und in seinem
von ihm geschaffenen Fache feiner Bedienten in den Sitten unserer Zeit unnachahm¬
lich ; dann Chenard , Iuliet , Ponchard , Huet , Daraneourt , Castel und die

Damen Doulanger , Ponchard , Paul , Pradher , Rigaud u. A.

in der Vorstadt St .-Germain,
4 . Odeon , oder »t!ee» » l 'klxiätt -e
neben dem Luxembourg . Dasselbe wurde 1131 nach den Zeichnungen von Peyre
und Wailly gebaut ; man nannte es damals l' lx-->t,e ü i>,x-->G da die erste Schauspielergesellschass , welcher diese Bezeichnung gegeben wird , hier ihre Vorstellungen
gab . Am 20 . März 1193 brannte es ab ; man baute es wieder aus , und jetzt
wurde es einer zweiten Schauspielergesellschaft eingeräumt , die mit dem ersten
franz . Theater in Wetteifer treten sollte. Von dieser Zeit an nennt man es 'I'lxüUre
«><; I' t )ck,:»» . 1818 , wiederum t . 20 . März , wurde es zum zweiten Mal eilige
äschert , aber schon am 2 . Oct . 1819 wieder eröffnet . Sowol die äußere Architek¬
tur als die innere Einrichtung dieses OdeontheaterS ist reich und geschmackvoll
letztere dabei ausgezeichnet bequem . Die Gattung der hier dargestellten Stücke ick
der des Premier I'lxüUre !>-:>,X--XÜ völlig gleich, und beide Bühnen wetteifern mit
einander . Das ältere Repertoire der franz , dram . Classiker kann von beiden Thea¬
tern gegeben werden ; von den lebenden dramat . Dichtern hat jede Bühne ihr be¬
sonderes Repertoire . Madem . Georges ist die vorzüglichste Stütze dieses Theaters.
Als Medea , Semiramis , Phädra , Merope , Agnppine , als Salome in der
neuen Tragödie „ bau ä1.-,el >-,l«'-e-s" , von Soumet , verdient diese Künstlerin die
größte Bewunderung . Außerdem sind im tragischen Fache Ioanny , Lafargue und
David , und in der Komödie Faure und die jüngere George zu bemerken . So nütz¬
lich das Dasein dieses zweiten Tliö -Urc- I'r-nio . gehalten wird , um das Hauptthea¬
ter anzufeuern , dem Übermuthe seinerKünstler ein Gegengewicht und den dramat.
zu geben : so erhält es sich doch nur durch dir
Dichtern größern Spielraum
bedeutenden Zuschüsse, welche die Regierung gibt.
t 6. Italienische -Oper ; der Sammelplatz der ersten pariser Gesellschaft , der
vornehmen Welt . Die innere Einrichtung ist ebenso bequem als geschmackvoll.
Das Orchester wird für das vollkommencke in seiner Art gehalten . Die Regierung
begünstigt die ital . Oper als eine Schule und als Vorbild des guten Gesangs,
und die Direction ist sehr wachsam , um die Schauspielergesellschaft stets vollstän¬
dig und gut zu erhalten . In den letzten Jahren waren es vorzüglich Mad . Fodor,
Galli , Pasta und Cinti , welche das Publicum ebenso sehr durch ihre » Gesang als
durch ihr Spiel entzückten . Die vorzüglichsten Künstler dieser Bühne waren Dongelli , Garcia , Graciani , Pellegrini , Levasseur , Bordogui , Zuchelli . Diesen
5 größern Theatern folgen 3 kleinere Volkstheater:
6. bböäiie üu vnixw , ille . In der Straße Chartres . 7. Ovixiwüe ckr.-lIiml 'upic

, und

8,

'I ' lieütte

lle <i v -x ü -tös .

Beide

auf

den Boulevards

.

In

diesen

Theater » zeigt sich insbesondere die unerschöpsiiche Fröhlichkeit der Franzosen , ihr
leichter Witz und ihr Talent , der geringsten Kleinigkeit Stoff zum Lachen und zu
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einem Bonmot oder Talembourg abzugewinnen , in ihrem ganzen Glänze . Die
Zeichnung der zahllosen kleinen Stücke , welche hier gegeben werden , ist mit wenig
kecken Strichen hingeworfen ;, hier gibt es keine verwickelte Intrigue , keine pracht¬
vollen Decorationen ; es wird den Sinnen ebenso wenig geschmeichelt als an
Herz , Gemüth und Phantasie gedacht ; nur für den Witz sind sie geschrieben ; sie
scheinen geschaffen, um den angeborenen Tact der Nation , der jede Lächerlichkeit
sogleich fühlt , noch zu schärfen ; die Geißel des Spottes ist hier stets geschwungen,
aber mehr aus Lachsucht als aus Bosheit . Die kleinen Lieder , die darein ge¬
webt sind und als echte Volkslieder auf allen Straßen tönen , haben einen ganz
eignen piguanten Nationalcharakter : sie beweisen , daß die Tonsprache nicht bloß
Gefühle , sondern auch witzige Einfälle auszusprechen vermag . Rasch und kurz
begleiten hier die Klänge die Worte ; ein solches Vaudevilleliedchen unterbricht das
muntere Gespräch gar nicht , es erhöht nur dessen Lebhaftigkeit . Oft belustigt es,
in diesem höhern Vaudeville Gegenstände personificirt zu sehen, die sich die Phan¬
tasie sonst wol schwerlich gestalten würde . Es fällt selten etwas Bedeutendes auf
den andern , selbst den größten Theatern , vor , das hier nicht parodirt würde . Auch
Arleguin belustigt oft auf diesen Bühnen . Das besuchteste dieser 3Theater war eine
Zeit lang das
dessen Einnahmen selbst die des ersten '1'böütro kraue.!,is
übertrafen . Das V.iuckoville ist gegenwärtig in Verfall . Die Variete « haben an
Potier , Bninet , Lepeintre für ihre Fächer unübertreffliche Künstler . Im Vanckeville ist Philippe sehr beliebt , beim 6,v >nna «e vor Allen Perlet , Gonthier , Leontine Fay . Eine große Zahl Dichter arbeitet für diese 3 Theater . Einer der belieb¬
testen und unerschöpflichsten ist Scribe.
9. l iieätre >Ie la Porte 8t .- klart >n. 10 . Tlrealre ste 1a Aaiete. 11,
bi -su oomigne . Sämmtlich auf den Boulevards . Alle 3 geben vorzüglich Melo¬
dram , Pantomime und Ballet . Die beiden letztem sind mehr für die niedern
Stände berechnet . Das erstere behandelt seine Aufgaben mit Anstand ; man sieht
hier öfter die schönsten Decorationen , Prachtaufzüge , glänzende Pantomimen,
wohlgeordneteBallets
u . s. w . Ritter - , Räuber - , Geister - und Zaubermärchen
Hausen hier ; je grausenvoller , desto beliebter . Viele junge Talente bilden sich hier,
die dann zu den größern Tbeatern übergehen . Das l' Iu-ätrc cke la Porte 8i .lllarti » wurde 1781 vom Architekten Louis in 76 Tagen gebaut , was man , wenn
man dies schöne, ja prachtvolle Gebäude sieht, kaum glaublich findet. Der Zweck
des eiligen Baues war die Unterbringung der großen Oper , da das alte Opern¬
haus in Feuer aufgegangen war . 12 . Auf dem am 1». Nov . 1821 eröffneten
p.n,or ->„i-t ,1r- ,n-tti,zuo dursten nur solche Stücke gegeben werden, die 2 spielende
und redende Personen haben . Dies kleine, freundliche Theater wird viel besucht.
13 . In dem 1817 eröffneten Lirgue ol^ mpiguc des H . Franconi spielen die
Pferde die Hauptrolle . Die Schönheit der innern Einrichtung verdient Bewun¬
derung . Die Bereiterkünste , in denen die Familie Franconi vom Großvater bis
zum Enkel ausgezeichnet geschickt ist , gehen stets dem angekündigten Schauspiele
voran . Dies besteht dann in der Ausführung einer historische» oder phantastischen
Aufgabe , aus Pantomimen , in denen Aufzüge , Gruppirungen , Tänze und
ManoeuvreS zu Pferde vorkommen , die mit großem Kostenaufwand und seltener
Kunst ausgeführt werden . Macbeth , Blaubart , Cain , Atala , der rasende
Roland , ein Convoy von span . Guerillas überfallen , sind einzelne solcher Pan¬
tomimen , an denen sich Her schaulustige Pariser und der neugierige Fremde nicht
satt sehen können . Als ein 11 . Schauspiel figuriren noch die8oi >öes cke blr . Lvmto,
im Durchgang der Panoramas , oder auch 'I' Ncölre cle m .igäe genannt . Hier findet
man Geisterbeschwörung , physik. Kunststücke, Bauchrednerkünste u . dgl.
— k—
Park,
eine große , mit Mauern und Palisaden umschloffene Erdfläche,
um Etwas innerhalb dieses Raums aufzubewahren , z. B . im Feldlager die nölhi-
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gen nulitairischen Geräthschasten ; daher Artilleriepark . An fürstlichen Schlössern
und Palästen nennt man einen Park eine große , baumbepflanzte , mit Allee und Wald
abwechselnde , umschlossene und zum Hegen des Wildes bestimmte Erdfläche . Die
alten Römer harten solche Parks an ihren Villen , um das Vergnügen der Jagd desto
ungestörter genießen zu können . Als sie nur noch Hasen hegten , waren diese Parks
(lepen -ariH klein , erhielten aber nachmals , da auch größeres Wild gehegt ward,
einen bedeutenden Unifang . Am berühmtesten waren der Park des PompejuS und
der des HorrensiuS . Zn neuern Zeiten sind die Parks der Engländer berühmt.
„Die Regierungsverfassung " , sagt ein ungen . Schriftsteller sehr richtig , „ hat wol
den ersten Grund zu den engl . Parks und ihren Anlagen gegeben , und zwar da¬
durch : es wird nach einem ausdrücklichen Gesehe kein Wildpret im Freien gedulbet, weil dadurch dem Nachbar Schaden geschehen kann ; wer also Wildpret haben
will , muß es einsperren ; reiche PartieulierS nahmen einen Theil ihres Waldes
und ihrer Felder dazu , befriedigten beide und hielten darin das ihnen nöthige
Wildpret . Da dieses meistens in der Nähe ihrer Landhäuser war , die Engländer
aber mit einem großen Vermögen auch größtentheils einen richtigen Geschmack ver¬
binden , so gab dieser Wildgarten oder Park ihnen Gelegenheit , Anlagen man¬
cherlei Art in demselben zu machen " . Da nun die neuere Gartenkunst sich aus Eng¬
land über Europa verbreitet hat , so ist es gekommen , daß man häufig Park und
Gartenlandschaft oder Lustwald , Lustanlage , englischen Garten , mit einander für
gleichbedeutend nahm und unter Park sich ein großes Stück Feld dachte , das zum
ausgedehntem Genusse durch einfache Kunst verschönert wurde . Gilpin , der dem
ursprünglichen Begriffe eines Parks treu geblieben ist, hat zugleich gezeigt , wie
die Gartenlandschaft mit ihn : zu vereinigen sei. „ Der Park, " sagt er , „ ist eine
außerhalb England wenig bekannte Art von Landschaft und einer der herrlichsten
Zubehöre eines ansehnlichen Landhauses . Nichts theilt einem Gebäude so viel
Würde mit als eine solche anziehende Länderei , und nichts hilft die Wichtigkeit
desselben stärker bezeichnen" . Billig aber muß der Park mit der Größe und Würde
des Gebäudes im Verhältniß stehen und Nettigkeit und Zierlichkeit mit ihm theilen.
Der Park ist entweder durch Kultur angepflanzt , oder, wenn er natürlicher Wald
war , durch Kunst vervollkommnet ; dann erwarten wir eine Schönheit und einen
Contrast in seinen Baumgruppen , wonach wir uns in den wilden Naturscencn
umsonst umsehen . Wir erwarten , daß seine Grasebenen mit ihren Zubehören in
Größe , Gestalt und Verzierung angenehm mit einander contrastiren . Wir er¬
warten , wenn man einzelne Bäume stehen gelassen , daß es die schönsten , zierlich¬
sten und wagerechtesten ihrer Art sein werden ; daß kein Tändelwerk das Auge be¬
leidige , und alles rauhe , üppig wachsende Unterholz bis auf die Stellen abgetrie¬
ben sei, wo es eine Scene zu verdichten oder zusammenzuhängen -, oder eine Be¬
grenzung zu verstecken nothwendig ist. Kosten erfodernde AuSzierungen werden
nicht verlangt . Tempel , chinesische Brücken und dgl . fremdartige Dinge erwecken
unharmonische Vorstellungen . Ist wo eine Brücke nöthig , so sei sie niedlich und
schlicht ; oder eine Wildhükte , oder eine Försterwohnung , so sei ihre Bauart so
einfach als ihre Bestimmung . Eine Auszierung wären wir geneigt zu erlauben:
ein schönes Thor nämlich zum Eingänge in den Park ; dieses aber müßte an Reich¬
thum , Zierlichkeit und Bauart mit dem Hauptgebäude übereinstimmen . Dasselbe
Verhältniß hat auch ein durch den Park hinlaufender Fuhrweg . Er sei breiter oder
schmäler , je nachdem es das Hauptgebäude ist , auf welches er zuführt . Er winde
sich, aber schweife nie ohne zureichenden Grund umher . Auf jeder Seite des Zu¬
ganges und auf den Fuhrwegen , sowie den besuchtesten Spaziergängen , müssen
alle Begrenzungen dem Auge entzogen sein ; die Ansicht einer Umpfählung mag
zwar in einzelnen Fällen malerisch sein , allein in der Regel mißfällt sie. Läuft ein
natürlicher Fluß durch den Park , oder liegt eine wahre Ruine darin , so mag man
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wol den glücklichen Fall aufs Beste benutzen ; die künstlich geschaffenen hingegen sind
gewöhnlich von schlechter Wirkung . Auch mit deni künstlichen See steht es mißlich
aus ; Großheit läßt sich selten hervorbringen . Damhirsche sind die natürlichsten Be¬
wohner des Parks , und allerdings sehr schon; allein Rindvieh - und Schafheerden
sind auch schön und nützlicher. Noch gibt cS in England kleinere Anlagen zu Privatgebäuden , oder in -Ltädten , welche man l' w-nnn <> ^ roniiil , Lustthal , nennt , zum
Beweise , daß nicht jede engl . Anlage auch ein Park sei.
,l<I.
Park
(
Mungo
), ein Wundarzt aus Schottland , bekannt durch seine Reisen
in Afrika . Er war eben von einer Reise nach Indien zurückgekehrt , als die n. d.N.
zur Erforschung des Innern von Afrika , seit 1768 zu London
errichtete Gesellschaft die Nachricht von dem durch Verschmachtung oder Meuchel¬
mord herbeigeführten Tode des Majors Hughto » erhielt , welcher auf ihre Kosten
eine Reise nach Afrika unternommen horte . P . erbot sich zu einer gleichen Unter¬
nehmung , erhielt die Genehmigung , und brach am 22 . Mai 1765 nach der engl.
Factorei Pisania am Gambia auf , wo er sich einige Monate zu s. Reise vorbereitete
und die Mandingosprache erlernte . Bon W . nach D . durchstreifte er die König¬
reiche Mulli , Bondu , Kädschaga , Kasson , Kaarta und Ludumar . In lehterm gerieth er im Anfange des März 1766 nahe bei der Gegend , wo sein Vorgänger
Houghton den Tod gefunden hatte , in die Gefangenschaft des maurischen Königs
Ali , wo er der rohesten Behandlung und den offenbarsten Lebensgefahren so preis¬
gegeben war , daß er den verzweiflungsvollen Entschluß faßte , auf gut Glück , teS
Zwecks seiner Reise eingedenk, landeinwärts zu fliehen . Das Wagestück gelang ihm
so glücklich, daß er in der 3. Woche seiner Flucht , am 26 . Juli 1766 , das große
Ziel seiner Reise , den Niger , erblickte, dessen Lauf er so lange verfolgte , bis er sich
unübersteiglicher Hindernisse wegen zur Rückreise entschließen mußte . Den Weg
westwärts längs des Niger nehmend , kam er im Sept . im Königreiche Manding
zu Kamilia an , wo er Krankheit und Sicherheit wegen 7 Monate verweilen mußte.
Ein Sklavenhändler , mit dem er einen Accord schloß, brachte ihn von da am 16.
Juni 1767 nach der engl . Factorei am Gambia , wo er vor 18 Monaten abgereist
war , zurück; am 15 . ging er über Antigua nach London ab und traf daselbst ani
25 . Dec . nach einer Abwesenheit von 2 I . und 7 Mon . wieder ein. Die mit stren¬
ger Wahrheitsliebe abgefaßte , äußerst anziehende Beschreibung seiner Reise erschien
englisch , Lond . 1798 , 4. ; deutsch mit (sehr entbehrlichen ) Änmerk . des Übersetz.,
Hamb . 1766 ( oder der „ L )ee- und Landreisen " , 12 . TH-) , Berl . 1769 ; Erfurt
1867 . P . trat im Anfange 1865 eine neue Reise nach Afrika an . Seine letzten
Nachrichten , 1811 , waren von Sansanting
am Niger . Von hier reiste er nach
dem Königr . Haoussa , wo er durch Unterlassung eines Geschenks den König belei¬
digte , der ihn in einem engen Passe an einem Flusse , welchen er herabschiffte , um
die Mündung des Nigers zu finden , von Bewaffneten angreifen ließ. Von den
Steinen und Pfeilen der Schwarzen verfolgt , suchte er , als seine Gefährten bis
auf Einen getödtet waren , sich durch Schwimmen zu retten , und ertrank . Die
Nachrichten von dieser 2 . Reise , nebst einer Lebensgeschichte des unglücklichen Rei¬
senden , erschienen 1815 (a. d. Engl . von Büttner , Sondersh . 1821 ) . Auch sein
Sohn , der Nachrichten von ihm einziehen wollte , starb in Aguamba am gelben Fie¬
ber den 31 . Oct . 1821 .
-V—
Parlamente,
ein Name für die höchsten Gerichte Frankreichs und eini¬
ger andern Lander . Sie entstanden aus den alten Hofgerichts - und Landtagen der
Könige , welche , zumal wenn sie außer den gewöhnlichen Zeiten gehalten wurden,
Parlament hießen. Die Barone entschieden dabei , mit Zuziehung der Geistlichen,
Magnaten und des Kanzlers , auch Rechtssachen . Bald aber stellten die Könige von
Frankreich für die Beschwerde » und Appellaüonen , welche von deü Eingesessenen
ibror Erblandc an den Hof gebracht wurden , rcchtsverstandige Rathe an , und die
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, Bretagne , sowie
Lehnsfürsten , die Herzöge von Normandie , Guienne , Burgund
rc. , thaten ein Glei¬
die gefürsteten Grafen von Champagne , Toulouse , Provence
, sondern nur Bericht¬
ches. Diese Männer waren zuerst keine eigentlichen Richter
von England in der
Johann
aber
Was
.
Hose
erstatter , und solgten immer dem
an einem Orte
cli .irl ., 1215 hatte versprechen müssen : ein beständiges und
erwachendes
Ländern
allen
in
nach
und
nach
ein
war
,
bestellen
zu
bleibendes Gericht
1294 einen stehen¬
Bedürfnis . Philipp IV. (der Schöne ) von Frankreich bestellte
des KönigS gehöri¬
den Gerichtshof zu Paris für die zu den unmittelbaren Landen
diese Einrichtung
wurde
1305
.
waren
getheilt
gen Provinzen , die in 4 Oberämter
S ihungen , welche aber
erweitert . Anfangs hielt dieser Gerichtshof jährlich nur 2
; als aber die
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.
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über
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die Dauphins , Borübrigen Parlamente errichtet , zu Toulouse , zu Grenoble für
die Viancliv Onntc,
deaup für Guienne , Dijon für Burgund , Besannen für
, Metz für die
Reuen , Aip für Provence , Pau für Bearn , Reimes für Bretagne
Ngncy für
und
,
Flandern
für
Douay
,
8 Bisthümer Metz , Toul und Verdun
, welche darin be¬
Verordnungen
.
königl
der
Publication
der
Form
Die
.
Lothringen
eingetragen , und dann
stand , daß sie den Parlamenten zugeschickt, in die Protokolle
Gerichtshöfen einen
von ihnen den untern Gerichten zugefertigt wurden , gab diesen
hätten , dem Könige
Recht
das
sie
daß
,
behaupteten
Sie
.
Einfluß
eignen politischen
die Stelle der
hierin
sie
daß
lind
,
Vorstellungen gegen die Verordnungen zu machen
Hof zuweilen wirklich
der
gab
Zeiten
frühern
In
.
mußten
versehen
Reichsstände
dieses Recht nicht mehr
nach ; von Ludwig XI V. an gestand man den, Parlamente
König selbst im Par¬
zu , und gewöhnlich wurde durch königl . Sitzungen , wo der
erreicht , das
Eintragen
das
,
durfte
werden
deliberirt
nicht
lament erschien , und
. Allein
verwiesen
OrleanS
,
widerspenstige Parlament aber nach Tours , Compiegne
ihre Stellen
Mitglieder
deren
,
Parlamente
Die
Zweck.
zum
immer
nicht
dies führte
große Hartnäckigkeit,
gekauft hatten , und zwar nur der Ehre wegen , bewiesen eine
ergriff Ludwig X V.
Daher
.
nachgeben
da
und
hier
doch
endlicb
mußte
man
und
alte Parlamente
alle
:
Maßregel
ernsthaftere
eine
gegen das Ende seiner Regierung
, die neuen
wurden 1771 aufgehoben , die Kaufgelder für die Stellen zurückgezahlt
Orte
entlegene
kleine
in
Mitglieder
alten
die
und
besetzt,
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war
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Parlamente zurück. Sie singen sogleich ihre alte Opposition
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anerkannt . Endlich erklärte das Parlament , daß nur die
allgemeine Stände -.
Versammlung verfassungsmäßig befugt fei, Das zu bewilligen , was die
Regierung
verlangte , und gab damit das Signal zu der Revolution , in
welcher es selbst als
eins der ersten Opfer unterging . Über das britische
Parlament s. Großbritan¬
nien und Act .
87.
Parlamentair
heißt im Kriege der Abgeordnete , der zur mündlichen
Unterhandlung über einen Gegenstand oder zur Mittheilung einer
Nachricht von
der einen kriegführenden Parkei an die andre abgeschickt wird ,
sei es nun bei einer
belagerten Stadt oder im offenen Felde . Gewöhnlich wird er von
einem Trom¬
peter oder Tambour begleitet , um durch ein Signal den
Vorposten seine Absicht
anzugeben . Es finden dann keine Feindseligkeiten gegen ihn statt ,
doch wird er von
den ersten Posten unter Bedeckung an den Ort seiner
Bestimmung und so wieder
zurückgeleitet ; zuweilen macht aber die Vorsicht besondere Maßregeln (z.
B . Ver¬
binden der Augen ) nothwendig . In andern Fällen werden gar
keine Parlamentaire
zugelassen. Zur See führt das Parlamentairschiff
eine eigne Flagge ( Par¬
lamentairflagge
).
P a r l a m e n t s w a h l , s. England
und Septennalität.
Parma,
Herzogthum in Oberitalien am rechten Ufer des Po , grenzt gegen
N . und W . an das Mailänkische , gegen O . an das
Modenesische und gegen S . an
die Apenninen , die es twm ehemal . genuesischen Gebiet und
von Toscana trennen.
Es besteht aus den Herzogthümern Parma , Piacenza und
Guastalla (104 OM .,
440,000 E .) . Das hügelige Land ist gut angebaut und sehr.
ftuchtbar . Zs lie¬
fert viele und gute Seide , Getreide , Wein ( Vin <>-unito ) , <)
l , Hanf , und hat
treffliche Schafzucht . Der Kunstfieiß der Einw . beschränkt sich
fast nur auf Be¬
arbeitung der Seide . Die Hauptsi . Parma , am Flüßchen gl . N
., ist befestigt
und hat über 30,000 E . Die Straßen find meistens schön,
und die Häuser von
guter Bauart . In den Kirchen sieht man Meisterwerke von
Correggio , Lanfranco
und Mazzuoli ( genannt il pürim -^ i-ino ) , die hier geboren
sind. Die Domkirche
besitzt das berühmte , jetzt aber schadhafte Stück des Correggio
von der Himmel¬
fahrt Mariä in Fresco ; und in der Kirche des heil. Grabes
bewundert man die
blittloiiiia «leilu 8ei »le1l,i desselben Meisters . Die Kirche der äl .
iüoim .1 tlellu
K>eee »t2 ist wegen der Grabmäler des Farnese ' schen Hauses
, und das Capucinerkloster wegen der Malereien sehenswerlh . Au den
Merkwürdigkeiten der Stadt ge¬
hört der herzogt . Palast mit einer Gemälde - und Kunstsammlung
, woraus jedoch die
kostbarsten Stücke schon 1734 nach Neapel gebracht worden , eine
trefft . Bibliothek,
die 1765 gestift . Akademien der schönen Wissensch ., der
Malerei und der Künste , die
Universität , das 1618 erbaute Opernhaus (das größte in Europa ),
welches 14,000
Zuschauer faßt , das kleinere Theater , die 1761 neuangelegte
Promenade zwischen
der Stadt und Citadelle , der ? r>I-,?.,,<> gstaiclino , ein mit der
Stadt verbundenes
herzogt . Lustschloß mit seinen Malereien und Gärten , das ehemal .
weitläufige Benedicnnerkloster , die Carthause rc. Die Bodoni ' sche Buchdruckerei , mit
215 verschie¬
denen Schriften für 155 Sprachen , gehört zu den ersten in
Europa . Parma nebst
Piacenza gehörten unter den Römern zum cisalpinischen Gallien ,
rissen sich in der
Folge von der Oberherrschaft der deutschen Könige los und
gehörten zum Bunde der
lombard . Städte , litten aber später sehr durch innere
Streitigkeiten . Die Häuser
Este und Visconti besaßen Parma einige Zeit . Ludwig XII .
eroberte beide Städte.
Nach Auflösung der Ligue von Cambray ( 1508 ) eroberte sie
Papst Julius II.
1514 . Eigenmächtig erhob Papst Paul III . (aus dem Hause
Farnese ) Parma
nebst Piacenza zum Herzogthume ( 1543 ) und belehnte damit
seinen natürlichen
Sohn Peter AloysiuS Farnese , dessen Nachkommen sich zum
Theil als Krieger
zz. B . Alexander , im Kriege in den Niederlanden )
bekanntgemacht haben . Als
173 ! her Mannsstamm
des Hauses Farnese erlosch , erhielt Don Carlos,
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Sohn Königs Philipp V. von Spanien und der Elisabeth Farnese , die Herzogthümer Parma und Piacenza , die ihm schon früher durch verschiedene Vertrüge zuge¬
sichert worden waren , und als dieser Prinz durch den Frieden zu Wien ( 1135 ) das
Königreich beider Sicilien erhielt , wurden Parma und Piacenza dem Kaiser als
Entschädigung überlassen . Durch den aachner Frieden ( 1148 ) überließ Ostreich
Parma , Piacenza und Guastalla an den spanischen 0 »sanken D . Philipp , milder
Bedingung des Rückfalls an Östreich , im Fall der Mannsstamm dieses Infamen
erlöschen , oder einer seiner Nachkommen den sicilianischcn oder spanischen Thron
besteigen sollte. Auf Philipp folgte 1165 dessen Sohn Ferdinand , der 1196 mit
Frankreich Frieden schloß und sich durch Spaniens Allianz mit Frankreich im Be¬
sitze seiner Länder behauptete . Dem Erbprinzen wurde sogar 1801 das Königreich
Hetrurien ertheilt . Als aber 1802 der Herzog Ferdinand starb, nahm Frankreich,
zufolge einer mit Spanien abgeschlossenen Übereinkunft und ohne Ostreichs An¬
sprüche zu beachten , von Parma , Piacenza und Guastalla Besitz , die jedoch erst
1805 förmlich mit dem großen Kaiserreiche vereinigt wurden . Durch den pariser
Frieden ( 1814 ) und die Acte des wiener Congreffeö ( 1816 ) wurden die Herzogthümer Parma , Piacenza und Guastalla der bisherigen Kaiserin von Frankreich,
Erzherzogin Maria Louise von Östreich , als souveraines Eigenthum überlassen.
Dieser Verfügung widersprach jedoch der span . Hof , verlangte jene Herzogrhümer
für die ehemalige Königin v. Hetrurien , Maria Louise, deren verst. Gemahl 1801
s. Rechte an Parma rc. nur gegen den ihm zugestandenen Besitz von Hetrurien auf¬
gegeben hatte , und verweigerte deßwegen s.Beitritt zur wiener Congreßacte . Durch
einen besondern zu Paris d. 10 . Juni 1811 abgeschlossenen Vertritt wurde daher
festgesetzt, daß Parma nebst Zubehör , mit Ausnahme des am linken Poufcr,liegen¬
den Theils , der mit dem Besatzungsrechte in der Festung Piacenza dem Hause Östreich
bleibt , nach dem Tode der jetzigen Regentin an die verwitw . (seitdem am 23 . März
1824 verst.) Königin v. Hetrurien , Herzogin v. Lucca, und ihre männliche Nach¬
kommen in gerader Linie , nach deren Erlöschen aber an Östreich und Sardinien
fallen solle. Wenn nach dem Tode der Kaiserin -Erzherzogin Parma an den Herzog
v. Lucca fällt , so wird Lucca dem Großherzog v. Toscana zu Theil , der dagegen
seine in Böhmen liegenden Güter , die jährl . 115,000 Thlr . einbringen , dem Sohne
der Elstern , Herzoge von Reichstadt , abtritt . Der Versuch des spanischen Hofes,
die Erzherzogin Maria Louise schon jetzt zur Abtretung von Parma an die Königin
von Hetrurien gegen eine Entschädigung in Gelde zu bewegen , ist ohne Erfolg ge¬
blieben . Die Herzogin regiert ihre Länder uneingeschränkt . Die Landesangelegen¬
heiten werden durch den Staatsrath und zwei Departements ( des Innern und der
Finanzen ), deren jedem ein Präsident vorgesetzt ist, verwaltet . 1829 ward der k. k.
ernannt.
Oberste und Geh .-Cab .-Secr . Frhr . v. Werklein zum Staatssecretair
Die Eink . schätzt man auf 14 Mill . Gld . oder 3 ' Mill . Fr . Die Residenz der Her¬
im Sommer das Lustschloß Colorno . Parma hat einen Ritter¬
zogin ist Parma,
orden , den Konstantinorden , den die griech. Kaiser aus der Familie der Komnenen
(1190 ) gestiftet haben . Einer ihrer letzten Abkömmlinge überließ das Großmeisterkhum des Ordens ( 1699 ) an den Herzog v. Parma . Er besieht aus 4 Classen . Der
König von Neapel behauptet auch Großmeister dieses Ordens zu sein, weil Parma
1151 an s. Familie gefallen war . S . „ Geschichte der Lombardei " , von Hasse
(DreSden 1821 fg., 4Bdchn .), und „ Lsrtu tipo ^ ral . clei clucali <li Lorina , ? ian»
e 6 »»8t." , trigon . aufgenommen 1821 fg . , gez. u . gest. vom k. k. Gen .-Quartiermeistersiabe (Mailand 1829 , 9 Bl .).
, s. Mazzola.
II( ) , oder Parmcgianino
Parmegiano
ein griech. Philosoph aus Elea , der die speculative Ansicht
Parmenidcs,
des TenophaneS , seines Freundes und Lehrers , weiter entwickelte und daher vor
Allen zu der cleatifchen Schule gerechnet wird . Er blühte um die 79 . Olvmpiade
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lind soll um die 80 . L) l. oder v. Chr . 460 nach ?lthen gereist sein, wo Sokrates ihn
als Jüngling gesehen haden soll. Im Alterthume stand er in hohem Ansehen , nicht
bloß als Denker , sondern auch als weiser Gesetzgeber CleaS . Er stellte die Vernunftcrkenntni
ß der Sinnenwahrnehmung
scharf entgegen . Das reine
Sein , von dessen Begriffe er ausging , wird nur durch Vernunft erkannt ; es ist
Eins , unveränderlich und ewig , sich selbst begrenzend , und so erfüllt es aucb den
Raum ; dagegen ist Veränderung und Bewegung nur Schein . Wie er nun die
Lehre des Seins entwickelte , so stellte er auch ein System über den Sinnenschein
auf , den er für unvermeidlich hielt . Hier nahm er das Warme und Helle , oder das
Feuer , und das Kalte und Dunkle , oder die Erde , als sich entgegengesetzte Principien
an . Bruchstücke seines vhilosophischen Gedichtes von der Natur findet man bei
StephanuS , dann mit Übets . von Fülleborn zusammengestellt ( Züllichau 1795 ) ,
und in Brantis 's „ tlu,i >,nciii -,tin » . <-!o-,t ." , 0 . I. (Altona 1813 ) .
P a r m e n t i e r (Antoine Augustin ), Generalinspector des MedicinalwesenS
und Mikgl . des Instituts von Frankreich , geb. zu Montdidier 1737 , kam als armer
Aporhekerlehrling mit wenigen Kenntnissen nach Paris , aber hier schufsein Genie
sieb freie Bahn , und ausgezeichnet ist sein Rang als Pharmaceut und Agronom.
Die allgemeine Hungersnorh 1169 veranlaßte die Akademie , einen Preis auf die
beste Abhandl . über diej. Vegetabilien auszusetzen, welche das Brot ersetzen konnten.
P . erhielt den Preis , indem er die Kartoffel empfahl und alle Vorurtheile bestritt,
welche durch 2 Jahrh , den Anbau derselben verhinderten . Von Ludwig XVI . er¬
hielt er 54 St . Morgen Sandboden zur Anpflanzung , und frohlockend, als wider
Erwarten die ersten Blüthen erschienen, überreichte er ein Bouguet derselben dem
Könige , der sich damit schmückte. Der Sieg der Kartoffeln in Frankreich war ent¬
schieden ; als aber P . während der Revolution zum Municipalbeaniken vorgeschla¬
gen ward , widersetzte sich einer der Wähler , indem er zornig rief : „ Er wird uns
nichts als Kartoffeln zu essen geben ! Er ist's, der sie erfunden hat !" — Fabriken
lind Ackerbau verdanken seinen vieljährigen Beobachtungen und Untersuchungen,
bereit Ergebniß er in zahlreichen Werken von praktischem Werthe niedergelegt hat,
sehr viel . Während terCominenkalsperre beschäftigte er sich auf .NeapoleousBefehl
mit der Fabrication des Traubenzuckers und brachte sie zu hoher Vollkommenheit.
— Die Armeelazarethe , welchen er schon im siebenjährigen Kriege , wo er 5 Mal
gefangen ward , mit größter Aufopferung diente, erhielten durch ihn eine treffliche
Einrichtung . Gleich ausgezeichnet durch die edelste Menschlichkeit wie durch um¬
fassende Kenntnisse , starb P . d. 17 . Dec . 1818.
Parnassus,
jetzt Liakura , ein Gebirge in der griech. Landsitz. Phocis
(jetzt Rumeli ) , an dessen Fuße die Stadt Delphi s ( . d.) lag , mit der kastalischen
Quelle , in deren Krystallwasser die Priesterin und Jeder , der sie befragte , sich rei¬
nigen mußten . Es war dem Apollo und den Musen heilig. Den Namen leitet
man bald von Parnassus , einem Sohne Neptun 's , bald von Deukalion 's Kasten
(Larnace ) ab , in welchem dieser bei der großen Wasserflut hier landete , daher es
auch anfänglich Larnassus geheißen habe . Es hat 2 Spitzen , von denen die süd¬
liche Hpampea , die nordwestliche Tikhorea hieß. Der höchste Gipfel hieß Lykoreus.
Hier feierten die berauschten Bacchantinnen ihre Orgien.
Parnell
(
Thomas
), ein Dichter , gxb. 1679 zu Dublin , widmete sich der
Theologie und ward 1705 ArchidiacvnuS von Clvgher . Seitdem besuchte er häu¬
fig England , wo er , seiner geselligen Eigenschaften wegen, angenehme Tage ver¬
lebte . Seine ersten Verbindungen waren mit den danials mächtigen Whigs ; die
gelehrtesten Männer unter ihnen , als Addison , Congreve und Steele , wurden
seine Freunde . Gegen das Ende der Regierung der Königin Anna aber , als die
Tvries siegten, verließ P . ( wahrscheinlich von Swift dazu vermocht ) seine alren
Freunde und trat in genaue Verbindung mit Pope , Gay und Arbuthnot , welche der
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Gegenpartei mit Eifer anhingen . Auf Swist 's Empfehlung an den Eibisches
King erhielt er eine Pfründe und die einträgliche Pfarre von Finglaß . Sein häus¬
liches Glück vernichtete 1712 der Tod seiner Gattin . Nie konnte er diesen Verlust
verschmierte» ; er suchte Trost in »»müßigem Genusse des WeiuS ; Mißvergnügen
und Unruhe verfolgten ihn bis an seinen Tod 1717 . P . hüt in Prosa und in Ver¬
sen geschrieben , u . a . das Leben Homcr ' S vor Pope ' S Iliade . das jedoch im
Stvle viele Verbesserungen von Letzten» erhielt , und eine „ Lebensgeschichte des
ZoiluS " , welche eine Satyre gegen Theobald und Tennis sein soll ; auch Beitrüge
zu dem ,,5ft,oct :,t <» " und „ ts » i>r <I>si >" . Alle diese Werke verrathen Gelehrsamkeit
und Phantasie . Gegcnwürtig wird er nur als Dichter geschaht . Nach seinem Tode
gab Pope eine Auswahl seiner Gedichte heraus , welche mehrmals gedruckt worden
sind . Sie gehören zwar nicht zu dem Vollendetsten , wohl aber zu dem Leichtesten
und Gefälligsten der engl . Poesie . Mehre sind glückliche Übersetzungen oder Nach¬
ahmungen . 1757 erschien noch ein Band seiner nachgelassenen Werke , der jedoch
seinem Rufe eher Nachiheil als Vortheil gebracht hat.
P a r n y (Chevalier Evarist de) , ein Dichter , genannt der franz . Tibull , geb.
1742 auf der Insel Bomben , kam 1753 nach Frankreich , studirte in Paris und
Rennes , war eine Zeit lang religiöser Schwärmer , wollte Trappist werden , trat
aber endlich in Kriegsdienste . Seine Liebe zu einem jungen Frauenzimmer , das
uns nur u . d. N . Eleonore bekannt ist, machte ihn zum elegische» Dichter . Grazie
und Zartheit des Gedankens , tiefe Wahrheit der Empfindungen , der Reichlhum
einer bald heitern , bald wollüstigen , bald schwärmerischen Einbildungskraft , end¬
lich eine Versification , deren Harmonie , Weichheit und Leichtigkeit dasT >hr bezaubern , waren die Eigenschaften seiner Elegien , die ihm einen Rang unter den classi¬
schen Dichtern der Franzosen verschafften . Außer den Elegien besitzt man von P.
noch : „ I..i gm rre «Ion Oieiix " , „ be zioiti 'ionlle vnl «'" . und „ br5 Kor ^i-inix " .
Das erste Gedicht , welches die christlichen Mythen und Sage » mit den Waffen
des Lächerlichen zu bekämpfen sucht, scheint eine Nachahmung der „ I' nerl !,- ,!'<>rloant " von Voltaire sein zu sollen, die jedoch nicht gelungen ist, obgleich einige sinn¬
reiche Erfindungen , hübsche Gemälde und eine große Zahl glücklicher Verse darin
nicht zu verkennen sind. In dem „ l' nriolouiUo voll " zeichnen sich „ 1x ^ ckepmii,-ine »s ,lo Von »!," als anmuthige Fabel und durch einige Schilderungen aus , in
denen man die volle Frischheit seiner Elegien wiederfindet . Das Direcrorium hatte
P ., wegen der Frivolität seiner Merke , aus dem Institut bei dessen erster Bildung
ausgeschlossen . 1808 wurde er aber in dasselbe gewählt und vom Kaiser bestätigt.
Er starb am 7. Dec . 1814.
Nebengesang ) . Mit diesem Namen belegten die Grie¬
(
wörtlich
Parodie
chen scherzhafte Gedichte , auch wol nur einzelne Theile , wozu ganze Stellen oder
einzelne Ausdrücke ernsthafter Gedickte entlehnt oder nachgeahmt wurden . Athenäug
hat uns ein solches Gedicht von Makro » aufbehalten und nennt den Hipponap,
Aristoteles aber den Hegemon von Thasos als den Erfinder . Aristophan .es ist voll
solcher Parodien . Wir verstehen unter Parodie ei» Werk , in welche!» ein ernstes
poetisches Werk mit Veränderungen seines Gegenstandes in ein andres selbständi¬
ges , entweder ernstes oder komisches Gedicht umgebildet wird . Gewöhnlicher ist
. d.) im
(
vgl
der letztere Fall ; daher Parodie , gleichbedeutend mit Travestirung
engern Sinne , das einem ernsten Gedichte nachgebildete und einsprechende komische
bedeutet . In einem noch engern Sinne und von der Travestirung unterschieden,
findet Parodie nur da statt , wo (wie im „Frosch - und Mäusekrieg " ) nur die
Hauptbegriffe und Figuren verändert , die Nebcnbcgriffe und die ganze Form der
Behandlung aber beibehalten werten . Hier wird die Form des Erhabenen zum
Kölnischen benutzt , um einen dritten Gegenstand in ein komisches Licbt zu setzen,
Sie wirkt durch den Contrast zwischen d«m Niedrigen des Gegenstandes und dein
EviiocesaiieukiLepico». Bo . Vil >.
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edeln , erhabenen Tone , und die geringere Sache erhält dadurch ein erborgtes Tu¬
schen, derparokirteGegenstand aber bleibt in seiner Würde . Auch braucht die Parodie
nicht ein vorhandenes ernsthaftes Werk in allen einzelnen Theilen sklavisch nachzubil¬
den , sondern kann auf jeden gewählten Gegenstand den Ton und Geist eines ernsten
Gedichts scherzend anwenden . Ja , in einem böhern Lünne ist das Lustspiel Parodie
der Tragödie überhaupt . DasPa r odiren ( scherchaft nachbilden ) kann , wenn es
mit
Witz und Laune geschieht, angenehm unterhalten undzugleich gewissen Ausschweifun¬
gen und Übertreibungen des Erhabenen entgegenwirken . Bei den Franzosen haben
diese
Parodien den meisten Beifall gefunden . Auch wir besitzen manche gelungene Parodie.
Paronomasie,
die Redefigur , vermöge deren man verschiedene Vorstel¬
lungen durch gleichlautende Worte bezeichnet , um auf den Unterschied desto mehr
aufnierksam zu machen , ,z. B . die Menschen sind nicht immer zusammen , wenn sie
beisammen sind.
Parole,
s . Feldgeschrei.
Paros,
türkischBara
, Insel des griech . Archipelagus
(s. d.) , in der
Gruppe der Cykladen (44- HjM ., 2000 griech . Einw .) . Sie war im Alterthume
reich und mächtig , hatte fruchtbare Gefilde , zahlreiche Diehheerden und 2 vor¬
treffliche Häfen . Nach der Defiegung des RerxeS wurde ParoS , das sich in diesem
Kriege zwar nicht , wie früher , mit den Persern verbunden , aber doch ein zwei¬
deutiges Betrage » beobachtet hatte , von ThemistokleS erobert und blieb den
Athenern unterworfen . Nach Alexander kam es unter den ägyptischen König PtolemäuS ; bald aber gelangten die Athener wieder zum Besttz und erhielten sich darin
bis auf MithridateS ; dann kam die Insel unter die Botmäßigkeit der Römer.
Berühmt war Paros wegen seines Marmors , der länger als andre Arten der Ein¬
wirkung der Witterung widersteht , besonders schön in den Steinbrüchen des Ber¬
ges Marpessa . (S . Marmorchronik
.) Der Hauptort Parichia , nur ein Dorf,
steht wahrscheinlich auf den Ruinen des alten Paros . Das Schloß und die Kirche
derbeil . Jungfrau find aus den Überresten alter Gebäude aufgeführt . Das Innere
der Insel ist bergig und mit Denkmälern des Alterthums angefüllt . Haupterzeugniß
ist Baumwolle , auch etwas Korn und Wein . Der beste Ankerplatz für die
Kriegs¬
schiffe ist Naussa ; daher war sie Station für die russische Flotte , im Seekriege mit
den Türken , nach der Schlacht bei Tschesme . Bei Paros liegt Anti paros,
500 Einw ., der Geburtsort des Phidias und des Praxiteles , eine Felseninsel , be¬
rühmt durch ihre 250 Faden tiefe Höhle , voll der seltsamsten Tropfsteingestalten
und merkwürdig durch die hier sichtbare Krystallisation des Alabasters.
Paroxysmus
(
von
scharf, heftig machen, anreizen ) , der Zu¬
stand der höchsten Verstärkung eines Fieberanfalls , daher auch jede periodiscb wiederkebrende heftige Verschlimmerung einerKrankheit . Es lasse» sich nämlich bei dem gan¬
zen Verlaufe des Fiebers die drei Stadien , der Zunahme , derHöhe und
der Abnahme,
unterscheiden (s. Fieber ) ; jedes Fieber im Ganzen besteht aber wieder aus einzel¬
nen Fieberanfallen , welche zusammengenommen den gamen Umlauf des Fiebers
bilden . Bei dem Wechselfieber sind die einzelnen Fieberanfälle am deutlichsten von
einander getrennt , indem ein beinahe ganz fieberfreier Zeitraum von 6, 24 — 48
Stunden dazwischen liegt . Bei dem nachlassenden Fieber ist der Trennungszu¬
stand zwischen den einzelnen Fieberanfällen schon weniger deutlich , indem er sich
bloß durch einen merklichen Nachlaß der vom Fieber abhängigen Zufälle offenbart,
während die meisten , besonders die wesentlichen Zufälle , ununterbrochen fort¬
dauern . Der Anfall heißt bei dem Wechselfieber gewöhnlich ParoxySmuS , bei
dem nachlassenden Fieber Exacerbation . Auch nennt man andre heftige Zufälle,
besonders wenn ste mit gewaltsamen Äußerungen , mit Krumpfen und Verzückun¬
gen oder Wahnsinn und Rasen verbunden sind und periodisch wiederkehren , ParoxysmuS , Der Paroxysmus
in Fiebern ist entweder regelmäßig , d. h. zu be-
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stimmten Zeiten zurückkehrend , oder unregelmäßig , zu unbestimmten und in ungleichen Zeiträumen wiederholend ; in den meisten Fiebern fällt die Zeit des Paroxysmus auf den Abend oder in die Nacht , daher die Kranken in dieser Zeit sich allemal
schlimmer befinden als Vormittags , wo gemeiniglich der Nachlaß des Fiebers ein¬
tritt . Selbst dann , wenn das Fieber dem Anscheine nach gänzlich verschwunden ist,
bemerkt derKranke oft noch Abends oder in der Nacht etwas gelindFiebci Haftes . II.
Parr
Samuel
(
), I). , Landprediger , berühmt als Schulmann und Philolog,
insbesondere durch s. classischen lat . Grabschriften , z. B . auf Gibbon , war geb. zu
Harrow on the Hill d. 15 . ^ an . 1741 . Seine Vorfahren waren eifrige TorieS;
er selbst war ebenso eifrig Whig . Dies schadete seinem bürgerlichen Glück . Auf
der Scbule s. Geburtsortes wetteiferte er mit s. Jugendfreunden , dem berühmten
Sir Will . Jenes und den, I) . Pennet . Als er 14 Z . alt war , bestimmte ihn s. Va¬
ter , ein Wundarzt und Apotheker , zum Nachfolger im Gewerbe ; allein P . sehte
das Studium
der Classiker so anhaltend fort , daß ihn s. Vater von 1765 an in
Cambridge Philologie stutiren ließ. 17kl ward er Unterlchrer an einer Schule,
dankte 1771 ab , legte eine Erziehungsanstalt an , gab sie aber Schulden wegen auf,
ward 1777 wieder Schulmann und zog eineMenge vortrefflicher Männer , u . A.
den berühmten Philologen Maltby und Rich . Brinslev Sheridan . 1781 wurde
er in Cambridge I>. der Rechte , wo er durch s. juristischen und classischen Kenntnisse,
wie durch s. Dialektik und lat . Beredlsamkeit allgemeines Staunen erregte . Dar¬
auf erhielt er eine Domherrnstelle an der Paulsküche in London ; 1786 nahm er
eine Psarrstelle zu Hatten in Warwikshire an , wobei er junge Leute in s. Hause er¬
zog. Hier hätte s. Bekanntschaft mit Pr iestley s ( . d.) beinahe den Verlust seiner
Bibliothek veranlaßt , welche der aufgebrachte Pöbel vernichte » wollte . Auch entstand
über s. berühmte Recension von II . Combe ' s AuSg . deS Horaz , 1793 , ein heftiger
Federkrieg . Zugleich schrie man über s. Anhänglichkeit an Fox und dieWhigö , weil
dies einem Zugendlehrer nicht zieme, so lange , bis er 1801 die Erziehung ganz auf¬
gab . Der geistreiche P . wurde seiner Rechtschaffenheit wegen von seinen Schülern
und seiner Gemeinde ebenso sehr geliebt als wegen seiner Gelehrsamkeit und Kanzelberedrsamkeit bewundert . Er war ( 1820 ) Kaplan der verst. Königin ; SirFrancis Burdett gab ihm 1802 das Einkommen von einerPfarrstelle , und der Whigclubb
ein Zahrgeld von 200 Pf . Seine eigne Stelle tauschte er mit einem Freunde,
blieb aber fortwährend in Hatten thätig , wo er viele wackereMänner , ohneRücksicht darauf , zu welcher Partei oder Kirche sie gehörten , bei sich sah. Als 80jähriger
Greis munter und arbeitsam , besaß er noch ein außerordentliches Gedächtniß und
die größte Fertigkeit im Schreiben , doch so unleserlich , daß wenig davon im Druck
erschiene» ist. Er starb d. 6. Mai 1825 . Zn seinem Testamente vermachte er
dem Pros . Hermann in Leipzig als dem größten Kritiker seiner Zeit einen golde¬
nen Ring . England nennt P . seinen ersten Latinisten und erzählt sich viel von
seinen Sonderbarkeiten , daß er z. B . eine vorzügliche Kenntniß im Glockenläuten ( bell - riuAiliA ) besessen u. s. w . S . Barker 's „lArrbiii » oder 8Iiktcb «-s
c>s tlie Inte 1) . 8 »n>. i'nir ^ ( Lond . 1828 ) , () . Zohnstone 's „Ilie -vorlis cil 8.
sisrr , mit älemoirs osi bis lil 'e snck -vritin ^s " (8 Bde . , Lond. 1828 ) , und
W . Field 's „VIemoirs -incl corresponcikiice c>s tbe Inte 1) . 8 . p .-,rr " , nebst
biographischen Nachrichten von ihm und seinen Zeitgenossen ( 2 Bde . , London
1828 ).
62.
Parrhasius,
ein griech . Maler , geb. aus Ephesus . Sein Vater Euenor,
ebenfalls Maler , blühte um 420 vor Chr . Der Sohn war ein Zeitgenosse und
Nebenbuhler des Zeuxis . Nach Plinius brachte P . zuerst Ebenmaß in die Male¬
rei , lebhaften Ausdruck und Anmuth in die Gesichtsbildung und Gebärde , und
übertraf alle Maler im Umriß . Es werden mehre seiner Gemälde von den Alten
angeführt . Sein hoher Ruf machte ihn stolz und anmaßend . Wie Akhenäus ver-
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sichert , ging er in Purpur gekleidet , mit einem goldenen Kran ; auf dem Haupte,
und leitete nach Plinius seine Abkunft von Apollo ab, der den Beinamen Parrhasius fuhrt . Er wetteiferte mit dem TimantheS aus Samos
in einem Gemälde,
das den Ajax , wie er mit dem Ulysses um die Waffen Achill 's kämpft , vorstellte.
Als seinem Gegner der Preis zuerkannt wurde , sagte er spöttisch : es sei ihm um
den Helden leid , daß er abermals von einem NichtSwürdigen überwunden worden.
Parry
(
Sir
William Edward ) , Seecapitain , bekannt durch vier Nord¬
polexpeditionen
s ( . d.) , der 4. Sohn des als Arzt und Medicin . Schriftsteller
berühmten ll . Caleb Hillier Parrv , geb. zu Bath d. 19 . Dec . 1790 , erwarb sich
schon als Cadet auf dem Schiffe Dille de Paris ( seit 1803 ) die Achtung aller See¬
männer , insbesondere des nachmal . Admirals Eormvallis . Später befehligte er im
Belt ein Kanonenboot . Stets mit Astronomie , Nautik und Aufnahme von Seecharten beschäftigt , erhielt er auch als praktischer Seemann wichtige und gefahrvolle
Aufträge . So drang er 1811 , um den Wallstschsang zu schuhen, bis zu 76 ' N . Br.
hinauf . Dann machte er Regeln zur Bestimmung der Polhöhe durch Beobachtung
der Fixsterne bekannt . 1817 kehrte er nach England zurück, wo er 1818 bei des ssapitains Roß Nordwestpolarfahrt die Führung des zweiten Entdeckungischiffes Ale¬
xander erhielt . Die zweiteFahrt unternahm er als Befehlshaber einer von ihm selbst
vorgeschlagenen Expedition 1819 , wo er aufderMelville -Insel überwinterte . Nach
s. Rückkehr im Nov . 1820 ward ihm und seinen Seeleuten , nach dem Ausspruche
des Längenbureaus zu London , einer der für die Entdeckungen im Nordpolarmeere
vom Parlamente ausgesetzten Preise , 5000 Pf . St ., ausgezahlt , weil sie bis zuni
110 ° L. in dem Polarmeere vorgedrungen waren . Für die Handschrift der Beschrei¬
bung dieser Reise gab ihm der Verleger 1000 Pf . St . 1821 unternahm er , nebst
dem Cap . Lyon , eine dritte Nordwestpolarfahrt (die 2 . unter seinem Oberbefehl ),
von der er 1824 zurückkehrte. Sein „Icmrnal <K:>5eLvuü
1c» ll>o , linea¬
rere <>k tlio iiorlinvent
1821 — 23 . in II . 21. nbipn i ' urx anst Ilcela"
(mit Kpsrn . , Lond . 1824 , 4.) , nebst dem „ Ippenüix oc>nt »i» in ^ tl >e naturck
liictorv elf ." , hat die Kenntniß jener Küsten, Buchten und Inseln sehr erweitert.
(S . die Übersichtscharte von P 's. Entdeckungen in den „ N . Geogr . Epheni ." ,
1824 , 14 . Bd . , I . Stück . ) Im Sommer 1824 unternahm er eine 4 >, unter
seinem Oberbefehl die 3. Nordwestexpedition , von welcher er im Oct . 1825 zurück¬
kam , nachdem er, durch den Verlust der Furie im Eise, zur Rückkehr mit dem Hella
gezwungen worden war . Er hatte mit beiden Schiffen in der Prinzregent -Bai
(71 ° N . B . überwintern müssen . S . dessen „ 9c»i,,i,I oi' -> zlürst vovnpe <-te.
1824 — 25 " ( Lond. 1826 , 4.) . Eins der wichtigsten Ergebnisse dieser Fahrten
ist die Bestimmung der Meerenge , welche Grönland von Amerika scheidet und
zur Ehre deS Geographen Barrow , der die Plane zu diesen Reisen entworfen hat,
die Barrowstraße genannt wird . Am 25 . März 1827 trat Eap . P . mit dem Hckla eine vierte Nordpolexpedition
an , um von Spitzbergen aus mit Wchlitten
bis an den Nordpol vorzudringen ; allein er kehrte schon im Sept . d. I . zurück,
ohne seinen Zweck erreicht zu haben . Dieser kühne Seefahrer ist zugleich ein sehr
geistvoller Mann und dabei von großer Umsicht . Dies hat er durch die sinnreichen
Veranstaltungen bewiesen , durch welche er seine Mannschaft während der langen
Winternacht im Eise froh , thätig und gesund zu erhalten wußte . Wen » er auch
das Ziel, die nordwestliche Durchfahrt , nicht erreichen oder vielleicht nur dessen Un¬
möglichkeit darthun sollte , so geben ihm dennoch sein Muth , seine Talenre und
seine Ausdauer einen ausgezeichneten Platz in der Geschichte . Sein Name reiht
sich schon jetzt an die Bassin , Hudson und a. berühmte britische Seefahrer und Ent¬
decker an . Im Juni 1829 begab er sich als Tommissair der australischen Acker¬
baugesellschaft nach Port StephenS , ,90 engl . Meilen nördlich von Aidney . An
s. Stelle als Hydograph der' Admiralitär ist Lap . Deausort getreten . — Sein Bru-
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P . , Arzt zu Bath , Mitglied der phvs. Gesellschaft in
Henry
der , Charles
Göttingen , ist bekannt als Vf . inchrer ärztlichen und staatswirthschaftl . Schriften.
U . A . hat er Reil ' s Werk über die Fieber 1801 ins Engl . überseht.
P a r se n , s. Gebern.
, s. Athen.
Parthenon
s . Neapel,
Parthenope,
Parthien im weitesten Sinne verstand man im Alter -,
Unter
Parther.
thume das parihische Reich zwischen dem Euphrat , Opus , dem kaspischcn und
dem indischen Meere . Hm engsten Sinne ist Parthien (Parthyene ) das kleine
Land , wo die Parther wohnten , umgrenzt von Hyrkanien , Aria , Karmaiücn
und Medien , und rings von Gebirgen eingeschlossen. Es lag in dem nordwestl.
Theile vom heutigen Khorasan , wo jeht Kurri und ThuS liegen. Hn einem mir :lern Sinne bedeutet Parthien auch die nördl . Provinzen Persiens , das aeftgneie
Hvrkanien (jehr Masenderan , Dscherdschan und Karkan ) , das kleine Pai thvcno
selbst, durch Pferdezucht berühmt , Aria (einen Theil von Khorasan ) , Viargiana
(jetzt Forg und Maruschak in Lsikhorasan ) , Baktriana ( oder den sudltchen Theil
der Bucharei ) ; die Länder um den ParopamisuS l die Gegend um Kandahar ),
(Sejestan ) , Arachosia und Sogdiana (den nördl . Theil der großen
Drangiana
Bucharei ) . Die Parther (Flüchtlinge ) waren in den frühesten Zeiten als Wilde
bekannt ; sie stammten von den Scythen ; Vielweiberei war unter ihnen herrschend;
sie fochten nur zu Pferde , waren als Bogenschützen berühmt und besonders im
Fliehen furchtbar . Sie kamen unter die Herrschaft der Perser , Macedonicr und
Syrer . Unter diesen blieben sie bis auf Antiochus U . Damals griff Arsaces
(Aschak) zu den Waffen , vertrieb die Syrer und verbreitete seine Siege über die
benachbarte » Länder . Noch mehr thaten dies seine Nachfolger . So entstand das
parrhische Reich , beherrscht von den Arsaciden (Aschkaniern oder Aschakern) seit
156 v. Chr ., mit der Hauptst . Ktesiphon , an der östl. Seite des Tigris , von
Vardanvs erbaut . Sie kriegten mit den Römern mit abwechselndem Glücke , nie
aber konnten die Römer ihnen dauernde Vortheile abgewinnen . CiassuS blieb gegen
sie (53 v. Chr .) in einer großen Niederlage . Trojan hatte zwar einen Theil von
Parthien erobert , aber diese Eroberung wurde theils von ihm selbst, theils von
Hadrian aufgegeben . 214 nach Chr . erregte A'rtazerxes , ein Perser , Sohn des
Sassan , einen Aufstand , stürzte die Arsaciden vom Throne und unterwarf 224
ganz Mittelasien sich und dem sassanidischen Hause . (S . Persien .)
ist in der Sprache terj . Theil eines Zeitworts,
, Mittelwort,
Particip
welcher an sich die Natur eines Eigenschaftsworts hat , doch mit dem Unterschiede,
daß er zugleich die Zeikverhältnisse angibt und übrigens zu Bildung zufammengefttztcr Zeitformen gebraucht wird . Von diesem Schweben , diesem Lichaneignen
von dem Zeit : und von den: Eigenschaftsworte führt es seinen Namen ; denn es
participirt , hat Theil an ihnen . Viele Sprachen haben ein thätiges und leidendes
Particip ; ferner Participien für Vergangenheit und Gegenwart . Letzteres fehlt
anlangt , so ist ihr Gebrauch im
den Deutschen . Was die Participalverbindung
Deutschen zum Theil durch einen gewissen Geschmacksdünke ! mehr beschrankt wor¬
den, als der Geist der Sprache federt und frühere oder ältere Muster bestätigen
dürften . Doch hat die Sprache durch ihre Gesetzgeber, die Philosophen und Dich¬
ter , wie auch sprachkundige und geschmackvolle Übersetzer, sich hierin Manches
wieder zugeeignet , was man noch vor einiger Zeit unzulässig achtete. Dahin gekört
z. B . die Parricipialconstruckion , welche in der lat . Sprache durch die sogenannten
absoluten Ablative bewirkt wird : guo lücl ». dies gethan . Und es ist nicht zu läugner , daü namentlich in diesem Falle an Kraft und Kürze gewonnen wird , wenn
dmch Auflösung des Satzes mittelst einer Partikel und der bestimmten Zeitform
nur Weitschweifigkeit entsteht . Was übrigens durch gehörigen Gebrauch der Pcv'
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t cipie» für den Periodenbau der Sprache gewonnen werden könne,
zeigen manche
wissenschaftliche Schriften , dahingegen eine seichte Popularität
die Eingliederung
und Auflösung desselben in kleine zerflückte Sätzchen begünstigt hat . Daß
jedoch
mit Umsicht verfahren werden müsse,' versteht sich von selbst. Denn eine
Vergleichung der Sprachen zeigt wol , daß die eine hierin freier ist als die andre .
So hat
selbst die Tochter der lat . Sprache , die italienische , in dieser Sphäre nicht
Alles,
was die Mutter hat , obgleich sie im Einzelnen Manches herübergenommen
, was
dahin gehört , wie das Wort i'» t » ,A selbst, welches in der Form doch ein
Particip
ist, das aber nicht, wie im Lateinischen , von allen Zeitwörtern gebildet
werten kann.
Das Italienische hat hierin wieder mehr Beweglichkeit als das Deutsche .
^v ->.
Partikel
( >>->,
imu
!.-,) . Partikeln heißen in der Sprachlehre solche Redetheile (s. d.) , welche keiner Umbiegung fähig sind, weder declinirt noch
conjugirt
werden können , als die Präposition , das Adverbium , die Conjunctiv ».
Man
nennt sie Partikeln , weil sie in der Regel , dem äußern Umfange nach , die
klein¬
sten Redetheile find , indem die meisten von ihnen aus Stammlautern
oder unver¬
ändert gebliebenen Stammwörtern
bestehe». Da aber das äußere Merkmal des
großer » oder geringern Umfangs eines Wortes , als etwas bloß Zufälliges
und in
den verschiedenen Sprachen Verschiedenes , keinen EintheilungSgrund der
Sprachformen gebe» kann , und das Merkmal der Kleinheit keineswegs alle »
inflexibel»
Redetheilen , dagegen vielen Wörtern der übrigen Classen zukommt : so haben neuere
Sprachlehrer
diesen grammatischen Kunstnamen ganz aufgegeben , und die Rede¬
theile in Hinsicht der Veränderung , deren sie fähig oder nicht fähig sind , in
bieg¬
same und unbiegsame (flexible und inflexible ) eingetheilt.
Partisan,
Parteigänger , der Anführer einer Truppe , die zum kleinen Kriege
(zu Streifzügen ic.) bestimmt ist. (S . Freicorps
.) — Partisane,
eine Art
von Vpieß , welcher unter dem Stecheifen noch eine Barte oder ein kleines
Beil hatte.
Sie ist fetzt nur noch an einigen Höfen bei den Trabanten alsZierwaffe
gewöhnlich.
Partitur,
in der Musik , die schriftliche Übersicht aller zu einem vielstim¬
migen Tonstücke gehörigen Stimmen ( der musikalischen Barnen ) . Die
Partitur
ist zunächst das Werk des Tonsetzers , wodurch derselbe das im Geiste
schon ent¬
worfene oder sich während des Schreibens ausbildende Tonganze äußerlich
fest¬
hält , indem er zugleich teil Antheil jeder Sing - und Instrumentalpartie
an demsel¬
ben verzeichnet . Hauptsächlich geschieht dies dadurch , daß die einzelnen
Partien
auf besondern Liniensystemen Takt für Takt unter einander geschrieben
werden , so,
daß man , was in jedem Takte von irgend einer Sing - oder
Instrumentalpartie
zu
leisten ist, vollkommen übersehen kann . Das Entwerfen dcrPartitur
hängt mit dem
Componiren unmittelbar zusammen . Die Anordnung der Partien in derselben
muß , obwol im Übrigen viel Verschiedenheit darin stattfinden kann , und
jeder
Tonsetzer die ihm bequemste Methode befolgt , im 'Allgemeinen doch dem
Zwecke
entsprechen , d. h. eine leichte Übersicht des vielstimmigen Ganzen gewähren . Ge¬
wöhnlich geschieht dies , indem man die Sopraninflrumenre
über die Mittelstimmen und Baßinstrumente , die Blasinstrumente über die
Streichinstrumente , die
Sinzstimmen
unter die Instrumentalpartien
der Violinpartie zunächst stellt , den
obligater » und bedeutender » Partien aber die mittlern Systeme in der
Partitur
einräumt . N ^ch der Vielstimmigkeit des Tonflücks faßt die Partitur mehr
oder
weniger Nocensysteme . Aus ihr werden dann , wenn das Tonstück von dem
dazu
gehörigen Personale ausgeführt werden soll, vorher die einzelnen Partien
besonders
ausgeschrieben . Nach ihr sollte auch ferner immer copirt werden ; das Copiren
nach den einzelnen ausgeschriebenen Partien ist größer » Fehlern
unterworfen , da¬
gegen bei der Ansicht der zusammengestellten Stimmen der Fehler
leichter zu
entdecken ist. Nach ihr pflegt endlich auch die Aufführung des Tonstücks
geleitet
zu werden , sowie nach ihr auch das Tonstück selbst, namentlich in
Hinsicht seiner
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harmonischen Verhältnisse , gründlicher beurtheilt meiden kann , dahingegen dem
Dhre Manches entgeht und bei der Ausführung schnell vorüberstiegt . Des Dilesen zu kennen , um danach , vorzüg¬
rectorS Sache ist es daher , eine Partitur
lich in musikalischen Proben , die Ausführung des (Ganzen und Einzelnen zu leite»,
damit die Ausführung möglichst fehlerfrei sei. Dazu gehört aber .Kenntniß der
Harmonie , Kenntniß der Singstimmcn und Instrumente , Kenntniß der Zeitmaße,
die vorzüglich nach der vorgeschriebenen Bezeichnung , mehr aber noch durch den
Geist des Ganzen und nach dem , den einzelnen Partien gegebenen Antheil :u be¬
stimmen sind , endlich eine große Übung und Erfahrung . Letztere sind auch noth¬
wendig , um eine Partitur auf teni Clavier oder Pianofcrte zu spielen , was vor¬
züglich in den erster » Proben großer Stücke nothwendig ist , bei wc' ehen einzelne
Partien für sich eingeübt werden , oder auch zur genauern Beurtheilung des Zoll¬
satzes, oder endlich zum Vergnügen geschieht . Für den ersten Zweck wü d zwar auch
häufig die Violine angewendet ; allein es wird vorzüglich bei stark besetzten Tcnstücken, welche eine mannigfaltige und schwere Harmonie haben , dann oft der Fall
eintreten , daß beim nachmaligen Hinzutreten der Instrumente und einer reichen
Harmonie der Sänger oder Spieler sich kaum zu oricntiren weiß und ein andre«
Tonstück als das eingeübte zu hören glaubt . Nach dem Clavierauszuge diejenigen
Partien einüben , welche nicht darin enthalten sind, oder gar nach ihm die Ausfüh¬
rung dirigiren , wird der Musikdirector nur höchstens dann , wenn ihm das Tonstück im Ganzen und Einzelnen vollkommen bekannt ist. Von dem Virtuosen er¬
wartet man , daß er das Tonstück auf dem Instrumente so vortrage , oder die einzustudirenden Partien so begleite , als ob er eben einen vollkommenen Clavierauszug
liefere , wobei freilich der Zweck des Nachhelfen « und Einstudirens mannigfaltige
Ausnahmen nothwendig macbt . Der Parriturspieler muß die größte und leichteste
Übersicht , Gewandtheit und Geistesgegenwart besitzen, um das Wesentliche eines
Tonstücks auf seinem Instrumente hören zu lasten , und die AVcorte unter feilte 2
Hände geschickt zu vertheilen , wozu außer den obigen Erfodernisten aucb noch eine
sehr bedeutende Fertigkeit im Clavierspiel und eine ungemeine Kenntniß des Gene¬
von Mozart , Cherubim , Beethoven :c.
ralbasses gehört . Wie viel eine Partitur
's.
in dieser Hinsicht erfodere , bedarf nicht entwickelt zu werden .
. Mören ) , die unerbittlichen Schwestern , deren Geschäft
(
griech
Parzen
ist , den Lebensfaden der Menschen zu spinnen . Namen und Zahl derselben kom¬
men bei Homer nicht vor . Der Name Klotho (die Spinnerin ) war arfangS wahr¬
scheinlich allgemein . Als ihre Zahl aber 3 wurde , und die Dichtkunst für sie be¬
stimmte Namen erfand , wurde Klotho besonderer Name , neben Awopo ? und La¬
chens, aber ohne ein besonderes Geschäft anzudeuten . Dieses lag auch nicht in den
Nomen der 2 andern ; denn Atropos drückt das unveränderliche Schicksal , Lachesis das Loos oder den Zufall aus , mithin bezeickmen alle 3 das Schicksal von
verschiedenen Seiten . Bei Homer und Hesiod erscheinen sie als Göttinnen des
menschlichen SebicksalS und einzelner Geschicke, ohne Todesverhängniß . Bei den
Lunkern treten sie in den wei ein Kreis der Ereignisse überhaupt , und sind überall
^ ) . In
>umli <ucko. dem griech. ^
gegenwärtig , wo Etwas zu vertheilen ist
der engsten Bedeutung sind sie die todbringenden SchicksalSgöttinncn , die Göttin¬
nen des Totes , als des allgemeinen und endlichen Verhängnisses . Als Göttinnen
des Todes gehören sie der Unterwelt an und sind Töchter des ErebuS undderNacht;
als Schicksalsgöttinnen sind sie Dienerinnen des Zeus und demselben von der Tbemis geboren . Die erste Abstammung ist gewiß die spätere . Als Töchter dc« Zeus
haben sie Theil an den Bestimmungen des Schicksals , und werden von ihm abge¬
sendet, seine Befehle zu vollziehen . Sie spinnen dem Menschen seine künftigen
Schicksale in einem Faden zu , wissen also die Zukunft und prophezeien sie ; sie
singen die iLchickfale der Sterblichen , indem sie zugleich ihre Spindeln in Bcwe-

296

Pascal

gung setzen, und sind unwandelbar . Man legte dann auch jeder ihr
bestimmtes
Geschäft bei. Die eine schrieb , die andre sprach , die dritte spann die Häken
ab,
oder Atropvs war die vergangene , Lachesis die künftige , Klocho die
gegenwärtige
Zeit , und so deuten sie Anfang , Mitte oder Dauer und Ende des Lebens .
Abge¬
bildet werden sie, wie Lachesis die Spindel , Klocho den Rocken und
Atropos die
Schere hält , mit welcher sie den Faden durchschneidet.
Pascal
(
Dlaise
), geb. zu Clermont in Auvergne 1623 , ein frommer Christ
und einer der geistreichsten Asceten . Er war einziger Wohn des
Präsidenten der
Stelierkammer , der ihn außerordentlich liebte, ihn selbst unterrichtete und mit aller
Sorgfalt erzog. Schon in den frühern Jahren verrieth er eine ungemeine
Geistes¬
kraft und entschiedene Anlagen zur Geometrie . Er beschäftigte sich in
seinen Erholungsstunden mit Mathematik . Wein Bater überraschte ihn über dem Euklid , den
er ohne weitere Beihülfe verstand , und schon im 16 . I . schrieb er eine
ausgezeich¬
nete scharfsinnige Abhandlung über die Kegelschnitte , doch ließ er sie,
unbekümmert
um Ruhm , trotz aller Aiiffoderungen , nicht drucken. Unterdessen
stiidirte er auch
Sprachen , Logik, Physik und philosophische Wissenschaften so angestrengt , daß
be¬
reits im 13 . I . s. Gesundheit unheilbar zerstört war . Dennoch erfand er
im Jahre
darauftie bekannte Nechuenmaschine , deren Mechanismus den Arbeitern
begreiflich
zu machen ihm viel Mühe kostete, zumal da er fast keinen Tag
schmerzenfrei war;
auch machte er bis in s. 23 . Jahr mehre Entdeckungen über die
torricellische Leere.
Noch war er nicht 21 I . alt , als er durch einige erbauliche Schriften
plötzlich zu
der Überzeugung kam, daß ein Christ nur Gott , und außer ihm nichts
lieben müsse.
Sogleich warf er alle profane Wissenschaften bei Seite , und wurzelte nur tiefer
in
dem , ihm ohnedies eignen kindlichen Glauben . P .' s Frömmigkeit
wirkte bele¬
bend und anziehend auf f. ganze Familie . Der Vater ward des Sohnes
Schüler,
und die eine Schwester , ein geistreiches Mädchen , ward Nonne im
Kloster PortRoval zu Paris . P . war indeß unaufhörlich krank , übte und stärkte aber
dabei s.
Geduld nur um so mehr . Auf Verlangen der Arzte ging er in Gesellschaft ;
aber s.
Schwester , die Nonne , brachte ihn bald , wie früher er sie selbst, so weit , daß
er
allen weltlichen Umgang aufgab und sich alles Überflüssigen , selbst auf
Kosten s.
Gesundheit , einschlug . So lebte er gleichmäßig von s. Ll). I . an bis an das
Ende.
Er bezog , nachdem er eine Zeit lang ,n einem Kloster gelebt hatte , ein
Landgut,
entsagte dort allen Vergnügungen , bettete sich selbst, aß in der Küche und ließ
Mir
in Dem sich bedienen , was er nicht selbst verrichten konnte . Dabei
betete und las
er in der heil. Wchrift , die er auf diese Art ganz auswendig lernte , und in
den Aus¬
legern . Indeß nahm s. Krankheit zu . und er starb 1662 , im 31 . I . s. Alters
. Ei»
solcher Charakter unter einer so leichtsinnigen und sinnlichen Nation mußte
allerlei
Mißdeutungen unterworfen sein. P . war gewiß ein kräftiger Geest. Er hatte ein
Werk über die christl. Religion im Sinne , das ihre Herrlichkeit ebensowol
aus der
Natur des Menschen als historisch erörtern sollte. Nur s. Liebe zur
Gründlichkeit,
die Klarheit und Reife , wozu es allmälig in s. Geiste gediehen, und s.
schmerzhafte
vieliährige Krankheit hinderten die schriftliche Vollendung . Aus den
Bruchstücken
aber , die uns u. d. T . : ,,!' on <iü>», -um l-> rvüchcm ow ." (Amsterd . 1661 ) ,
von ihm
in den letzten 4 Jahren niedergeschrieben , von s. Freunden gesammelt ,
vorliegen,
laßt sich der tiefe Meister wol errathen . Sei » oft gedrucktes berühmtes
Werk : „ 1-<-s
Ittovliwüiles , uu letlreii oerilei ,
lmuA cle äluutulte ü u » l' inviiwüü sie
amis ", ist die schärfste Watyre auf die laxe Moral der Jesuiten , deren
Ansehen da¬
durch mächtiger erschüttert wurde als durch die heftigsten Angriffe ihrer
erklärten
Gegner . Diese Briefe werden zugleich als Muster des didaktischen Briefstyls
in der
franz . Literatur geschätzt. W . Wchwester Jacqueline
, geb. 1626 , als Dichterin
geschätzt, schrieb s. Leben. P .'S „Beme reG erschienen Haag 1119 , 5 Bde .
Raijiwnd 'S
ckv Las .i,l", 1hs6 , enthaft s. Lcbcnsgeschichte.
V>a.
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der Statthalter einer türkischen Provinz und zugleich Befehlsha¬
Pascha,
ber der darin befindlichen Kriegsvölker . Den vornehmsten werden 3 , den kleinern
2 Rofiscbweise vorgetragen . Die Gewalt eines Pascha ist sehr groß . Zwar wird
er voin Grosherrn nach Willkür ein - und abgesetzt, auch ist er verpflichtet an den
Kriegen desselben auf erhaltenen Befehl Theil zu nehmen und die Einkünfte der
Provinz bis zu einem gewissen Betrage abzuliefern , aber die ganze innere Verwal¬
tung hängt von ihm ab.
die Provinz , Statthalterschaft eines Pascha.
Paschalik,
eine allgemeine (d. i. allen Nationen der Erde verständ¬
Pasigraphie,
liche oder leicht begreifliche ) Zeichen - oder Schriftsprache , ist bis jetzt noch eine
ungelöste Aufgabe . Leibnih soll zuerst die Idee einer solchen Kunst , sich allgemein
verständlich ni machen , gefaßt haben ; gewiß ist , daß er sich ernstlich damit be¬
schäftigte . Ihm folgten darin der Engländer WilkiuS ( 1668 ) ; die Deutschen Chr.
Gl . Berger („Plan zu einer überaus reichen , unterrichtenden und allgemeinen
Rede - und Schriftsprache für alle Nationen " , Berlin 1779 ) , Hofrath Wolke
(„ Erklärung , wie die Pasigraphie möglich und auMlich sei" , Dessau und Leipz.
1797 ) , der berühmte Taubstunnnenlehrer Sicard ( 1798 ) , Näther ( 1895 ) , Ab.
Bnrja („Pasilalie " , Berlin 1898 ) , I . M . Schmidt in Dillingen („Pasigraph.
Versuche " , Wie » 1815 , und „Magaz . für allgem . Sprache " , Dillingen 1816)
und zuletzt Andr . Stethy ( län ^ nn uiiivewnli -i" , Wien 1825 ) machten gleich¬
falls Versuche bekannt . Die Akademie der Wissensch . zu Kopenhagen setzte 1811
der besten Erläuterung dieser Idee und Angabe ihrer Ausführung einen Preis aus.
In Frankreich rühmte sich ein Herr de Maimicup als Erfinder einer solchen Kunst.
Die Idee einer Pasigraphie u. allgemeinen Sprachlehre , sagt Ioh . Jakob Wagner
in seiner „Philosophie der ErzichungSkunst " , gründet sich darauf , daß das Wesen
aller Sprachen in ihrer innern Organisation besteht, für welche ein allgemeiner
Ausdruck möglich sein muß . Diese innere Organisation der Sprache kann näm¬
lich bloß Ausdruck der Wechselverhältnisse der Vorstellungen sein, welche Verhält¬
nisse wieder nur Ausdruck der realen Verhältnisse der Objecte selbst sind. Laßt
sich nun für diese realen Verhältnisse eine allgemeine Darstellung finden, so ist eine
allgemeine Sprachlehre gegeben , und läßt sich diese, in einer allgemeinen Charak¬
teristik ausgedrückt , bis zum Einzelnen Herabfuhren , so hat man eine Pasigraphie.
Doch konnte eine wirkliche Pasigraphie nur dann entworfen werden , wenn wir ein
vollständiges System von Begriffen hätten,,in welchem jedem Begriffe fein Werth
genau durch seine Stelle gesichert wäre . Über die Idee der Pasigraphie vgl . I.
Sev , Vater 's „ Pasigraphie und Antipasigraphie , oder über die neuesten Erfindun¬
gen einer allgemeinen Schriftsprache für alle Völkern :." (Weißenfels 1795 ) ; I.
Im . Niethammer , „ Über Pasigraphie und Ideographie " (Nürnb . 1808 ) , und
And . Riem , „ Über Schriftsprache und Pasigraphie " (Manheim 1809 , 1. St .).
Eine allgemeine Sprache durch Laute (Pa s>la lie ) , welche man mit der Pasigra¬
— i.
phie zugleich versucht hat , ist ebenfalls noch nicht gefunden worden .
Tochter des Helios und der Perse -s, und Gemahlin desMiPasiphab,
nos , Königs v. Kreta , dem sie den Deukalion , Glaukus , die Ariadne und Phädra
geboren haben soll. Verblendet von Neptun (der den MinoS dafür bestrafen wollte,
daß er den von dem Gott erflehten und empfangenen Stier nicht geopfert ) , oder,
wie A. sagen , von der Venus ( die dein ganzen Geschlechte des Helios wegen der
ihr und Mars begangenen Verrätherei Rache geschworen hakte) , entbrannte sie in
unnatürlicher Liebe zu jenem Stier , ward in des sinnreichen Dädalus hölzerner
(s. d.) .
Kuh ihres Wunsches gewährt und gebar den stierhauptigenMinotauruS
- , Schand - oder Lästerschrift, Libell) ist eine ano¬
(
Schmäh
Pasquill
nym cder Pseudonym

bekanntgemachte

brechen? beschuldigt wird .

Schrift

, durch welche Jemand

eines Ver¬

Doch wird auch oft schon jeder schriftliche Aufsatz ein
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Pasquill genannt , wodurch man Jemand unmoralischer oder bloß lächerlicher
Handlungen beschuldigt , um dadurch seinen guten Namen zu verletzen. Gewöhn¬
lich versteht man unter Pasquill eine anonyme Schmähung ; koch behaupten
Eini¬
ge , daß die Namenlosigkeü keineswegs ein weseniliches Erfoderniß desselber
sei.
Bei den Römern wurden Pasquillanten , nach dem Gesetze der 12 Tafeln
mit
Schlägen , mit Ehrlosigkeit oder mit dem Tode bestraft ; bei uns ermäßig : der
Richter die Strafe nach Beschaffenheit der U nstände . Schmähungen durch Gemälde,
K upferstiche und andre bildliche Darstellungen werden auf ähnliche Weise
behandelt.
Das Wort Pasquill verdankt seinen Namen dem schuhflicker PaSquino , der
vor
mehr als ZOO I . in R -' u lebte und sich durch seine witzigen Einfälle und beißenden
Spöttereien so bekanntmachte , daß seine Werkstatt täglich von Menschen besucht
wurde , welche an denselben Vergnügen fanden . Kur ; nach seinem Tode ward nicht
weit von seiner Werkstatt eine schön gearbeitete , aber sehr verstümmelte
marmorne
Bildsäule auSgezraben und in der Nähe in einem Winkel des urstnischen Palastes
aufgestellt. (Nach Neuern die des Menelaus , s. „ Kunstbl, " , 1824 , St . 47 .)
Das Volk gab ihr einstimmig den Namen Pasquino
, und seitdem wurden Zet¬
tel daran geheftet , welche Satyren und witzige Einfälle über die Begebenheiten
des
Tages enthielten , die man dem gleichsam wieder auferstandenen Schuster Pas¬
quino in den Mund legte. Dieser Statue gegenüber stand eine andre , Marforio
genannt , welches so viel als äl n tl , k» >» >» heißen soll, wo sie ehedem gestanden
hat . An diese Bildsäule wurden gemeiniglich des Nachts Fragen angeheftet ,
wel¬
che Pasquino beantwortete . Es mag hier nur ein Beispiel stehen.
Papst Sixtus V.
hatte auf verschiedene Lebensmittel Auflagen gelegt . An einem Sonntage erblickte
man den Pasquino mit einem naffen Hemde , um es an der Sonne zu
trocknen.
Marforio fragte , warum er , sein Hemd zu trocknen , nicht bis morgen warte.
WoraufPasquino
zur Antwort gab : „ Ich darf keine Zeit verlieren , denn morgen
könnte ich vielleicht die Sonnenstrahlen
bezahlen müssen" . Die sehr beschädigten
beiden Statuen liegen jetzt in einem Hofe des Eampidoglio.
Passagen,
in der neuern Musik ( vorzüglich im Gesänge ), eine Reihe me¬
lodischer Töne , wodurch die Melodie mannigfaltiger gemacht , und mittelst der sogen.
Diminution oder Verkleinerung eine Hauptnote in mehre verwandelt wird . Diese
aus allerlei Figuren zusammengesetzten Läufe müssen so beschaffen sein , daß
alle
Töne leicht und in einem Zusammenhange vorgetragen werden können, weshalb sie
auch beim Gesänge nur auf eine Sylbe fallen . Sie sind entweder vom
Tonsetzer
selbst vorgeschrieben, oder werden vom Sänger oder Spieler da angebracht ,
wo jener
nur die Hauptnoten angegeben hat . Sie müssen mit Einsicht und Geschmack
ge¬
braucht werden , um nicht die Harmonie zu stören oder m leere Künsteleien auszu¬
arten . In der Kirchenmusik sind sie sparsamer anzuwenden als in der weltlichen.
Passagen(
auch
Hohen -) Instrumen
t , Mittags - oderDurchgangsFernrohr (engl . ti iusti ) , wurde 1684 von dem dänischen Astronomen OlauS Rö¬
mer angegeben , um Sterne durch den Mittagskreis eines Orts geben oder
culniiniren zu sehen. Es ist ein Fernrohr , das auf sehr soliden Stützen ruht , um es in
der jedesmaligen Meridianebene des Orts aufstellen zu können , sodaß die Are
des
RohrS auch nur in dieser Ebene , zwischen dem Scheitelpunkt und Gesichtskreis , be¬
wegbar bleibt. Am Objectivglase ist ein Fadenkreuz angebracht , und ein am Instru¬
mente befindlicher Gradbogen dient , die Erhöhung des Rohres bei jeder Richtung
anzuzeigen. S . die Beschreibung in Monnier ' s „ tll -u . «ele.<Ue" , in Lalande 'S
„äst, » » ." , in den „ cl,ü „ . st« !',,o:>st. st« >!<->>." , Z. THl . , auch in Montucla ' s
,,IIi >t. ,l«5 »>>l
4 . Thl .; und mit Rücksicht auf die neuesten Verbesserungen
namentlich in Biot 's „ 1>Ur >»<, n .
Auff -, Bd . I , Eap . 5 (Paris
1810 ) . — Es springt in die Augen , daß jeder Stern , der sonach in der verlän¬
gerten Axe des Fernrohrs beobachtet wird , in diesem Augenblicke seinen Höhen-
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Punkt erreicht hat , oder durch den Mittagskreis des Ortes der Beobachtung geht.
Der große Nutzen dieses Instruments , welches einem bedeutenden Bedürfnisse
abzuhelfen versprach , lenkte die Aufmerksamkeit darauf , u u
auf den Sternwarten
es zu verbessern . Usher gab eine Idee zur Beleuchtung des Fadenkreuzes um Ob
jecrivglase an , die Graham und vorzüglich Ramsten benutzten und durch Spiegel
zu verwirklichen suchten. Es kann solchergestalt den Mauerquadranten ersetzen un)
ist zur Fortbringung auf astronomischen Beobachtungsreise » und in ähnlichen Fällen vorzüglich geeignet , da seine Ausstellung in der Mittagsfläche wenig Vorrich¬
tungen erfodert und fast überall leicht bewerkstelligt werden kann . — Man hat auch
von Thomson , welcher den Durchgang der
einen Passagethermometer
5.
Warme durch einen Körper nach >.Graden abmißt .
Hebr . Verschonung , Vorübergang ) ist das
oder Paschah im(
Passah
jüdische Ostern oder das religiöse Fest, welches die Israeliten zum Andenken an die
Verschonung ihres Volks bei der Plage des Würgengels in Agnpten und an den
Auszug aus diesem Lande , im ersten Vollmonde des Frühlings vom 14 . bis zu n
21 . des Monats Nisan feiern . Zu dieser ötägigen Feier ver ammelten sich all¬
jährlich , so lange die Israeliten noch im Besitze von Palästina wmen , die Glieder
der Nation bei der Stiftshütte , und seit -L-alomo ' s Zeiten bei dem Tempel zu Ieru
salem . Während derselben durfte nur ungesäuertes Brot gegessen werden , weil bei
dem eiligen Auszuge aus Ägypten der Teig ungesäuert hatte mitgenommen werden
müssen , daher das Passah auch das Fest der ungesäuerten Brote heißt . Jeder
Hausvater verzehrte mit seiner Familie am ersten Abend ein voinPriester geschlach¬
tetes Lamm , welches ganz und ohne Zerbrechung der Knochen aufgetragen und ge
nossen ward . Dankgebete und Erzählungen aus der Geschichte des AuSzugS gäbe >
teS christlichen Abendmahls anreiht , sein?
diesem Mahle , dem sich die Stiftung
religiöse Bedeutung . Dazu wurden auch Opfer an Erstlingen der Heerden und
Früchte im Tempel dargebracht . Das Passah war das größte unter den jüdischen
vorzüglich Vaterlandsliebe,
Festen und beförderte durch jene Nationalversammlung
Gemeinsinn und Verkehr . Jetzt wird es von den Juden zedeS Ortes durch den
lA
Genuß ungesäuerter Brote und mir lauten Gebeten begangen .
der , wurde am 21 . Juli 1718 von Vene¬
Friede,
Passarowitzer
dig und dem Kaiser Karl VI. mit der Pforte , zu Passarowitz , einer kleinen Stadt
in Serbien , am Einflüsse der Morawa in die Donau , unter Vermittelung Eng
lands und Hollands , abgeschlossen und endigte den Krieg , welchen die Pforte ohne
Grund 1714 gegen Venedig unternommen hatte , um Morea zu erobern . Dies
gelang ihr 1715 binnen 2Monaten . Der Kaiser ergriff , als Garant des K arlos ( . d.), 1716 für Venedig die Waffen . Eugen siegte bei Peterwiher Friedens
wardein ( 15 . Aug . 1716 ) und bei Belgrad ( 16 . Aug . 1717 ). Nun entschloß sich
einzugehen . Dadurch behielt sie
die Pforte , den Frieden nach dem 1A>
Morea , ohne daß Venedig förmlich darauf im Frieden verzichtete. Ostreich erhielt
Belgrad mit Serbien , den temeSwarer Banat , die Walachei bis zur Aluta und
.)
ein Stück von Kroatien . ( Vgl . Belgrad
s . Wind.
Passatwinde,
Hauptst . des bair . Unterdonaukreises , Sitz des GeneralcommisPassau,
sariats und eines Bischofs , hat eine romantische Lage und besteht aus der Stadt
und den 2 Vorstädten , der Innstadt und der Ilzstadt , zusammen über 860 Häuser
mit 10,300 E . Die eigentliche Stadt liegt auf einer von der Donau und dein
Inn gebildeten Halbinsel . Über die Donau führt eine 1818 — 22 erbaute , auf 7
Gramkpfeilern ruhende Brücke . Die Innstadt , am rechten Ufer des Inns , ist durch
eine hölzerne Brücke mit Passau verbunden . Jenseits der Donau , am linken Ufer
der Ilz , welche hier sich gleichfalls mit der Donau vereinigt , liegt die Ilzstadt . Anl . m. in dem Winkel zwischen der Donau und dem rechten Ufer der Ilz liegenden , 40 >
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Fuß hohen Berge ragt die Festung Oberhaus hervor , welche mit
dem tiefer liegen¬
den Schlosse Niederhaus verbunden ist. Die eigentliche Stadt ist
ziemlich gut , die
Vorstädte hingegen sind schlecht gebaut . Unter den Gebäuden zeichnen
sich aus:
das ehemalige sürstl . Residenzschloß , die von Quadersteine »
ausgeführte prächtige
Domkirche auf dem Domplatze , dem schönsten Platze der Stadt , mit dem
von den
Einw . des Unterdonaukr . dem Könige Max . Joseph 1828
errichteten Denkmale,
und das ehemalige Jesuitencollegium , jetzt das Lyceum . Außer
einer Tabacksfabrik
und bedeutenden Bierbrauereien findet man wenig Gewerbfleiß .
Wichtiger ist der
Handel und die Schifffahrt auf der Donau . In der Nähe liegen die
Lustschlösser
Freudenheim und Löwenhof . — Das Bisthum Passau (20 sIM .) wurde
1801
säcularifirt und 1809 ganz mit Baiern verbunden . Der zu Passau den
22 . Aug.
1652 geschlossene passauer
Vertrag
war das erste Reichsgrundgesetz , welches
den Protestanten nach langen Kriegen die Ausübung ihrer
Religion und bürgerli¬
chen Rechte sicherte, sS . Religionsfriede
und Karl V .) — Passauer
Kunst nannte man sonst die vorgebliche Kunst , sich hieb - und schußfest
zu machen,
von einem Nachrichter in Passau , der 1611 durch Vertheilung
bezauberter Zettel
ein muthloseS Heer , das bei Passau stand und in Böhmen
eindringen sollte, durch
diese Kunst ermuthigt haben soll.
Passion,
das letzte verdienstliche Leiden Christi , sowie die GeschichtSerzählung dieses Leidens und was zum Andenken desselben in der christl.
Kirche ge¬
schieht, wie die Feier der Fasten oder PassionSzeit,
7 Wochen lang vor Ostern,
worin über PassionStexte (einzelne Abschnitte der Leidensgeschichte )
Passionüpredigten gehalten werden , und die dramat . Vorstellung dieser Geschichte
, an der die
moderne Schauspielkunst im Mittelalter ihre ersten Versuche machte .
L.
Passiv,
s . Activ.
Passivhandel,
s . Activhandel.
Paßwan
Oglu,
s . Widdin.
P a sie l l m a l e r e i. Pastelle oder Pastellstifte sind trockne, in
Stifte ge¬
formte kreideartige Farben . Zuerst wird die mineralische Farbe gerieben
, dann aus
ihr durch Vermischung mitHonigwasser , Gummi , Bleiweiß -c. ein
Teig gemacht,
dessen genauere Bestandtheile im Einzelnen sich nach der Farbe richten ,
welche man
hervorbringen will . Aus diesem Teige werden die Pastelle geformt ;
daher der
Name , von dem Franz . ,>äio , in älterer Form: Diese
Stifte vertre¬
ten gewissermaßen die Stelle des Pinsels . Die Pastellmalerei ist
also diejenige Art
zu malen , bei welcher mau sich trockener , aus verschiedenen
Farbenteigen gebilde¬
ter Stifte bedient . Man wischt mit dem Finger oder mit einem
Wischer die Striche,
welche man mit dem Stifte macht , und bringt mithin die Tinten ,
Halbschatten :c.
dadurch hervor , daß man die Farbe an dem Orte , wo sie bleiben soll,
vertreibt und
verwischt . Nur die hellsten Lichter werden nicht verrieben . Nach
Fiorillo verstan¬
den die ältern Schriftsteller wahrscheinlich u . d. N . Pastellmalerei
mehre Gattun¬
gen der Zeichnenkunst, wozu mau sich der rothen , schwarzen und
weißen Kreide be¬
diente . Der gewöhnlichste Stoff , auf welchem man mit Pastellen
malt , ill blo¬
ßes oder auf Leinwand gezogenes , am besten grauröthliches und
rauhes Papier
oder Pergament . Die Pastellzemälde haben eine Anmuth und
Frische , welche das
Auge besticht; wegen des Wolligen , welches diese Malerei
hervorbringt , ist sie
geschickter als eine andre , die Zeuchiloffe , sowie das Markige und
Natürliche der
Fleischfarben auszudrücken , weshalb auch diese Art der Malerei sich
besonders für
das Portrait schickt und zu Bildnissen vorzüglich angewendet
worden ist. Man
käun die Arbeit nach Gefallen verlassen, wieder vornehmen ,
nachhelfen , das Miß¬
fällige mit Semmelkrume auslöschen und in beliebiger Zeit vollenden ,
da das Un¬
terbrechen nicht , wie bei andern Arten der Malerei , auf ihre Farben und
ihre Mi¬
schung Einfluß hak. Weil aber die Farben nur wie zarter Staub auf
der Flache lie-
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gen , so sind Pastcllgemälde auch die vergänglichsten . Sie müssen daher vor Ein;
Wirkung der Luft und aller Feuchtigkeit , sowie vor Staub undErschütterung mög¬
lichst verwahrt werden . Man hat der schädlichen Einwirkung äußerer Einflüsse durch
mancherlei Erfindungen entgegenwirken wollen . Unter den Framoien , die große
Vorliebe für die Pastellmalerei besitzen, haben sich Mehre solcher Erfindungen ge»
rühmt , allein keine hat bis jetzt dem Übel vollkommen abgeholfen . EineErfindung
von Loriot , die Pastellfarben mehr auf der Fläche zu befestigen, ließ die königl.
Akademie 1780 bekannt machen . Die Pastellmalerei leitet ihren Ursprung aus dein
16 . Jahrh , her .' Leonardo da Vinci soll sich ihr er oft bedient haben , um Aposteluud Christusköpfe auf Papier zu bringen . Montfaucon führt 2 Pastellgemälde
aus der königl . franz . Familie darstellend ) auf goldenem Grunde an,
(Portraits
welche aus dem IZ . ssahrh . stammen sollen. Fiorillo nennt Zos . Vivien (geb. 1667,
starb 1736 ) , einen Schüler des Charles le Brun , als Einen der Ersten , welche
sich der Pastellfarben bedienten . Er bildete in dieser Gattung die Familie des Dau¬
phin in natürlicher Größe ab , wodurch er sich die Gunst des Königs , sowie die der
Kurfürsten v. Baiern und Köln erwarb . Nachher hat die slittiz. schule mehre
große Meister in der Pastellmalerei gehabt , z. B . la Tour . Unter den Ztalienern
werden als Pastellmaler geschätzt Caricra Rosalba (aus Venedig , 1672 geb. , starb
1737 ) , unter den Engländern Ruffel , und unter den Deutschen Raf . Mengs.
der Gemälde der Italienerin , sowie des Genfers Liotard ( geb.
Eine Sammlung
1702 ) , und den schönen Amor von MengS , vielleicht das Gelungenste in diesem
Fache , findet man in der kdnigl . Gemäldegalerie zu Dresden . S . Günther '«
„Prakt . Anwcis . zur Pastellmalerei " (n. A . , Nürnb . 1792 , 4.).
Abdrücke geschnittener Steine der Alten (Gemmen im weitem
Pasten,
Sinne ) , Münzen und Medaillen , vorzüglich in Glas (PliniuS XXXVII , 26)
oder glasartiger mineralischer Erde ( ic ra .-äefillitt -,) , Siegclwachs , dann auch Ab¬
güsse derselben in Schwefel , GypS und gypsartigcnMasscn . Schon dieAlke» druck¬
ten Steine in gefärbtes Glas ab . Zn der neuern Zeit sind die von Lippert s( . d.)
und von den Engländern Wedgwood , Bentley und Tassie vorzüglich beliebt. Die
Wedgwood ' schcn sind in einer schwarzen basaltähnlichen Masse , Lippert 's Pasten
in einer Masse von schöner weißer Erde gebildet . Dem (verst .) Aufträrter bei der
dresdner Antikengalerie , Nabenstcin , gelang es durch Unterstützung eines Kunst¬
freundes , sich reine Formen von der ganzen Sammlung zu machen und die Lippert ' schen Paste » in gleicher Güte , zum Theil noch feiner , und weit wohlfeiler
90 Dukaten.
nachzubilden . Sein Werk kostet 50 , die Lipxert ' sche Sammlung
Rabenstein hatte auch für Liebhaber der alten Geschichte mehre hundert Bildnisse
berühmter Griechen und Rainer in rothen Schwefelabdrücken gearbeitet.
etwas Zusammenge¬
ital . , franz . p ^ tielw . d. i. Pastete,
Pasticcio,
stöppeltes ( nicht Originelles ), ein Mischmasch . Zn der Kunstsprache : ein Gemäl¬
de oder Musikstück , welches in der Manier irgend eines großen Künstlers gemacht
und für dessen Arbeit ausgegeben wird . Einer der größten Verfertiget solcher Pasticcj war Davit Teniers dcrZüngere , dessen Arbeiten oftcrfahreneKeniier täuschten.
1 ) ein ländliches Tonstück , welches Gesang und Charakter
Pastorale:
der Hirten ausdrückt , mithin einen idyllischen Charakter hat ; auch ein Tanzstück
s ( . d.) .
in diesem Charakter , größtentheils im HTact . 2 ) Schäferspiel
-tssuin z>->stoii,Ie ) bezeichnete sonst den Theil der theolo¬
(
uolle
Pastorale
gischen Wissenschaft , welcher die eigentliche Amtsführung des Geistlichen , die An¬
wendung der für seinen Beruf unentbehrlichen Kenntnisse betrifft , oder den prakt.
Theil der Theologie , auch Predigerwissenschaft genannt . Es wird dabei die theo¬
retische Theologie mit ihren Hauptzweigcn , der Auslegungskunsi , Kirchcngeschichte, Glaubenslehre und Sittenlehre , vorausgesetzt , und nur die Anwendung
derselben, aus dem Gesichtspunkte der Bestimmung des Predigtamts und nach den
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durch die Erfahrung bewährten Grundsätzen , für alle Theile der
geistlichen Amts¬
führung gelehrt . Dies ist der weiteste Begriff van Pastorale , der mehr
aussagt
und umfassen fall als Predigerwissenschaft , weil das Amt des
Geistlichen (des Pa¬
stors , Hirten der Gemeinde ) sich nicht allein aufs Predigen beschränken
darf . Man
gebraucht dafür auch die Ausdrücke : Pastoraltheologie , Pastoralwissenschast ,
Pastoralweisheit oder Pastoralklugheit . Die Pastoralklugheit ( ,» »>!,,
>.>,>>>«» .-,li -,) hat indessen unter diesem Namen häufig nur gewisse
Klugheitsregeln für die
n ichtigsten Theile der geistlichen Amtsführung mitgetheilt , die an
sich richtig und
durch die Erfahrung bewährt sind, aber nicht den ganze» engverbundenen
Kreis des
gesainmten geistlichen Berufs umfassen . Nach der höchsten Ansicht Dessen ,
was
der christl . Geistliche in seinem ganzen heiligen Berufe sein soll,
zerfällt das Pasto¬
rale in ebenso viele Haupttheile , als es Zweige der geistl.
Amtsführung , Haupt¬
theile des Berufs gibt . Es umfaßt demnach in Beziehung auf das
Lehranit : 1) die
Homiletik , die geistlicheBeredtsamkcit ( s. Homilie ) ; 2) die Katechetik
s ( . d.),
die Unterrichtskunst in Gesprächsform ; 3) in Beziehung auf das
eigentliche pries et liche Amt , die Liturgik im weitesten Umfange (s. Liturgie
) , die Verwaltung
der Sacramente , den Dienst am Altare und vor der Gemeinde ; 4) in
Beziehung
auf das von jenen unzertrennliche Gemeindevorsteher - und
Gemeindewächter - , Be¬
rather - , Trösteramt , die Geschäfte und Pflichten im Beichtstühle , bei
Betrübten,
Angefochtenen , am Krankenbette , in Ehesachen , soweit diese der Entscheidung des
einzelnen Geistlichen zustehen, bei Eidesleistungen , bei Verbrechern und bei
Allem,
was zur Ausrechthaltung der Kirchenzucht und Gemeindevrdmmg
gehört , sodaß
auch die Haupttheile des KirchenrechtS ( (. Kanonisches
Recht) dazu gerechnet
werden müssen . Die beiden letztem Beziehungen begreift die
Pastoraltheologie im
engern Sinne . (Dgl . d. folg . Art .) In der römischen Kirche wird auch
wol die au¬
thentische Zusammenstellung der sämmtlichen bei Verwaltung der
Sacramente und
den priesterlichen Geschäften angenommenen Feiergebräuche das
Pastorale genannt.
Es ist ziemlich dasselbe, was u. d. T . „ lUtin . W ll»>»u>n » » >" bekannter
ist, nur daß
dieses eine besondere päpstl . Revision und Bestätigung erhalten hat , das
Pastorale
aber nicht , welches deßhalb auch in verschiedenen Kirche » mit einiger
unbedeuten¬
den Verschiedenheit sich findet. Aber noch jetzt ist es ein
unentbehrliches Handbuch
des kathol . Geistlichen , da die Ausübung der Rituale hier die
strengste Form hat.
So ist dem kathol . Geistlichen sein Pastorale ein geschriebenes Gesetz
für sein Priesteramt , dem protestantischen das seinige ei» überzeugender und
erweckender Rath¬
geber für alle Theile seiner Amtsführung .
ke.
Pastoraltheologie,
die , im engern Sinne , gibt die allgem . Vor¬
schriften zu einer dem kirchl. Ritual und den religiösen Bedürfnissen der
Gemeinde
angemessenen Leitung des öffentlichen Gottesdienstes (Lirurgik ), zu einer
würdigen
Verwaltung der Sacramente und andrer geistl. Amtshandlungen , zu einer
dem
Geiste des Christenthums entsprechenden Seelsorge , oder Belehrung und
Aufmun¬
terung der einzelnen Gemeindeglieder , zur Heiligung ihres Herzens und
Lebens,
welche besonders durch die zurechtweisende und tröstende Zuspräche im
Beichtstühle
und am Krankenbette ausgeübt wird ; sie verbreitet sich endlich auch
über die Regeln
des Betragens , welche der Geistliche in den Rechtsverhältnissen
seines AmreS zu
beobachten hat . Man ist gewohnt , den Inbegriff dieser Regeln u . d. JA der
Pastoralkliigheit
aufzuführen , welche die nach Maßgabe des eingeführten Kir¬
chenrechtS , der Tonfistorialordnungen
und gesetzlich gewordenen Observanzen
dem Geistlichen besonders zukommenden Rechte und
Verbindlichkeiten und die
Grundsätze eines weisen Verhaltens in der bürgerlichen Stellung , die sein Amt
ihm
gibt , abhandelt . (S . Köster ' s „ Lehrb . der Pasioralwiffensch ." Kiel
1827 ) .
A.
Pastor
e t (Claude Eman . Joseph Pierre , Marg . v.), geb. zu Marseille 1756,
war vor der Revol . Advocat und Rath beim OmreU des mü <-L.
WeineKenntnlß des
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Alterthums erwarb ihm die Ausnahme in die Akad . der Wissensch . Ludwig AVs.
ernannte ihn imSept . 119 » zum Minister des Innern . Er blieb es nur kurze Zeit.
Die Grundsätze der Revolution mit Mäßigung bekennend , trat er im Porteienkampfe stets vermittelnd auf , sprach wider die Beeinträchtigung der kcnigl . Bor -,
rechte und die Verfolgung der Emigranten . Nach den, Tode Mirabeau 's befand er
sich an der Spitze der Deputation , welche von der gesetzgebenden Versammlung die
Umwandlung der Kirche St .-Genoveve in ein franz . Pantheon verlangte . AlsPräsident der Versammlung schlug er die allmälige ? bsckaffm g des Negerhandels vor.
1192 unterstützte er die Kriegserklärung gegen Östreich ; die Begebe , heiten des 10.
Aug . nöthigten ihn zur Flucht . 1195 zurückgekehrt , ward er Mitglied und im Aug.
1196 Präsident des Raths der Fünfhundert , wo er die Presssreiheir vertheidigte , für
die deportirten Priester sprach -c. Seine loyalen Gesinnungen verwickelten ihn in
unaufhörliche Streitigkeiten mit dem Directorium , das ihn am 5 . Sept . 1191 auf
die Deportationsliste setzte. Er flüchtete nach der Schweiz . Don Bonaparte 1800
zurückberufen , ward er zum Mitgl . des Generalconseils der Hospitäler , 1804 zum
Pros . des Natur - und Völkerrechts , und 1809 zum Senator ernannt . Er stimmte
1814 für Napoleons Absetzung . Ludwig X VIIl . ernannte ihn zum Pair , Comman¬
deur der Ehrenlegion und Rath der königl . Universität ; 1824 ward er zum Vicepräsidenten der Pairskammer , und nach d' Ambray ' s Tode (im Dec . 1829 ) zum
Kanzler von Frankreich ernannt . In allen Verhältnissen bewies P . riefe Einsichten
und große Rechtlichkeit . Unter s. Werken über Politik , Geschichte, Literatur und
Alterthümer zeichnet sich die „ Uisi . cle ln Ie^ is !->tion " ( 9 Bde ., 1811 — 21 ) aus;
auch setzte er die „IIi !>t liiteioiie clo I.-, b' r.ince " fort , welche durch die Benedictiner der Congregation von St . Maur angefangen war .
18.
Pästum,
von den Griechen Posidonia genannt , eine griech . Stadt in Lucanien ( >m untern Italien ) , östlich vom Flusse Silarus unter dem Berge Alburnus,
an dem 8 >,, »s pue -iMnu » (jetzt üolltt cii 3alt -rnn ) , ist bei den Dichtern berühmt
wegen der schönen Rosen , die hier jährlich 2 Mal , im Frühling und im Herbste,
blühten und in dieser feuchten , warmen Gegend vorzüglich zu gedeihen schienen. Die
Stadt war Une wahrscheinlich um 510 v . Chr . gestiftete Colonie von Srbaris , und
gehörte also zum Stamme der Achäer . Daher hatte sie mit der Mutterstadt vor¬
züglich die Verehrung des Neptun gemein . Sie wurde 915 durch die Saracenen
zerstört . Seit 1155 hat man herrliche Ruinen von ihr aufgegraben , welche, wie die
Münzen , von ihrem Wohlstände zeugen . 1829 entdeckte nian ein langes Säulenwerk , das einen PorkicuS bildet , auch griech . und röm . Gräber . Jetzt liegt an ihrer
Stelle Pesti , oder Pesto , in der neapol . Provinz Principaw ciira.
Patagonien,
oder Magellansland , eine von den Ästen der CordilleraS
durchzogene Halbinsel , die südlichste (3k — 54 ° W . B .) Landschaft in Südamerika,
zwischen Chile , Buenos -Ayres , dem atlantischen und stillen Meere und der niagellanischen Meerenge (22,350 OM ., mit 110,000 E .). Der südl . Theil wird von
Wilden bewohnt . Das Land hat ungeachtet mehrer Vulkane Steppen (Pampas,
s. d.) und Moräste , bei rauher feuchter Witterung Überfluß an Weiden und Horn¬
vieh , welches in den nördl . Vtrichen wild herumläuft , und wovon jährlich viele
tausend Stücke bloß der Häute und des Unschlitts , zuweilen auch der Jungen we¬
gen , erlegt werden . Das Fleisch wird von den wilden Hunten u. a. Thieren ver¬
zehrt . Wilde und zahme Pferde finden sich in großer Menge , auch Dicunas oder
peruanische Schafe . Die Patagonier sind , wenn auch keine Riesen , wofür sie von
ältern Reisenden ausgegeben wurden , doch gewöhnlich über 6 Fuß groß , stark,
kupferfarbig , haben langes schwarzes Haar , kleiden sich in Felle und sind treffliche
Reiter . An den Küsten treiben die Briten Wallfischfang , die Franzosen und Ame¬
rikaner Seeelefantenfischerei.
Patent,
ein landesherrlicher offener( von litersk-p.-iieri iez) Briefoder Be¬
fehl, z. B . die öffentliche Bekanntmachung der Besitznahme eines neuerworbniev
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Landes : BesihergreifungSpatent ; auch die Urkunde einer Dienstbeförderung (;. B.
Officierpakent ) ; ferner eine Urkunde , wodurch dem Inhaber ein Vorrecht , in Eng -,
land besonders der Alleinhandel mit ncuerfundenen oder verbesserten Waaren bewilligt wird , die daher Patentwaaren
heißen , weßhalb das vorgesetzte „Pa¬
tent " eine gewisse Vorzüglichkeit der Waare anzeigen soll , welche sie freilich nicht
immer hat . In denjenigen deutschen Staaten , wo nach franz . Vorgänge , mit Auf¬
hebung der Gilden und Zünfte , eine allgemeine Gewerbsteuer eingeführt worden ist,
heißtPatent (Gewerbschein ) der Erlaubnißschein , den Jeder , der ein Gewerbe trei¬
ben will, von der Obrigkeit gegen Bezahlung der vorschriftmäßigen Steuer (Patentoder Gewerbsteuer ) einlösen muß .
Manifest
und Patent,
in gewisser Hin¬
sicht gleichbedeutend, unterscheiden sich insofern von einander , daß ersteres eine an
auswärtige Mächte , letzteres eine an die LandeSbewohner gerichtete landesherrliche
Bekanntmachung ist.
Patera,
eine Opferschale oder kleine Schüssel , worin die Römer bei ihren
Mahlen und OHern den Göttern den Opferwein darbrachten und das Blut der
geopferten Thiere auffingen . Auch war sie ein Kennzeichen der Gottheit und ihrer
Verehrung ; man sieht sie auf Altären und in den Handen der opfernden Prie¬
ster. Eine kleinere Art , Patella , gab den kleinern Hausgötter » den Namen Pa¬
te llarii.
Paternoster:
1 ) der lat . Ausdruck für Vaterunser oder das Gebet des
Herrn ; 2) jede zehnte größere Kugel in dem unter den Katholiken als AndachtSniittel angewendete » Rosenkränze , wobei das Vaterunser gebetet wird , dagegen
man die kleinern dazwischen gereihten Kugeln nur mit Hersagen des Ave Maria
durch die Finger gehen läßt ; 3) der Rosenkranz selbst. — In der Wasserkunst heißt
die Maschine , welche mittelst mehrer an eine Kette oder an ein Seil gereihter leder¬
ner , mit Haaren ausgestopfter und durch Rohren aufwärts laufender Kugeln das
Wasser oder die Eohle aus der Tiefe hebt , Patern
osterwerk. Die
Holländer
sollen den Gebrauch desselben von den Chinesen erlernt haben .
b.
Pathogeuie,
die Lehre von der Entstehung der Krankheiten (von » aAc-e,
das Leiden , und
ich entstehe, werde geboren ) , ist ein Theil der Patho¬
log i e (s. d.) überhaupt und folgt aus die Physiologie . Sowie diese den Bau und
die Einrichtung des menschlichen Körpers ini gesunden Zustande entwickelt , so zeigt
nun tie Pathogenie , wie die Gesetze der dem Organismus einwohnenden Naturkraft
aufmannigsaltigeWeise modificirt , die Verrichtungen der einzelnen Theile und ihre
harmonischen Beziehungen auf andre gestört, die Stoffe selbst, aus denen der orga¬
nische Körper besteht, verändert werden können , und wie durch alle solche Abwei¬
chungen der Zweck des Organismus verfehlt und das Leben bedroht wird . Da die
Lehre von der Entstehung der Krankheiten unmittelbar aus der Physiologie folgt,
und diese nach den verschiedenen Ansichten der Ärzte in teil nach einander folgenden
Theorien der Arzneikunde sehr verschieden waren (s. Medicin , Brown
, Er¬
regungstheorie
, Humoralparhologie
, Hosfmann
u . A .) , so war
es natürlich , daß auch in der Pathogenie verschiedene Ansichten herrschten . Doch
war es mehr die Form und der Ausdruck , welche eine Abhängigkeit von Philosoph,
und Physiolog . Schulen zeigte , weniger die Sache , welche, von Erfahrung am
Krankenbette abgezogen , sich unter verschiedener Hülle oft gleich blieb und nach
und nach größerer Vollkommenheit entgegenging .
II.
Pathognomik
(
von
-rc-Zoc , die Gemüthsbewegung , auch das Leiten,
die Krankheit , und
die Kunst , Etwas deutlich zu erkennen oder erkennbar
darzustellen) ! 1) ein Theil der Physiognomik , nämlich die Kunst , die Gemüths¬
bewegungen aus den Veränderungen des Körpers , besonders der Gesichtszuge , zu
erkennen ; 2) die Lehre von den Zeichen und der richtigen Beurtheilung der Krank¬
heiten . Letztere bestehen theils in Krankheiten des Körpers , bei welchen , obgleich
ihr Sitz im Innern des Organismus ist, doch verschiedene äußerliche , wesentliche
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und jedes Mal bemerkbare Zeichen erscheinen , welche in Veränderung der Form
und Gestaltung , der Farbe des Körpers , der Lage und Haltung , der Gesichts ; ,"ige
u . s. w . bestehen , und bey verschiedenen Krankheiten jederzeit als charakteristisch er¬
scheinen , indem sie von gewissen Umständen herrühren , welche mir der Krankheit
wesentlich verbunden sind. So ist z. B . bei einem Kinde , welches au völlig aus¬
gebildeter häutiger Bräune leidet, die Lage des Körpers mit rückwärts gebogener
Brust , hinterwärts lehnendem Kopfe , offen gehaltenem Wunde , vorgetriebenem
Kehlkopse , rothem Gesichte , vorstehenden Augen so charakteristisch, daß jeder ge¬
übte Ant beim ersten Blicke die Krankheit , welche Ursache davon ist. c,kennen
wiid . So offenbart eme gelblichblasse Gesichtsfarbe , mit gelblich gefärbten mär¬
ten Augen , hagern , Gesichte , tiefen Einschnitten der Wangen , jederzeit ei» tief¬
liegendes Leiden der Leber . Schon Hippokrates hat die äußer » Züge bei dem Zu¬
stande des gänzlichen Sinkens aller Lebenskiäste mit wenigen W orten so treffend
bezeichnet, daß noch jetzt das Gesicht eines Kranken mit zugespitzter Vase , hohlen
Augen , zusammengefallenen Schläfen , kalten und in sich gezogenen Hhrcn , har¬
ter , gespannter und trockener Haut der Stirne , grünlich blasser, schwänlicher , blei¬
farbiger Gesichtsfarbe ,
Ilchpcxnsiioa , das Hippokratische Gesicht, genannt
wird (s. dessen „ I' , „ L»o«i." ,
II ) . Auch Gcmüthskrankheiten führe » äußere
Kennzeichen mit sich, die charakteristisch sind. So hat z. B . der Wahnsinn , nach
seinen verschiedenen Arten , als Narrheit das Unbestimmte , beständig Wechselnde
in den Gesichtszügen ; die Melancholie das Stilltraurige , den starren Blick ; die
Tollheit die Spannung aller Gesichtszüge , das rollende Auge u . s. w . Aber auch
die Erregungen des gesunden Gemüths , durch Leidenschaften und Affecte, zeich¬
nen sich aus dem Gesichte des Menschen durch eigne Haltt,ng , Bewegung , Lage
und Veränderung
der Augen , der Gesichtsmuskeln und der Farbe sehr deutlich,
sodaß hierauf die Darstellung dieser verschiedenen Gemüthsveräiiderungen beruht.
Der Zusammenhang dieser äußerlichen Veränderungen der Gesichtömuskel » und
der Augen mit den innern Vorgängen ist so genau und wesentlich , daß selbst die
willkürliche Darstellung derselbe» durch Nachahmung (s. Mimik ) einen schwa¬
chen Nachhall des Gcinüthszusiandes , den sie nachahmt , sowohl in den. Darstel¬
lenden selbst als auch in dem Zuschauer erregt . So haben Haß und Liebe,
Furcht und Hoffnung , Freude und Trauer , Zorn und Zufriedenheit , Habsucht,
Neid u . s. w . , ihre Nerve », auf welche sie bestimmt wirken , und durch deren Er¬
regung wieder bestimmte Muskeln des Gesichts , der Augen , ja zuweilen selbst
Muskeln deü übrigen Körper « in Bewegung gesetzt werden , und wodurch die Züge
des Gesicht «, die Haltung des Körpers , die Lage der Augenlider , des Augapfels,
selbst das größere oder mindere Feuer und der Glanz der Augen bestimmt, so oder
anders verändert wird . Hierauf beruht die Pathognomik in der erster,, angeführ¬
ten Beziehung . Pathognomische Zeichen sind also Erscheinungen an dem Kranken
und Empfindungen desselben, welche mit der Krankheit wesentlich und immer ver¬
bunden sind, sodaß sie niit ihr erscheinen, zunehmen und , wen » die Krankheit ab¬
nimmt , auch mit ihr abnehmen und verschwinden . Solche Zeichen sind z. B . bei
Lungenentzündung das Fieber , das beschwerlicheAthemholen , der stechende Schmerz
in der L 'eite, der Husten .
II,
Pathologie
oder Nosologie
, in der Arzneikünde die Lehre von den
Krankheiten . Sie besteht aus einem allgemeinen und einem speciellen Theile.
Der letztere hat es mit den KrankheitSsormen (zzm-uiech, der erstere Mit der Be¬
trachtung der Ursachen , der Erscheinungen und der Entstehungswcise der Krank¬
heiten zu thun , zerfällt daher in Ätiologie , Symptomatologie und Pachogenie,
Wenn die Pachogenie entwickeln will , inwiefern schon in der Einrichtung deck
menschlichen Organismus
die Möglichkeit zu verschiedenen lkankhafttn Abwei»
chungen gegründet ist, so muß sie die Verhältnisse dcs Menschen 1) als eines dek
LoiwctjalionSüchpicou. Bd . Vlll,
29
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Ende anqehcrigen Naturgefchöpf », 2) als eines der Geksierwelt angehörten psychi¬
schen Wesens , 3) die Verbindung beider und 4) die Verhältnisse des Menschen
zu der Außenwelt betrachten . Die innere ursprüngliche thätige Naturkraft , die
sich in der Bildung des menschlichen Organismus von seiner Entstehung an und
den Perioden des Wachsthums und der Ausbildung desselben entwickelt und in
der sichtbaren Erscheinung ihren Kreis durchläuft , offenbart steh im menschlichen
Organismus
in 3 Regionen oder Systemen : der Reproduction , der Irritabilität
und der Sensibilität . Jedem dieser Systeme ist ein bestimmter Antheil der Na¬
tur-kraft zugetheilt , bey dessen regelmäßiger Thätigkeit Gesundheit besteht. Man
hat nun folgende Gesetze der Naturkraft im Organismus durch die Beobachtung
gefunden . Die Vertheilnng der Naturkraft ist verschieden , nachdem die Organe
es sind, in welchen sie ihre Äußerungen offenbart . Sie ist anders im Repröduckions- , anders im irritabeln , anders im sensibeln Systeme . Ebenso verschieden
erscheinen die Äußerungen der Thätigkeit der Naturkraft in den einzelnen Gebilden;
>M Magen

und den Verdauungsorganen

, verschieden

in den Lungen , dem Her¬

zen und den Arterien . Diese normale Vertheilnng der Naturkraft kann ungleich
werden , die Thätigkeit kann in dem einen Systeme stärker , in dem ander » schwä¬
cher werden , als die Norm , d. h. die ungetrübte Idee des Organismus , gestattet.
Die Energie der Thätigkeit kann also in der Region des reproducirenden , oder des
irritabeln , oder des sensibeln Systems zu stark oder zu schwach sein, sie kann fer¬
ner in einem einzelnen , diesen Systemen angehörigen Gebiete zu stark oder zu
schwach werden , wodurch eine Störung des harmonischen Verhältnisses der Ver¬
richtungen zu einander entstehen muß . Die Ursachen hiervon liegen in ursprüng¬
licher und angeborener Bildung und Anlage , oder in dem der freien Willkür un¬
terworfenen Gebrauche verschiedener Organe , oder in der Veränderung des Or¬
gans selbst, seiner materiellen Beschaffenheit , oder in der Einwirkung der Außendinge . Die Thätigkeit der Naturkraft ist ungleich , indem die Einwirkungen der
äußern Natur sowol als innere Stoffe und Vorgänge die Thätigkeit der Naturkraft verstärken und aufregen oder herabsetzen können . Diese erregenden Potenzen
sind als Reize für die Naturkraft anzusehen , welche entweder im Allgemeinen , oder
in besondern Systemen und Organen ihre Thätigkeit erregen ; sie sind in Rücksicht
ihrer Natur verschieden , als : mechanische , durch Berührung wirkende , oder che¬
mische, vermöge ihrer Bestandtheile die Organisation und die Stoffe verändernde,
oder organisch - vitale , indem sie als gleiche Naturgualitäten die im Organismus
verschiedentlich modificirte Naturkraft aufsuchen und sich mit ihr vereinigen , oder
psychische, von der Seele ausgehende . Diese Einflüsse sind in Rücksicht ihrer Wir¬
kungen entweder aufregend , indem sie die Thätigkeit der Naturkraft verstärken,
oder deprimirend , indem sie auf die Naturkraft feindlich einwirken und ibre Thä¬
tigkeit unterdrücken , oder sie sind specifisch, indem sie diese Thätigkeit in besondern
Organen verändern . Die Harmonie der Verrichtungen der körperlichen Organe
kann also durch diese Einflüsse üuf mannigfache Weise gestört werden , indem einige
Funcnonen gegen das harmonische Verhältniß Zu sehr erhöht , zu sehr herabge¬
setzt, oder in ihrer Norm verändert werden . Die Thätigkeit der Naturkraft
im
Organismus selbst folgt bestimmten Gesetzen. Die Erregung ihrer Thätigkeit
von den Einflüssen ist verschieden nach ihrem Stande selbst. Auf alte Menschen
Z. B . wirkt Manches nicht, was junge sehr erregt . Entgegengesetzte Einflüsse
wirken auch entgegengesetzt auf die Naturkraft , und die stärkere hebt die schwächere
auf . Eine Function im Organismus ist für Andre ein Gegensatz und beschränkend,
für Andre erregend . Daher rühren wieder gewisse Erscheinungen von Muleidenheit und Gegensatz im Körper , welche verstärkt und zur krankhaften Abweichung
werden können, indem Theile und Organe in ConsenS kommen , welche der Norm
nach von einander abgesondert fein sollen. Die verschiedenen Modificationcn der
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sind in Rücksicht der Zeit an gewisse
Thätigkeit der Naturkrast tm Organismus
Perioden gebunden , sodaß ein Wechsel von stärkerer und schwächerer Thätigkeit
stattfindet . Dies ist der Fall theils in Rücksicht auf den ganzen Cyclus des Le¬
bens , indem in gewissen Lebensaltern bestimmte Organe ruhen , in andern dagegen
in voller Thätigkeit sind , und ebenso umgekehrt ; theils in Rücksicht des stjahreSUmlaufs , theils in Rücksicht des Tagesumlaufs , welche den Wechsel mit Nachen
und Schlaf begründet . Anhaltende Störung dieser Wechselverhältnisse , Anrcizungen der Naturkrast in denjenigen Organen , welche die Periode ihrer Ruhe
durchlaufen , oder Verhinderung der Functionen andrer , welche in der Periode ihrer
und
Thätigkeit flehen , verursachen ein Misvcrhältnifi im ganzen Organismus
eine Zerrüttung der Harmonie seiner Funktionen . Sowie die Naturkraft in ste¬
ter fortschreitender , entwickelnder und ncuscbassender Thätigkeit ist, so geht die
materielle Veränderung des Organismus ununterbrochen parallel mit jener fort,
i » steter Bildung und Auflösung , in stetem Wechsel des Stosses , in Ausnahme
neuer lind Aussonderung alter Stosse , in Verbindung der neuen und Trennung
der verbundenen . Daher die Absonderung und Aussonderung des Körpers in un¬
vor sich gehen müssen, ^ cde ab¬
unterbrochener Eontinuität im Organismus
norme Veränderung in der Thätigkeit der Naturkrast muss demnach eine Störung
in der organischen und materiellen Beschaffenheit des Organismus zur Folge ha¬
ben , sie bestehe nun in beschleunigter oder zurückgehaltener Bildung oder Auflö¬
sung , in vermehrter oder verminderter Ab - und Aussonderung gewisser Stosse,
in regelwidrigen Verbindungen oder Trennungen , und daher rührenden Verän¬
selbst , und Bildung fremdartiger
derungen der Bestandtheile des Organismus
Stoffe . Zn der allgemeinen Pathologie wird die Wirklichkeit der vorkommenden
mannigfaltigen Abweichungen von der Norm des Organismus gezeigt. Die Naturkraft zeigt sich demnach in ihrer Thätigkeit zu stark, oder zu schwach, oder un¬
gleich vertheilt , sodak ein System vor dem andern in abnormer Thätigkeit begrif¬
fen ist. Damit in Übereinstimmung entstehen Fehler der materielle » Stoffe des
Organismus , fehlerhafte Anhäufungen , oder Mangel derselben ; Fehler des or¬
ganischen Baues , der organischen Faser selbst, indem ein zu großer oder zu gerin¬
ger Zusammenhang der feinsten organischen Faser (Cohäsion derselben) stattfindet,
so auch in der Beschaffenheit der einzelnen Bestandtheile und Gebilde des Orga¬
.)
nismus , sowol der flüssigen als festen Theile . ( Dgl . Humoralpathologie
Letztere sind theils besäße (Organe , welche zur Aufnahme und Fortbewegung ge¬
wisser Flüssigkeiten bestimmt sind ) , welche in Ansehung zu großer Erweiterung
oder Verengerung ihrer Höhlung oder Mündungen fehlerhaft sein können : oder
andre Gebilde , welche in Hinsicht ihrer Form , Bildung und Größe fehlerhaft
sind , als Geschwülste oder Zehrung ; in Ansehung der Verbindung : Bruch,
Verwundung , Verwachsung , irregulaire Lage , Verrenkung , Vorfall gewisser
Theile , Austretiing von Eingeweide , als Brüchen u. s. w . Die Flüssigkeiten >m
Organismus , z. B . das Blut , der Magensaft , die Galle , der Schleim w. , zei¬
gen ihre fehlerhafte Beschaffenheit durch zu große oder zu geringe Dichtigkeit,
durch Veränderung ihrer innern Qualität , Abweichung des Verhältnisses ihrer
einfachen Bestandtheile , Beimischung fremdartiger Theile , wodurch sie den sie
leitenden Gesäße » entfremdet , werden , durch Veränderung des Verhältnisses zu die¬
sen , in Ansehung der Menge , welche zu groß oder zu gering sein kann , oder des
Orts ( durch AuStreten aus den Gefäßen in Theile , wohin sie nicht gehören ) , oder
der Bewegung , welche zu stark, zu schwach oder unregelmäßig , nach manchen Or¬
ganen zu heftig , zu häufig , nach andern zu gering sein kann . Zn Rücksicht der
in Wechselwirkung betrach¬
physischen Existenz des Menschen muß derOrganismus
tet werden , theils mit der ihn umgebenden äußern Natur , theils auch mit dem
psychischen Wesen , welches als unser Zch in unserm Bewußtsein lebt . Diese
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Wechselwirkung kann aber auch als Ursache e^ner krankhaften Abweichung erschei¬
nen , indem der auf den Organismus oder einen Theil desselben wirkende Einfluß
eine -Störung des normalen Verhältnisses der Naturkraft und daher eine Zerrüt¬
tung der Harmonie der Functionen veranlaßt . Auch die innern Verhältnisse des
Organismus » seine periodischen Entwickelungen und die von der Willkür abhän¬
genden Einwirkungen , sowol von Außen , als die willkürlichen Kraftäußerunzen des
sensibel» Systems , können als krankmachende Ursachen wirken . Dieses entwickelt
die Ätiologie,
von deren Anflehten wir nur eine Probe geben wollen . Die
vorzüglichsten Einflüsse der Außenwelt sind die Lust , die Nahrungsmittel , die un¬
willkürlichen und willkürlichen Einwirkungen mittelst der Sinnesreize , der GeisteSthärigkeiten und Gemüthsaffecte . So kann also die Luft Krankheit erregend wir¬
ken, in Beziehung auf ihre Temperatur . Zu heiß, vermehrt fle die innere Wärme,
dehnt die Säfte zu sehr aus , regt die Naturkraft zu sehr auf , vermehrt übermäßig
die Ausdünstung . Ihre Nachwirkung ist Erschlaffung , Schwächung , AuStrocknung des Körpers . Sie erregt besonders das Gallensvstem . vermebrt die Ab¬
sonderung der Galle zum Übermaße . Zu kalte Lust vermindert die ThätigkeitSaußerung der Naturkraft , vermehrt die Cohäflon der organischen Faser bis zur Ri¬
gidität , verengert die Gefäße der Oberfläche und drängt das Blut nach den innern
Theilen , wirkt besonders auf die Lungen , auf die strafen - und Mundhöhle , unter¬
drückt die Function der Haut , macht dagegen die innern , Schleim und andre Feuch¬
tigkeit absondernden Häute zu stärkern Absonderungen geneigt , löscht endlich in
höherm Grade die Naturkraft gänzlich aus . Zu feuchte Luft schwächt den Ton
der Faser , verhindert die Hautausdünstung , bewirkt Überfluß an wässerigen Feuch¬
tigkeiten im Körper , veranlaßt ein Sinken der Naturkraft , besonders in der Re¬
gion der Irritabilität
und Reproduction , bewirkt daher Neigung zu Krankheiten
von Wchwäche , zu Fanlflebern ; fle leitet die Elektricität zu se w aus dem Körper,
enthält auch mehr fremdartige Theile , besonders die Sumpflust . Zu trockene Luft
vermehrt die Spannung
der Faser , begünstigt die Ansammlung der Elektricität
im Körper , verstärkt die Ausdünstung und trocknet den Körper aus . In Rück¬
sicht der Elasticität der Lust kann der Druck derselben auf den Körper zu stark sein,
daher Ursache von innern Anhäufungen des Blutes , von Schlagfluß u. s. w . wer¬
den ; oder zu schwach , wodurch wieder das Gleichgewicht des Blutes gegen die
Blutgefäße aufgehoben wirk . In Rücksicht der Bestandtheile der Luft kann sie zu
rein sei», d. h. zu viel Sauerstoffgas enthalten , wodurch das irritable System eine
nachtheilige Vorherrschaft über die andern erhält , und Fieber und Entzündungen
entstehen können ; oder sie hat zu wenig Antheil davon , wodurch die Naturkraft
besonders und zunächst in dem irritabeln Sostem zu sehr herabgesetzt wird , das
Blut an Vitalität verliert , und allgemeine Schwäche eintritt ; oder es sind fremd¬
artige schädliche Stoffe beigemischt , Ausdünstungen , Ansteckungsstoffe rc. Jede
zu schnelle Abwechselung der Luft , besonders in Ansehung der Elasticität und Tem¬
peratur , kann Veranlassung zu Krankheiten geben ; auch die Weltgegend , aus wel¬
cher die Luftströmung erfolgt , führt gewisse Disposition zu Krankheiten mit sich.
Ebenso bedingen die Jahreszeiten und die Beschaffenheit des Klima allezeit be¬
stimmte Anlagen zu Krankheiten . Die Nahrungsmittel
können theils durch zu
große oder zu geringe Quantität , theils durch schädliche Beschaffenheit Ursache von
Krankheiten werden .
II.
Pathos
(
griech
.) , das Leiden, oder Angesprochenwerdcn von Etwas ; be¬
sonders bezeichnet es den starken Eindruck auf das Gemüth , die heftige Gemüths¬
bewegung , den Affect . Pathetisch
ist daher , was eine starke Gemüthsbe¬
wegung (mit Würde und Ernst ) ausdrückt . In der Kunst wird Pathos dem
Ethos (Charakter ) schon von den alten Kunstrichtern gegenübergestellt , und beide
als nothwendig darzustellende mit Recht angesehen . Denn Charakter ist das ei-
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es bleibender,'
Nk.'.i Menschen zukommende Maß der Eigenthümlichkeit , inwiefern
Anregung , das
Ai r isi und von Freiheit ausgeht . Pathos , die vorübergehende
, und wird die
Angesbrochenwerden von den (Gegenständen . Werden beide getrennt
der Kunst angesehen,
Darstellung des Pathos als Hauptaufgabe und Vorwurs
einzelnen der zur Er¬
so entsteht ein beschränktes Angesprochenwerden von einer
in Wechselwirkung
nothwendig
zeugung des Kunstwerks oder Kunstgenusses
aus dcmBestehenden Kräfte , besonders des Gefühls . Da nun jedes Kunstwerk
Bemüthskraft
gesamnike
die
an
sich
und
hcrvorgeben
sanmitspiel der Beisieckräfte
der klaren Anschau¬
wenden soll , so wus, ein solches Hosten auf einer Eizelheit
der Idee federt,
Darstellung
als
Kunst
die
welche
,
lichkeit und (Gegenständlichkeit
zu Tage kommt,
Absicht
als
es
wo
,
nothwendig Eintrag thun , und wird daher
sich dadurch des
wie bei nn nchen Dichtern und Schauspielern unserer Zeit , welche
genannt,
Patbos
falsches
ein
und
,
verwersiich
,
Beifalls der Menge bemächtigen
unrechten Drte in
sei es nun , daß sie das Befühlentweder übertreiben oder eSam
eines Einzel¬
einem hohen Brade der Stärke sprechen lassen. Das Hervorheben
und beruht
Gegenstand
keinen
noch
gibt
,
nen , seo es auch die zärtlichste Rührung
auf einen! Schmerze,
mithin
,
Ganzen
einem
von
Trennung
der
Befühle
dem
auf
Rührung , d. h. der
den zu erregen gar leicht, aber von der wahrhaft kunstgewäßen
verschieden ist. Be¬
unerwarteten Harmonie scheinbar widerstreitender Kräfte , sehr
und gibt
Vereigenthümlichung
geistiger
Ausgangspunkt
und
fühl ist nur Ansatz
Idee , federt völlige
also nur gleichsam Eine Farbe der Idee an ; diese aber , die
und
und Ausgleichung , ja Einbildung aller Momente des Seins
Durchbildung
der in¬
aus
Darstellung
der
in
muß
aber
Pathos
Das
.
Eine
Erkennens in das
und dessen
nern Natur der Sache , des Fühlenden oder Handelnden hervorgehen
dasPain
nur
Erhabene
das
,
Irrthum
ein
ist
es
;
sein
Verhältnissen angemessen
XäA.
rhos zu setzen. (S . Erhaben .)
Reinhold oder Reginald von), ein Lieständer , soll 1660
(
Johann
P atkul
( welchem Edchuld
zu Stockholm ini Besorgnisse , wo seine Mutter seinem Vater
!weise" an
gegeben ward , im polnischen Kriege die Stadt Wollmar „ leichtfertige
sein. Als
worden
geboren
leistete,
Besellschaft
)
haben
zu
die Polen verrathen
beschränkt
sehr
Rechten
seinen
in
Tiefland
Karl X I. von Schweden den Adel von
wurde vom Könige
,
machte
dagegen
Vorstellungen
dringende
dieser
und
,
halte
berufen , um die
eine Deputation der liest. Ritterschaft 1689 nach Stockholm
sich P . . damals
streitigen Punkte beizulegen . Bei dieser Deputation befand
Mann . Mit pa¬
schwedischer Capitain , ein junger , feuriger und kenntnißrcicher
endlich ver¬
Mirdeputirten
seinen
von
sich
-r
als
triotischem Eifer sprach er, selbst
des Königs
Interesse
das
ihm
gelang
es
ja
;
Berechcsame
Liestands
für
,
lassen sah
zurück. Doch
dafür zu erregen , und so kam er 1691 mit großen Hoffnungen
daher als lieständ.
wurde in der Hauptsache dadurch Nichts geändert . Er stellte
in Riga ( 169 -2) die Beschwerden
Depinivter bei dem schwed. Beneralgouvcrneur
dar und schloß
seines Vaterlandes in einem Schreiben an den König sehr kräftig
gethan haben
besser
fast
vordem
Lieständ
daß
„
:
Bemerkung
übereilten
mit der
einer Krone
als
,
auszusetzen
Rußland
oder
würde , sich einem Kriege mit Polen
!" Von diesem
sich zu unterwerfen , die ihm zum schweren Joche werden wolle
Die Regierung von
Augenblick an begann die Verwickelung seines Schicksals .
und ,
Stockholm fokerte ( 1693 ) alle Landräthe von Liefland , den Landmarschall
zugleich, daß diese
aber
erfuhr
Man
.
Stockholm
nach
Verhör
zum
.
P
sonders
Dieser hatte
Personen , namentlich P . , als Rebellen bestraft werden sollten.
Dberstlicutenant
sich schon vorher wegen eines unangenehmen Handels mit seinem
ging darauf nach
nach Kurland geflüchtet , erhielt aber 1694 sicheres Geleit und
in Kurland zu¬
Stockholm . Doch schon im Oct . dies. I , zog er sich nach Erwahiri
König , weden
an
Schreibens
demüthigen
sehr
eine«
ungeachtet
,
rück und wurde
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gen seiner thätigen Mitwirkung bei der liessänd . Angelegenheit ,
wegen seines
Streits niit dem Oberstlieutenant und wegen seiner Flucht ins Ausland ,
verurtheilt , infam erklärt zu werden , dann die rechte Hand und den Kopf zu
verlieren;
seine Güter sollten eingezogen und seine Schriften durch den
Scharfrichter ver¬
brannt werde ». Da er sich jetzt auch in Kurland nicht sicher glaubte , so
begab
er sich inS schweizerische Waadtland , wo er unter d. Namen
Fischering den Wis¬
senschaften , besonders der Philosophie und Politik , lebte. Endlich ging er
nach
Frankreich und ward durch Vermittelung des kursächs. Generallieutenants
Flemming 1698 Geheimerath in sächs. Diensten , nachdem er bei Karls XI .
lüjährigem
Nachfolger , Karl XII . , vergebens Begnadigung nachgesucht hatte . Der
Kur¬
fürst von Wachsen und König von Polen , August II . , hatte damals den
Plan , in
Verbindung mit Dänemark und Rußland Schweden zu bekriegen und
Liefiand
wieder mit Polen zu vereinigen . P ., von Vaterlandsliebe und
Rachgefühl be¬
seelt , bot die Hände zur Ausführung . Er ging 1702 nach Petersburg ,
und das
Bündniß mit Rußland ward geschloffen; weniger glückte es ihm in Liefiand ,
wo
man zu furchtsam war . Als man in Stockholm seine -schritte , und
welchen An¬
theil er an des Königs von Polen Manifest gegen Schweden hatte ,
erfuhr , so war
sein Urtheil vom schwedischen Hose unwiderruflich gesprochen. Seine
Vertheidi¬
gungsschrift gegen diesen ward in Stockholm von Henkers Hand verbrannt .
Er
rächte sich, indem er den Zaar Peter vermochte , eine in Stockholm
erschienene Wi¬
derlegung des Manifestes in Moskau ( 1702 ) auf dem Markte gleichfalls
verbren¬
nen zu lassen. Dies konnte ihm Karl XII . nie vergeben . Damals
war er schon
in russische Dienste getreten , und nachdem er als russischer
Generaltriegsconunissair
zu verschiedenen diplomatischen Geschäften gebraucht worden war ,
begleitete er den
König von Polen als zaarischer Gesandter . 1704 war er als solcher in
Dresden.
Dort gefiel es ihm nicht, und er erhielt auf seine Bitte den Oberbefehl
über die für
August bestimmten russischen HülfStruppen , mit der Würde eines
Generallicukenants . Er eroberte Warschau durch Kapitulation , mußte sich aber
nach Polen
zurückziehen.
Jetzt begannen Friedensunterhandlungen
zwischen August und
Karl XII . P .' s Bemühen ( 1705 ) , den berliner Hof gegen Schweden zu
gewin¬
nen , scheiterte ; durch eine neue Schrift „ Echo" schärfte er nur den Haß
der schwe¬
dischen Regierung gegen seine Person . Er hatte sich so eben mir der reichen
Witwe
des dänischen Gesandten am sächs. Hose , Eay von Rumohr , verlobt ,
und König
August seiiiBündniß mit dem Zaar durch eine persönliche Zusammenkunft
noch fe¬
ster geknüpft , als P . einige Tage nach dieser Unterredung ( Dec .
1705 ) mit 18
seiner Vertrauten verhaftet und für seine Person auf die Festung
Sonnenstein,
dann nach Königsstcin gebracht wurde . Als Ursachen führte der sächsichpolnische
Hof an : 1) P . habe mit dem östr. Gesandten unterhandelt , -1000 Mann
russische,
bisher in sächs. Diensten gestandene Truppen in östreichische zu bringen
; 2) er
habe beim Zaar Peter vorgegeben , der kaiserl. Hof wolle Stanislaus
Lesczinski
anerkennen ; 3) er habe den Zaar und August entzweien wollen ; 4 ) er habe
hinter
dem Rücken des Königs von Polen sich schändlich über ihn
ausgedrückt und 5) mit
Schweden correspondirt , und zum Preise seiner Begnadigung sich
anheischig
gemacht , zwischen Schweden und Rußland Frieden zu stiften. P . selbst
schrieb
seine Verhaftung lediglich der gereizten Empfindlichkeit des Königs von
Polen und
seiner Minister zu. König August II . ward kurz darauf zum Frieden von
Altranstädt (24 . Sept . 1706 ) genöthigt , dessen 11 . Artikel die Auslieferung
P .' S bedung . Diese geschah , obgleich August II . P .'s Entkommen heimlich
angeordnet
harte , das aber , wie man sagt , durch die Habsucht des Befehlshabers der
Festung,
der zu lange über das Lösegeld unterhandelte , vereitelt ward .
Vergebens federte
Peter seinen Gesandten von dem schwedischen Hofe zurück. Die
Schweden nah¬
men P . bei ihrem Abzu-ss aus Sachsen nur sich und sollen ihn auf
diesem Zuge
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Marsche ( beim Kloster Kasimir,
auf eine Kanone gebunden haben . Auf dem
Kriegsgericht als Landesverräther zum
X Meilen von Posen ) ward er durch ein
unten hinauflebendig gerädert , dann
von
1701
.
Oct
.
Ist
Tode verurtheilt und am
4 Tbeile gehauen und aufs
Körper
der
,
dem Halbtodten der Kopf abgeschlagen
Besitze der Krone gelangt
zum
wieder
August
König
nachdem
,
Rad gelegt . 1713
I.
gebracht .
Warschau
nach
und
war , wurden P .'ö Gebeine gesammelt
s . Sporaden.
Pa tmos , Patmosa,
), das alte Paträ , bekannt durch die Menschenopfer,
(
Patrasso
PatraS
. Dlorea an den kleinen Dardaneldie der Diana gebracht wurden , liegt im nvrdl
zählte diese bedeutende Handclsst.
1821
April
4.
dem
Bor
.
Lepanto
len imGolfvon
Csiiechen ausbrach , isirP . durch
der
?iussiand
der
hier
über 22,ststst Einw . ; seit aber
Pascha v. Ianina wieder ausAli
sei» Castell , das die (Kriechen kurz vorher gegen
dieVerbindunaBioreasinit
der
,
geworden
bauen niukten , ein militairischerPunkt
Am Ende 1820 litt P . sehr durch das
Lepanto , Albanien und Rumelien sichert,
: für die Griechen das Vorzeichen
Erdbeben , welches Arkadien und EliS verwüstete
geächtete Ali Paso ! a. v. Ianina
der
reizte
längst
großer Begebenheiten ! Denn schon
Christen in Morea zur Empö¬
und
Mohammedaner
die
Sicherheit
zu seu .er eignen
Statthalter mTripolizza
Khurschids
nun
Als
.
auf
rung gegen Khurschid Pascha
den Druck der neuen Auflagen , für
eilten Griechen in P . verkästen ließ, der über
ihrer Kinder verkaufen mußten , sich be¬
welche die Armer » All , s bis aus das Bette
( 12 . Febr . 1821 ) , der den Ausstand
Auflaus
ein
schwert hatte , so entstand dasilbst
.) Khurschid traf nämlich
Griechenaufstand
.
(S
.
hatte
Folge
zur
der Hellenen
allgemein verehrte , durch
Der
.
Unzufriedenen
der
geheime 'Anstalten zur Vertilgung
, und die Archontcn der
Germancs
P .,
Beredtsamkeit ausgezeichnete Erzbischof zu
sie abgereist , so griffen die
waren
Kaum
.
gefedert
S radt wurden nach Tripolizza
, die Türken zogen sich in die Citadelle;
Griechen in P . am 20 . März zu den Waffen
, verschanzten sich in ihren
französischen
des
Ausnahme
mit
,
Consuln
die europäischen
nach Zante . In diesem
flüchteten
Familien
Häusern , und die reichsten hellenischen
Stadt an ; darauf zog
die
1821
April
wilden Kampfe zündeten die Türken ani 4
, in die Statt ; aber
harre
gereizt
Aufstande
zum
das Landvolk , welchesGermanos
eines Briten , die
Rath
den
auf
,
her
schon am 15 . entsetzte Iussuff von Lepanto
Plünderung ein «Lckiuttund
Mord
,
Brand
durch
nun
welches
.,
P
Akropolis von
., HugucS Pouaucvüle , blieb allein
Hausen wurde . Die Consuln entflohen ; der franz
ihn die äußerste Noth zwang , sich auf
auch
bis
,
Unglückliche
viele
rettete
und
zurück
Tagebuch in Pougueville 'S „ lli >>i. <K:
eine franz . Fregatte zu begeben . (Vgl . sein
. als Urheber des Unglücks
EngländerB
I , r-ch -norittie, !, ele lu tleee , " , wo der
Kamps zwischen den Türken
regellose
der
dauerte
Seitdem
.)
wird
von P . bezeichnet
fort . Die Flotte des Kapudan Pa¬
und den Insurgenten vor und bei P . bis 1824
unter den Brandstätten schlugen
scha verstärkte mehrmals die Besatzung . Mitten
, denen britische Schiffe alles
auf
Krambuden
Theile
beide
für
Zigeuner und Juden
s ( . d.) behauptete , so
Missolunghi
Nöthige zuführten . Da Maurokordaws
noch Morea überziehen.
,
entsetzen
.
P
weder
her
Epirus
von
konnten die Türken
ein ; allein er hatte kein Belagerungs¬
K olokotroniS schloß daher die Akropolis enger
nie an Zufuhr . Im Sommer 1821
Besatzung
der
es
fehlte
See
zur
und
,
geschütz
erklärte Seesperre derPlätze
Regierung
.
g-riech
der
von
erkannte zwar England die
die hellenische Regierung
gegen
.
Nov
im
P . und Lepanto an ; da aber KolokotroniS
sich Ibrahim Pa¬
bemächtigte
Hierauf
.
frei
wieder
.
P
wurde
so
die Waffen ergriff ,
, des westliche»
hatte
erobert
Navarin
1825
scha, welcher mit der ägypt . Eppedition
nahm nach dem Abzüge
Endlich
.
an
Missolunghi
aus
.
P
von
griff
Morea und
Oktober 1828 , der französische Gene»
der ägyptischen Truppen aus Morea , am 4.
; seitdem lvehk hier die hellenische
ral Maison am 5 . Oktober P . mit Capirulation
Nationalflagge.
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Patriarchen

Patrimoinalgerichtsbarkeit

Patriarchen
(griech .), Allvater , auch Erzvater , heißen die
Familienhäuptcr des UrgeschlechtS vor der Sündsiut und
die 3 Stammvater
des israelit.
Volks : ?sbraham , Isaak und Jakob . Der ?(
usdnlck patriarchalisch
erin¬
nert daher an das Zeitalter jener Urvater des
Menschengeschlechts
, an die Unschuld
und Einfachheit ihrer Sitten , an die Würde
und das Ansehen ihres Alters und an
die Milde ihrer hausväterlichen
Familienregierung , deren Gegenbild die poetische
Ansicht unserer neuern Verhältnisse nur noch in
dem Leben und Wirken würdiger
Landgeistlichen findet . Jene Benennung wurde dann
ein Ehrentitel der Ober¬
häupter oder Präfidenten des Sanhedrins , unter
denen sich die nach der Zeristerung
Jerusalems in Sorten und Persien geduldete » Jude »
vereinigten . Das jüdische
Patriarchat zu Tiberias in Galiläa bestand für die
westlich wohnenden Juten bis
415 , das zu Babylon für die östlichen in der
Zerstreuung bis 1038 . Von diesen
mit großer Macht bekleideten Würden der
jüdischen Kirche ging der Patriarchenkitel in die christliche über , wo sich seit dem
Ansänge des 5. Jahrh , die Bischöfe
zu Rom , Konstantinopcl , Alerandrie » ,
Antiochien und Jerusalem Patriarchen
nannten und das Recht der Weihe und
Beaufsichtigung der Erzbischöfe und Bi¬
schöfe ihrer Sprengel ausübten . Während
das römische Patriarchat zu einem
Oberpriesterthum über den ganzen Occident heranwuchs ,
behielten die 4 Häup¬
ter der orientalischen Kirche diesen Titel bei ,
verloren aber durch die Eroberungen
der Saracenen den größte » Theil ihres
EinfiusseS . Die besondern Kirchen der
Armenier , Abvssknier, Iacobiken und Maroniten
gehorchen eignen Patriarchen.
Über die griech. Christen im türkischen Reiche
behauptet der Patriarch von Konsiantinopel den Primat , er führt den Titel ökumenisch
( allgemein ) , hat den Rang
eines Pascha von 5 Rojsschwessen und wird
von, Sultan eingesetzt. Ein noch
größeres Ansehen hatte das im 16 . Jahrh ,
entstandene Patriarchat über die russ.
Kirche zu Moskau , welches Peter d. Gr .
ebendarum wieder abschaffte und in eine
heilige Synode verwandelte . In der kathol .
Kirche führen die Erzbischofe von Lis¬
sabon und Venedig den Patriarchentitel , doch ist
Letzter nicht über andre Erzblschöfe
gefetzt, dagegen der Erste die Rechte eines
Primas von Portugal hat . Da ? Pa¬
triarchat von Aguileja ist seit 1550 in d,e
ErzbiSrh . Udme und Gorz ( später Lai¬
bach) getheilt worden.
P atrimonia
l - oder Erbgcrichtsbarkeit.
diejenige Gerichtsbar¬
keit, welche die Grundherr » über ihre Erbzins und Lehnleute ausüben . Sie hat
ihren Namen daher , weil sie als ein zum
Erbvermögcn oder Erbgut ( n U,An, >niu „ >) gehöriges Recht betrachtet wird , und
ist von der admmistrarorischen darin
unterschieden , daß diese von Annswegen , im Namen
des Regenten , jene hingegen
aus eigner , aus dem Eigenihume haftender
Befugniß ausgeübt wird . Wir fin¬
den die Patrimonialgerichrsbarkeit , welche
den Römern ganz unbekannt war , in
der Verfassung aller Völker deutschen
Ursprungs . ' Sie hat aber ihren Ursprung
verschiedenen Ursachen zu danken , indem sie zwar
rechte der Grundherren über ihre Zinsleute ( iiti , großtentheils aus dem Schutz-Ustü . Hörige , Leibeigne ), aber
auch mitunter aus der Gemeinde - , Mark - und
Hofverfassung entstanden ist, sowie
sich aber eine wahre Staatsverfassung
entwickelt , wird auch die Gerichtsbarkeit nur
noch als Obliegenheit und Recht des Staats
betrachtet . Alle GerichtSgewalt
geht von, Souverän , aus , heißt es in der franz
. Charte und gleichförmig in allen
andern Verfassungsurkunden . Da der Regent
allein jede Gerichtsbarkeit verleiht,
und der Unterthan , der sie ausüben will , das
Recht dazu von ihm erhalten haben
muß , so folgt , daß sich die
Patrimonialgerichtsbarkeit
auf die ausdrückliche oder
ssllschweigende Erlaubniß des Landesherr » gründet
und auch in zweifelhaften
Fällen auf die niedere Gerichtsbarkeit einschränkt ,
weil die peinliche in allen Zeiten
für ein so wichtiges Hoheitsrecht galt , daß
sie selten einer Privatperson ertheilt
wurde , Sie ist in jedem Betracht der
pberstrichterlichen Gewalt und höchsten
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Aufsicht des Staats untergeordnet , welche grobe Mißbrauche mit ibrer Aufhebung
bestrafen kann . Da bei ihrer Ausübung nach den LandeSaesetzen und besonders
nach den Untergerichtsordnungen verfahren und gesprochen werden muß , so pfle¬
gen die (Gutsbesitzer , die selten der Rechte kundig sind , sie durch eigne von ihnen
ernannte Rechtsgelehrte verwalten zu lassen, welche Gerichkrbalter , GerichtsverWalter , Justitiarien , Gerichksdirectoren re. genannt werden . Diese müssen aber
vorher in den meisten Landern über ihre Rechtskenntnisse geprüft , vom Landes¬
herr » bestätigt und auf die Rechtspflege beeidigt werden , wodurch sie den Charak¬
ter öffentlicher Beamten bekommen . Sie können daher nicht eigenmächtig voin
Gutsherrn entlassen , sondern wegen verübter Vergebungen nur durch Urtheil und
Recht ihres Amtes entsetzt werden . In neuern Zeiten ist die Frage über die
mehr als
Zweckmäßigkeit oder Unzweckmäßigkeit der PatrünonialgerichtSbarkeit
jemals zur Sprache gekommen ; da sie zu vielen Mißbrauchen Anlaß gibt und die
Einheit in der Justizverwaltung des ganzen StaatS hindert , wäre es wol besser,
einge¬
solche eingehen zu lassen. Dies wird aber wegen des den Standesherren
räumten InstanzenzugS für lange große Schwierigkeiten finden ; indeß kann der
Landesherr durch die bessereOrganisation dieserGerichtSbarkeir solche unschädlicher
machen , und es dürften dann viele Gutsherren , denen sie Kosten macht , solcher
» r.
freiwillig entsagen .
Peters Erbtheil , heißt ein Theil des Kirchen¬
P a t r i m o n i u m Petri,
staats , oder diejenige päpstl . Provinz , welche Kaiser Konstantin im 4 . Jahrh , dem
Papste geschenkt haben soll , die aber eigentlich zu Anfange des 12 . Jahrh , durch
eine Schenkung der Gräfin Mathilde von Tuscien an die Päpste kam . (Vgl.
und Papst .)
, Mathilde
Konstantin
dem Latein des Mittelalters hieß st.itrloM nur ein LanNach
Patriot.
deSeingeborcner , im Gegensatze gegen den Wiegn inun . den Fremdling , d. i. der
kein Bürgerrecht im Lande hat . Aber wie dies Bürgerrecht , es sei durch Geburt
oder Verdienst gewonnen , nicht bloß Gerechtsame gibt , sondern auch an die Ge¬
meinschaft , welche dieselben ertheilt und schlitzt, so unauflöslich knüpft , daß jedes
Glied sich nur als einen Theil des Ganzen betrachten und das Eigne , Besondere,
dem Allgemeinen unterordnen muß , so liegt in dem Worte Patriot allerdings
auch der schone Begriff eines Mannes , der dem Lande, in dem er das Bürgerrecht
hat , völlig ergeben ist. Der ganze Begriff des Patrioten ist eigentlich , wie schon
in dem römischen eivi «, so in dem deutschen Bürger enthalten , ja bei unsern Va¬
tern galt das hohe Wort : Mann , gleichbedeutend für das entbehrliche fremde:
Patriot . Gerade in den Zeiten , da in unserm Vaterlande sich die größten vater¬
ländischen Tugenden offenbarten , hat man nichts von Patrioten vernommen.
Auch haftet dem Worte wirklich ein Makel an , indem es in den Stürmen gefähr¬
licher Volksbewegungen so häufig gemißbraucht worden ist, daß man es gewisser¬
maßen für gleichbedeutend mit Volksverführer halten könnte. Doch gilt es noch
immer auch in der edelsten Bedeutung von Dem , der das allgemeine Wohl dem
eignen vorzieht , dem kein Opfer für das Vaterland zu groß ist, dessen Liebe für die
Heimakh sich durch Wort und That bewährt , der m den Zeiten der Noth wie des
Glücks sich zu seinen Mitbürgen hält lind allem Fremden , das gewaltsam oder
listig eindringen will , treu bis zum Tode widerstrebt . Diese heilige Bedeutung
von jedem Nebenbegriffe , der an das Wort Patriot sich anschloßt , zu trennen
und das Fremde zu verbannen , hat man für dasselbe das deutsche Wort Vaterlandöfreund empfohlen , das sinnvoll und richtig gebildet ist, aber doch einige Un¬
bequemlichkeit hat , zumal sich keine andre Form dadurch bilden läßt , wie von Pa¬
>« -.
triot patriotisch (vaterländisch gesinnt ) .
die wirksame Gesinnung des Patrioten . Vaterlands¬
Patriotismus,
liebe, Bürgertugend ist der eigentliche Sinn , für den wir keines Fremdlings be-
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dürfen , obgleich nach dem Sprachgebrauchs
mit Patriotismus
sich weniger als
Mit Patriot eine schlimme Nebenbedeutung verbindet . Es ist die innigste Ge¬
meinschaft mit dem Lande und Volke , in dem man das Bürgerrecht hat , eine Ge¬
meinschaft , die sich in der treuesten Anhänglichkeit an dieses Land und Volk , in fei¬
ner völligen Hingebung ausdrückt , mir der man die Angelegenheit des Ganzen zur
eignen Angelegenheit macht und sein Persönliches allezeit dem Allgemeinen unter¬
ordnet . Da wacht der Bürger für das Gemeinwohl wie für das Wohl seines
Hauses , seiner Familie ; da erregt die Gefahr , die jenem droht , ebenso sehr wie
die, die seinen persönlichen Wohlstand gefährdet , seine Aufmerksamkeit , seine Kraft.
Da erhebt er sich nicht minder entschlossen und begeistert gegen den Feind , der die
vaterländische Grenze überschreitet und die Volksehre kränkt , wie gegen den Räu¬
ber , der in sein Haus eindringt , den häuslichen Herd entweiht ; da sieht er nicht
minder sorgsam auf Alles , was des Ganzen Ruhm , Wohlstand und Glück for¬
dern kann , wie auf Da ?, was seines Hauses Ehre und Glück begünstige ; da scheut
er so wenig irgend eine Mühe , Beschwerde oder Aufopferung , die deni Vaterlands
ersprießlich sein kann, wie er kein Bedenken trägt , für die Liebsten im Leben Alles
hinzugeben . Es mag aber scheinen und ist auch wohl gesagt worden , daß diese
Gesinnung , diese herzinnige Theilnahme an dem Ganze » nur in Freistaaten,
weil hier der freie Bürger in der engsten Gemeinschaft mit den» Vaterlands lebt
und an allen Angelegenheiten desselben freien , lebendigen Antheil nimmt , zu ftnden
sei ; nicht in Monarchien , wo so Vieles hinzuwirken scheint , den Bürger von
jeder Theilnahme auszuschließen , ihn nur zum Werkzeuge des Ganzen , die An¬
gelegenheiten des StaatS aber nur zum Eigenthum und Wirkungskreis
einiger
wenigen , dazu fast ausschließlich Berufenen zu machen , die mehr Stellvertreter
der Macht als des Dslkswillens und der Volkskrast sein mögen . In der That
rühmt man besonders den Patriotismus der Freistaaten Griechenlands und Roms,
und bemerkt , wie besonders in letzten» auch jener Patriotismus
ersterben sei, da
die Alleinherrschaft der Cäsars » die Bürger vom Forum in ihre Häuser zurück¬
drängte und die freien Vaterlandsveriheidiger
zu Lohnsoldaten machte . Man
zeichnet ihn daher auch an Denen aus , die gegen Alleinherrschaft sich sträubten und
ihr Vaterland in einen Freistaat umzuwandeln bemüht waren , z. B . Brutus.
Aber Patriotismus kann auch da bestehen, wo das Volk seinem eingeborne » Für¬
sten , als Sachwalter der Gerechtigkeit , Bewahrer der Volksehre und Volksselb¬
ständigkeit , als das von Gort verordnete Haupt des Gemeinwesens , das , »' eil es
das Haupt ist, so wenig von den Gliedern getrennt werden als dieselben mißbrau¬
chen darf , treu ergeben ist. Er niag namentlich in Deutschland wohl bestehen , wo
eigentliche Despotie sich nie fest begründet hat , die große Idee der Volksvertretung
sich nie ganz verloren und auch in den entartetsten landständischen Verhältnissen
sich noch erhalten hat . Und es ist kein Verhältniß , keine Verfassung , die von ihn»
entbände . Unter welcher Verfassung du lebe» magst , im Glück und Unglück des
Vaterlandes , hat dasselbe heilige Ansprüche an deine Theilnahme , deinen Eifer,
deine Treue , und dein Werth als Mensch steigt mit deinem Werthe als Bürger.
Wohl mag es dem Deutschen , der, zu seinem Ruhme , gewohnt ist, Vaterland und
Fürst unzertrennlich zu denken, schwer sein, dann beide zu trennen , wenn der Fürst
ihm und den Genossen nicht gerecht ist. Aber auch dann muß das Vaterland uns
heilig , unverletzlich sein, dafern wir des Patriotismus uns freuen wollen . Es hat
eine Zeit gegeben, wo uns die Bedeutung des Patriotismus fast verloren war , der
Kosmopolitismus , als ein viel Höheres , nicht in der That , aber im Wort sich gel¬
tendmachen wollte , wo man in böser Mißdeutung das in sejnem geheiligten
Sinne so schöne Wort : allgemeine Menschenliebe , vorschob , die Vaterlandsliebe
zu verdrängen . Ist Patriotismus
Liebe, Liebe aber ein leuchtendes und wärmen¬
des Feuer , so wirkt sie zwar , wie dieses, m engern und weiter » Kreisen , aber m

Patristik

Patrizier

L15

den engern am stärksten. Wer mit seiner Liebesflamme die ganze Welt erleuchten
und erwärmen will , möchte leicht die Nächsten , mit denen die Vorsehung ihn ver¬
band , erstarren und in Finsterniß lassen. Auch die heilige allgemeine Menschen¬
liebe hat ihre Kreise ; sie leuchtet und wärmt als eine starke, aber bescheidene
Flamme Allen , die ihr nahen , darum aber den LandcSgenossen zunächst, weil diese
ihr die Nächsten sind , und sie erst diesen gerecht sein muß , ehe sie den Entfernten
Xe.
gütig sein kann .
patrlsi 'w.i ) , derjenige Zweig der historischen Theo¬
(
tlieoloffia
Patristik
logie , der das Leben, die Schriften und Lehren der ädirchenväter zum Gegenstände
eines besondern Studiums macht . Als d. r zwar mühsame , aber belohnende Weg
zu den Hülfsguellen der Geschichte der christlichen Lehre und Verfassung in den
ersten 6 Jahrh , verdient er ganz die Aufmerksamkeit , die man ihm neuerdings wie¬
der zu widmen anfängt . BeiFueS in Tübingen erschien 1827 fg. eine wohlfeile
„Nil ' liotlieea juili ui » latiuui ." , von Protestant , und kathol . Theologen besorgt.
X.
.)
(Vgl . Kirchenvater
der von dem Formschneider in Stahl geschnitteneStempel , mit
Patrize,
s ( . d.) verfer¬
welchem durch Einschlagen in eine weichere Masse die Matrize
des Alphabets
Buchstaben
der
Darzustellende
das
enthält
Patrize
Die
tigt wird .
verkehrt.
hießen in dem alten Rom gewisse durch Abkunft , Ehre und
Patrizier
Vermögen ausgezeichnete Familien , aus welchen die Senatoren gewählt wurden.
Romulus rheilte angeblich , nach dem Beispiele der Athenienser , die römischen
Bürger in 2 Classen : Patrizier und Plebejer . Zene wurden ursprünglich
t>(>8 (Vater ) genannt , weil man sie als Vater des Volks betrachtete ; aus diesem
Worte entstand der Titel „ Patrizier " . Romulus bildete aus ihnen einen Senat
von 100 Personen , welche die höchsten Würde » in der Regierung und im Kriege
bekleideten und dem Gottesdienste bis 105 nach Roms Gründung vorstanden . Die
Mitglieder dieses Collegiums wurden Senatoren , von zenectus (Alter ) , genannt,
weil man nur solche wählte , welche in Rücksicht ihres Alters , das nicht unter 25 sf.
sein durfte , ihrer Erfahrung und Geschicklichkeit, bei der Leitung der öffentlichen
Angelegenheiten das allgemeine Zutrauen des Volks genossen. Als man die Sa¬
binen in Rom aufnahm , wurde ihre Zahl mir 100 neuen Mitgliedern vermehrt.
Am Ende der Republik war sie auf mehr als 1000 gestiegen, welche der Kaiser
Augustus wieder auf 600 herabsetzte. Man unterschied die Patres «»ist» ! ,, ,,
(Patrizier der ältern Familien ), welche von den von Romulus gewählten
Senatoren abstammten , und die palees „ ,!>» ,ru, » ^eniiuni (Patrizier der jün¬
ger » Familie »), welche Targuin der Altere hinzugefügt hatte . Obgleich man den
Patriziern ihr politisches Übergewicht über die Plebejer durch das ihnen über diese
ertheilte Schutzrecht ( ju , pationatus ) sichern wollte , so gingen doch ihre Vor¬
rechte verloren , als der Bürgerstand , vom I . Roms 261 an , eine völlige politi¬
sche Gleichheit mit den Patriziern erzwäng ( s. Rom ) , indem er zu obrigkeitlichen
Ämtern , welche diese bisher ausschließend verwaltet hatten , zugelassen, und die
nach dem Zahre 308 erlaubt wurden . Es
Heiralhen unter beiden Ständen
blieb ihnen nunmehr kein andrer Vorzug übrig als ihre Abstammung aus den
ersten und ältesten Familien . Seit der Zeit entstand eine Art von Dienstadel
(nulülitas ) , der durch die Bekleidung der 3 höchsten Ehrcnstellen ( Consulat,
Prätur und curulische Militär ) erworben ward , und der mittelst des Rechts,
die aus Wachs bossirten Brustbilder seiner Vorfahren im Vorhause aufstellen
zu lassen ( ft,s inni ^ inui » ) , auf die Nachkommen überging . Die Abkunft aus
patrizischem Geschlechte war dazu nicht erfoderlich , sie erhöhte aber den Rang
des Adels , besonders , wenn sie mit Verdiensten begleitet war . Der Verfall der
Republik , die bürgerlichen Kriege und die Einführung des Kaiserthums schwäch-
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ken das Ansehe» der Patricier inuner mehr , und Ronis Eroberung von den Gotheil, wodurch viele Patrizier ihr Leben verloren , in Gefangenschaft geriethen oder
nach Konstantinopel flüchteten , bewirkte , das; aller Unterschied zwischen Patriziern
und Plebejern aufgehoben wurde . Als der Sitz der Regierung nach Konstantinopel verlegt worden war , erfand Konstantin der Gr . , um die alten römischen Parrizier wiederherzustellen , ein neues Patriziat , das bloß ein persönlicher Ehrentitel
war und nur durch hohe Geburt und ausgezeichnete Verdienste erlangt werden
konnte . Unter den Carolinzern und den folgenden Kaisern bezeichnete das Patri¬
ziat nicht bloß eine hohe Würde , sondern eS war auch die Oberherrschaft über Rom
und dessen Gebiet , sowie der -schuh des päpstl . Stuhls damit verknüpft . Karl
der Gr . nahm den Titel eines römischen Patriziers an , ehe er sich zum Kaiser aus¬
rufen ließ , und Heinrich I V. setzte den Papst Gregor VI l. als solcher ab . — In
neuern Zeiten wurden gewisse adelige Familien in den Reichsstädten Patrizier ge¬
nannt , weil sie zu gewissen obrigkeitlichen Ämtern vorzugsweise berechtigt waren.
Die Patrizier entstanden im 12 . und 13 . Jahrh . , wo der Flor der Städte und
die Furcht vor Räubereien mehre Adelige bewog , sich in Städten niederzulassen.
(Dgl . Adel .)
lUr.
Patroklus,
der Freund des Achilles , war der Sohn des Argonauten
MenötiuS und der Sthenele oder Philomela . Ohne Vorsah tödtere er zu Opus
beim Würfelspiel des Amphidamas söhn , KlylonymuS . Sein Vater entzog ihn
der Rache durch die Flucht und brachte den Knaben zum PeleuS , der ihn freundlich
aufnahm und als seines Sohnes Genossen erzog . Er folgte dem Achilles vor Troja
und blieb thatenlos wie er , als dieser zürnend keinen 'Antheil am Kampfe nahm.
Aber zuletzt drängte die Roth zu hart , und Achilles willigte ein , daß Patroklus , in
seine Rü iunz gekleidet, auszog . Der Kampf , den er begann , war glänzend . Aber
nachdem Apollo chn betäubt und wehrlos gemacht hatte , erlag er dem Hektor . Die
Griechen retteten den Leichnam, bestatteten ihn mit vieler Pracht und stellten feier¬
liche Leichenspiele an , worauf Achill beschloß, den Freund zu rächen und ihm in den
Tod zu folgen.
Patron,
in ; Allgemeinen , ein Beschüher , Schutzherr , wird oft gleich¬
bedeutend »ist Gönner gebraucht . Das lat . Wort bezeichnete in der römischen Revublik einen Patrizier , insofern derselbe einen oder mehre Bürger aus dem Ple¬
bejerstande unter seinen u »mittelbaren Schuh genommen hatte , um diese, seine
Clienten genannt , niit seinem Ansehen und Einfluß zu vertreten und zu unterstützen
(s . Patrizier
und Llienten
) ; auch bezeichnete im pMrmmlm
das Recht
des Herrn über sinne freigelassenen Sklaven . Als Rom viele fremde Völker un¬
terjocht haue , waren vornehme Römer auch wol die Patrone ganzer Städte , ja
ganzer Proviizen , und es erbte sogar diese Patronschaft in den patrizisiben Fami¬
lien fort . 2o waren die Claudier die Patrone der Lacedämonier ; die Marceller
die der sicilianer . Diese Einrichtung war um so wohlthätiger , als sie den entferntern Städten und Provinzen mitten in der Hauptstadt die treuesten und eifrig¬
sten Anwälte und Beschützer ohne große Aufopferung sicherte. Doch nannten die
Römer auch Jeden , der, ohne in jenem Verhältnisse eines Patrons zu seinem Clien¬
ten zu stehen, als Sachwalter irge >d eine Rechtssache vor Gericht führte , Patronus ( ., ->>>u , r .->>>i >>«>>>>) , öfters gleichbedeutend mit Advocatus , zuweilen auch
von dissem , der oft nur Rathzeber und Sprecher vor Gericht war , verschieden.
Im Mittelalter und noch jetzt wird in der römischen Kirche der Schutzheilige einer
Kirche , eines Klosters , auch wol einer Stadt oder Provinz , ja selbst der Heilige,
dem der Einzelne sich besonders e npflehlt , Patron genannt . Allgemeiner bezeich¬
net man jetzt damit den Besitzer oder Verweser eines Grundstücks , zu dem eine
Kirche gehört , über welche jener gewisse herkömmliche und anerkannte Rechte , das
ju -, jgatronalii, , übt , — einen PatronatSherru
, Kirchenpatron
. —
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aber ( plttrcm -ttu, ) , das sich im classischen Latein nicht findet und zuerst
Patronat
im Mittelalter gebraucht wird , bezeichnet cbensowol das Recht des Kirchcnpatrons
des Mittelals die Pfründe , über welche diesem das Recht zusieht. Zu den Zeiten
sieKirtrenn
,
crlrarieten
davon
»
undLiege
Ruhm
Mächtige
und
woReiche
alters ,
liegenden
mit
»
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reich
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Bestehen
das
für
Gefährde
das Kirchenvermögen haben , doch ohne
selbst entsagte,
gegen blieb der PatnonakSfamilie , so lange sie dein Patronate nicht
der Kirche mit
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Kirchen
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bei Besetzung
sellte sich zu diesem Rechte des Patrons auch das weitere , daß er selbst
Kirche für
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Hürde erfolgt Ist. In diesem Sinne ist er denn Eollaior und hat als solcher ein
tun so weniger beschränktes Recht , als seiner Entscheidung für den Eandidaten
Nichts entgegensteht , wenn die geistliche Behörde die Würdigkeit desselben nicht be¬
zweifelt . In diesem Sinne redet man auch von einer Patronatspfarre
und
setzt sie den landesherrlichen ( oder Eonsistorialpfarren ) entgegen . Dasselbe Recht,
was dem einzelnen Patronatsherrn
zusteht , fällt übrigens auch den Magistraten
und andern Gemeinschaften , die ein Patronatrecht haben , anheim . Es ist Regel,
daß jeder Patron den von ihm beliebte» Eandidaten binnen einer , in den verschie¬
denen protestantischen Ländern gesetzlich bestimmten Frist (in der Regel binnen 6
Monaten ) dem Superintendenten des Sprengels anzeigt , welcher dann wegen der
Prüfung , Ordination und Eonsirmation das Nöthige einleitet . Außer diesen
Haupttheilen des Patronatrechts
sichert eS auch dem Patron einige andre Aus¬
zeichnungen und Vorrechte . So muß er namentlich in das Kirchengebet einge¬
schlossen werden , darf in der Kirche seine besondere Eapclle (vordem auch sein Erb¬
begräbnis ) haben , bei seinem und seiner nächsten Blutsverwandten Tode wird eine
Zeit lang mit allen Glocken geläutet , und beim Gottesdienste schweigt Musik und
Orgel . Es ist das Patronatrecht
in der Regel an den Grundbesitz gebunden
und steht den Familien nur zu , so lange sie die Besitzer sind. Bei allzu lang ver¬
zögerter Ausübung des Rechts , besonders der Präsentation eines Eandidaten für
die erledigte Stelle , oder wenn die Güter des Patrons mit dem Sequester belegt
sind , oder wenn das Recht unter Mehren streitig ist, tritt für die Person des Pa¬
trons , doch nicht für den künftigen Erben , dafern dieser die Unbill abstellt , eine
Suspension ein, und die geistliche Behörde übt indeß das Recht . Aber völlig ver¬
loren geht dasselbe, wenn der Patron der Bestechung , der Verkaufung des Amts,
d. i. der Simonie , übersührt worden ; wenn er die Kirche , auf die sein Recht ge¬
gründet ist, verfallen läßt und nicht wiederherstellt , wenn er zur Einziehung der
Stelle einstimmt , oder wenn der Grundbesitz und das darauf hastende Recht an
einen Andern übergeht .
jve.
PätuS,
s . Arria.
P a u , die wohlgebaute Hauptstadt dcü Departcm . der Niederpyrenäen , in
Bearn ( 2900 H . , 11,400 E .) , seit 1816 m . d. T . einer guten Stadt , hat ein
festes schloß und liegt am Gavc de Pau , über welchen eine hohe Drücke von
7 Bogen führt , davon man eine schöne Aussicht genießt . Pau hat Manufacturen von Leinwand , Schnupftüchern und Hüten . Auch werden hier gute Schin¬
ken geräuchert , banonner Schinken vorn Platze der Ausfuhr genannt . Sonst
residirten hier die Könige v. Niedernavarra . Heinrich IV. ward hier 1553 geboren;
auch der jetzige König von Schweden . 1721 wurde hier eine Akademie der Künste
und Wissenschaften gestiftet. Die Gegend hat guten Weinbau zZurani onwein ).
Pauke
(
lvmjr
.ii, » » ,), im Alterthume jeder mit einer Haut bespannte hohle
Körper oder Reif . Jetzt versteht man darunter die ursprünglich kriegerische Kesi
selpauke , die aus einem kupfernen Kessel besteht, über welchen an einem eisernen
Reif eine gegerbte Eselshaut ausgespannt ist, die mittelst einiger eiserner Schrau¬
ben höher und tiefer gestimmt werden kann , und mit einem hölzernen Klöppel ( ge¬
wöhnlich mit Flanell oder Leder überzogen ) geschlagen wird . Die Pauke war ei¬
gentlich bestimmt , die Grundstimme zu einem Trompekenchore zu machen , wird
aber jetzt in jedem Orchester bei vollstimmiger Musik angewendet . Um nun die
beiden Haupttöne der Tonart , aus welcher geblasen wird , nämlich die Tonica und
Dominante , zu erhalten , bedient man sich gewöhnlich zweierPauken vo» verschiede¬
ner Größe , von welchen die kleinere in den Hauptton , die größere aber in die tiefere
Ockave der Dominante desselben gestimmt wird . Die kleinere Pauke wird nicht
höher als k, nicht tiefer als 1! , die größere nicht leicht höher als e und tiefer als r'
gestimmt . Die Noten werden >m Baßschlüssel meist ohne Bezeichnung (folglich
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welchen Ton gestimmt
in c) gerieben , und von dem Componrsten angezeigt in
die Pauken anders,
werden soll. Zn einigen Füllen , z. B . bei Beethoven , werden
ist. Dft wechseln
bezweckt
Eindruck
besonderer
ein
wo
,
gestimmt
z. B . in Octaven
muß derComdann
,
Stimmung
ihre
Satze
die Pauken in einem und demselben
Der
sind, geben .
ponist die nöthigen Pausen , welche zum Umstimmen nöthig
gewissen
mit
sondern
,
einfach
nicht
Noten
Pauker pflegt die vorgeschriebenen
anzugeben , als da sind : die einfache , die doppelte oder gerissene,
Schlagmanieren
, der Wirbel,
die getragene Zrmge, die ganze Doppelzunge , die Doxpelkreuzschläge
der Doppelwirbel.
s . Cagliari.
Veronese,
Paul
de), der Stifter der Priester von ' der Mission , geb. 1578
(
Vincent
Paul
nach wunderbaren
in dem Dorfe Povi in Frankreich , studirte zu Toulouse , erhielt
einer reichen und from¬
Hülfe
mir
stiftete
und
,
Clichv
zu
Pfarre
eine
Schicksalen
bestimmt waren , den
men Frau eine Missionscongregakion , deren Glieder zunächst
Monate des Jahres als
Armen das Evangelium zu predigen und voi nehmlich 8
alle Weise als Beför¬
Seelsorger , Friedensstifter , Krankenpfleger und sonst auf
Daneben sollten sie auch
derer der Sittlichkeit unter dem Landvolks zuzubringen .
!,chen Betragen erwe¬
in Gemeinschaft sich selbst zu einem musterhaften und erbau
zu werden , mit ihren
Landpriester
,
anschickten
sich
cken, und endlich Die , welche
. Zhr Haupt¬
unterstützen
Berufe
künftigen
dem
zu
Erfahrungen
und
Kenntnissen
L azarü¬
Namen
den
auch
sie
wovon
,
Paris
zu
Lazarus
.
St
sitz war das Stift
) haben sie sich weiter
sten ( s. d.) empfingen . Nach dem Tode des Stifters ( 1660
Vincent de Paul wurde
ausgebreitet und eine vielseitige Geschäftigkeit gezeigt.
aufgenommen.
nach seinem Tode unter die Heiligen
Vater , da¬
I ., Kaiser von Rußland , geb. d. 1. Qct . 1754 . Sein
Paul
gegen seine
Abneigung
aus
,
ihn
wollte
.,
II
I
Peter
Kaiser
nachher
mals Großfürst ,
wol ohne
aber
,
sagt
Man
.
ausschließen
Gemahlin Katharina , von der Thronfolge
der Kaiserin Anna , der
Lchwesterenkel
»
den
,
Zwan
Prinzen
den
habe
er
,
Grund
ihrem Tode ( 1740 ),
schon von dieser zum Thronfolger bestimmt worden , auch nach
. Dcc . 1741 durch die
kaun: 2 Monat alt , auf den Thron gelangt , aber am 6
und inS Gefängniß ge¬
Prinzessin Elisabeth , Tochter Peters des Gr . , verdrängt
. Paul verlebte seine
wollen
ernennen
stoßen worden war , zu seinem Nachfolger
sein Vater 1762
Als
.
kennen
zu
Mutterliebe
und
Vater
ohne
,
ersten ( fahre
führte , ward er,
ScepierRußlando
den
U.
Katharina
und
Reich und Leben verlo - ,
; Katharina wendete
nach ZwanS unglücklichem Ende , der einzige Erbe des Reichs
zu befestigen , den sie
daher Alles an , um die schwankende Gesundheit desselben
ihm mir großer Liebe
an
Russen
die
weil
,
als eine Stütze ihres Throns betrachtete
ergebener Mann , ward
völlig
ihr
ein
,
Minister
erster
ihr
,
Panin
Graf
.
hingen
war aufgeweckt und
Oberhosmeister , und Aexinus Lehrer des Prinzen . Paul
als eine franz.
besaß Talente ; doch hatte er kein andres Buch ganz ausgelesen
Charakter gab
offenen
sonst
Seinem
.
"
Pikle
„Peregrine
'S
Übers . von Smollct
mit
verbunden
,
Vaters
seines
Schicksal
aber bald die Erinnerung an das traurige
Härte und Verschlossen¬
gewisse
eine
,
hielt
ihn
Kaiserin
die
dem
unter
,
Drucke
dem
Zähren mit
heit , zumal da seiner Mutter Hcrrschereifersucht ihn bei heranreifenden
ab , in Katharinen stets
Auflaurern umgab . Doch hielt ihn diese Strenge nicht
Prinz die in seiner Brust
die Mutter zu ehren , und nur selten äußerte der lebhafte
mit der Prinzessin WilGroßfürst
der
verschlossenen Gesinnungen . 1773 ward
Übertritte zur griech.
ihrem
bei
die
,
vermählt
Darmstadt
Hessen
von
helmine
begleitete Paul
Jahre
.
folg
Zm
.
erhielt
Alepiewna
Kirche die Namen Natalia
Razumowsky den»
seine Mutter nach Moskau , bei welcher Gelegenheit Andreas
, die dieser edelmüthig
Großfürsten Winke zur schnellen Erreichung tesTbronS gab
verborgen , und der
verwarf . Razumowsky 'ü Plan blieb jedoch der Kaiserin nicht
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junge , ehrgeizige Mann wurde als Gesandter nach Neapel entfernt . Als die
Groß -,
sürstin Natalia ani 26 . April 1776 im Wochenbette starb, war Paul tief
betrübt.
Katharina knüpfte hierauf , um ihren Sohn wieder zu vermählen , mit dem würtembergischen Hofe Unterhandlungen an .
Auf Friedrichs >>. Einladung reiste
Paul 1776 nach Berlin . Hier traf er die ihm bestimmte Gattin , welche
ihm
so wohl gefiel, daß er sich sogleich mir ihr verlobte . Nach einer Reihe
von Fe¬
sten, die Friedrich ihm gab , kehrte er nach Petersburg 'Zurück, wohin bald
darauf
Dorothea Angnsta Sophie vonWürtemberg
folgte , die nun die Namen Maria
Fedorowna annahm und am 18 . L) ct. 1776 mit ihm verbunden wurde . ?(us die¬
ser Ehe entsprangen die Großfürsten Alexander , Konstantin , NicolauS
und Mi¬
chael, und die Großfürstinnen Alexandra (Braut des Königs Gustav >V .
Adolf
von Sckweden , dann 17 ) 6 Gemahlin des Erzherz . Joseph , PalatinuS ,
gest.
1861 ) , Maria ( Großherzogin von Weimar ), Helena ( Erbprinzess . zu
Mecklenb .Schwerin , gest. 180Z ), Katharina (Königin von Würtemberg , gest. 1819 ) und
Anna ( Kronprinzessinn der Niederlande ) . Das häusliche Glück , das der
Prinz
genoß , verbunden mit der Aussicht zu einer Reise durch Europa , tröstete ihn „
der
den Druck , unter welchem die Kaiserin ihn von allen
Regierungsgeschäften aus¬
schloß, und der so weit ging , daher , als Großadmiral der russischen
Seemachl,
nicht einmal die Flotte in Kronstadt besuchen durfte . 1780 trat Paul mit
sei¬
ner Gemahlin , u. d. N . Graf und Gräfin v. Norden , die gewünschte Reise
durch
Polen , Deutschland , Italien , Frankreich und Holland an . Nach 14
Monaten
kehrten Beide zu ihren : gewöhnlichen Aufenthaltsorte Gakschina zurück.
Hier
lebte Paul in gezwungener Unthätigkeit , da seine Mutter ihm weder erlaubte
dem
Feldzuge gegen die Türken beizuwohnen , noch sonst an
Staatsangelegenheiten
Theil zu nekmen . Zwar machte er den Krieg in Finnland gegen Gustav
III.
mit , kehrte aber bald mißmuthig in seine Einsamkeit zurück, da er sah,
wie auch
hier ihm aller freie Wille genommen war . Die umerdeß ausgebrochene
Revo¬
lution in Frankreich fing an das Petersburger Cabinek zu beschäftigen, um
so
mehr , da eine Menge franz . Flüchtlinge sich nach Rußland wandte . Paul
war
für die « ache der gegen Frankreich verbündete » Fürsten und behielt bis ans
Ende
seines Lebens eine lebhafte Furcht vor den Jakobinern , deren Grundsätze er
überall
witterte . Seine ersten Herrfcherhandlungen
nach Katharinens Tote ( den 17.
Nov . 17 ) 6) waren Werke des WohlthunS , vollbracht im Gefühle der
Freude,
sich endlich frei zu sehen. Rasch wurden Unordnungen im Heere und
>n der
Flotte abgestellt , die Katharina übersehen hatte .
Gegen das an ihm geübte
Beispiel ließ er seinen « ohn Alexander an den Geschäften Theil nehmen , und
die
Leiche seines Vaters , Peters lll ., zugleich mit Katharinens Leiche feierlich in
die
Gruft der Kaiser beisetzen; auf feinen Befehl mußte » AlexiS Drloff und
Baratinsky das Leichentuch halten . Orloff lebte hierauf im Auslande ; die
vertrau¬
testen Diener Karhar >na ' s >I. wurden entfernt . Nun stellte Paul das alte
Reichs¬
gesetz wieder her , dem zufolge das weibliche Geschlecht , so lange männliche
Nach¬
kommen vorhanden sind, von der Thronfolge ausgeschlossen ist , und
bestimmte
diese , durch einen zu Moskau während feiner Krönung ( 16 . April 1797
) er¬
lassenen UkaS , nach dem Rechte der Erstgeburt . Friedliebend endigte er
den
Krieg mit den Persern und ließ , laut sein Mißfallen äußernd über das
Verfah¬
ren seiner Mutter gegen Polen , die in russischer Hast befindlicben
Polen los;
Kosciuszko nahm jedoch die ihm angebotene Pension nicht an . Indeß hatte der
Druck , den Paul fast 40 I . lang erlitte », fortwährend den traurigsten
Einfluß
auf fein Leben, und die mancherlei Mißgriffe , die er sich zu « chulden
kommen
ließ, entsprangen größtenrheils aus dieser Quelle . Seine Verfügungen
über die
Einfuhr ausländischer Bücher in sein Reich , sowie über den Eintritt fremder
Rei¬
sender , und überhaupt seine gegen den Geist der Zeit anstrebenden
Anordnungen
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beweisen wehr als zu sehr das durch wannigfache Kränkungen gereizte und verfin¬
sterte Gemüth des Fürsten . § in Gleiches leuchtete aus seinem Betragen , als er der
Verbindung gegen Frankreich beitrat . Sein über 100,000 M . starkes Heer , das
zum Theil in Italien und der Schweiz unter Suwsreff und Korsakoff , zum Theil
in Holland gegen Frankreich focht , errang zwar manche Siege ; da es aber durch
die Niederlage bei Zürich fast auf die Hälfte zusammengeschmolzen war , zog er es
zurück. Paul hatte nämlich gegen den deutschen Kaiser , noch mehr aber gegen Eng¬
land und Pikt , Mißtrauen gefaßt , Bonaparte aber , solches schlau benutzend, dem
Stolz ? des russischen Herrschers zu schmeicheln gewußt und die gefangenen Russen,
neu bekleidet und bewaffnet , ohne Auslösung nach Rußland zurückgeschickt. Paul
trennte sich von der Coalition , und Dumouriez 's Unterhandlungen blieben ohne Er¬
folg . Damals soll Paul unter A . zu Dumvuriez gesagt haben : „ Ob Sie , ob Lud¬
wig XVIII ., ob Bonaparte oder irgend ein Andrer König vo» Frankreich wirk , gilt
mir gleich , nur einen König muß es haben " . Ludwig XV III . , sowie alle Emigrirte , mußten das russiscke Gebiet verlassen , und der dem unglücklichen Beurbon
ward aufgehoben . Zu den merkwürdigen Zuge » in
bisher ausgezahlte Iahrgehalt
bei ihm eintrat,
Pauls Charakter gehört , bevor die eben erwähnte Sinnesänderung
sein Benehmen gegen Spanien und die Malteser . Dem ersten Reiche erklärte er
den Krieg , der aber nur die Wegnahme einiger Handelsschiffe zur Folge hatte . In
den Maltesern , als einer ritterlichen Verbindung des Adels , sah er eine Stütze der
Throne , und erstreckte seinen Schutz über sie so weit , daß er sich, als der Freiherr
von Homxesch seine Würde niederlegte , nicht ohne Widerspruch des Papstes und
mehrer Mächte , zum Großmeister des Ordens erklären ließ ( 16 . Dec . 1798 ) . In
dieser Eigenschaft brachte er ein Werk zu Stande , das mit Recht Erstaunen erregte,
zwischen der Pforte und dem Ritterorden von Malta , wo¬
einen Friedensvertrag
durch die Türken sich gegen ihre alten Freunde , die Franzosen , mit ihren Stammund Glaubensfeinden , den Russen und Maltesern , verbanden . 1800 erreichte sein
Unwille gegen England den höchsten Grad . Schon a.n 16 . Aug . hatte er eine Ein¬
ladung an Preußen , Schweden und Dänemark erlassen , die bewaffnete Neutrali¬
tät von 1780 gegen Englands Anmaßungen im Seehaudel wiederherzustellen.
Als nun England die den 5 . Sept . 1800 wiedereroberte Insel Malta an Paul , als
den Großmeister des Ordens , auszuliefern sich weigerte , legte Paul ein Embargo auf
alle englische Schiffe in russischen Häfen (d. 8 . Ncv .) und brachte jenen NemralitätSvcrwag im Dec . mit Schweden , im Jan . 1801 mit Dänemark und den 3.
April mit Preußen zu Stande . Er war so aufgebracht gegen England , daß er alle
Könige , die sich nicht gegen England erklären würden , zum Duell herausfoterte.
Seine HerauSfoderung des Königs von Dänemark ließ er in die Petersburger Zei¬
tung einrücken . Dieser rasche Wechsel in seinem auswärtigen politischen Systeme
fand im Reiche selbst großenLadel . Noch weniger erwarb sich Paul die Liebe sei¬
ner Unterthanen durch seine innere Verwaltung . Zwar schien auch hier oft in den
willkürlichsten Handlungen sein Eifer für Gerechtigkeit seltsam durch ; allein der¬
selbe wart durch die seinem Charakter eingedrückte reizbare Heftigkeit so gänzlich miß¬
leitet , daß die meisten seiner Unterthanen in ihm nur einen Tyrannen sahen, wel¬
chen Name » Paul keineSweges verdiente , der unter andern Einflüssen gewiß ein
guter Regent geworden wäre . Allgemeines Mißfallen erregten Pauls Abänderun¬
gen beimMilitair (Einführung des Haarputers , der Zöpfe) , sein Verbot der run¬
den Hüte , der pantalons u. s. w . , das Gebot , auf der Straße vor ihm aus dem
Wagen zu steigen, und andre Beschränkungen mehr . Die Strenge , die er anwen¬
den zu müssen glaubte , um die zu Thronveründerungen so geneigten Großen im
Zaume zu halten , und die Verfolgung seiner geheimen Polizei gegen scheinbar Ver¬
dächtige nahmen in dem Verhältnisse zu , als er auf Schwierigkeiten in der Aus¬
führung seiner Pläne stieß. Es bildete sich daher unter den G : oßen eine Verschw »21
»
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rnng . Man reizte Paul absichtlich gegen seine Söhne , und diesen machte man
glauben , daß der Vater sie in eine Festung sperren wolle ; es sei daher ihrer Selbsterhaltung wegen nothwendig , den bis zum Wahnsinn gemüthskranken Kaiser zu
verhaften . Nach langem Widerstände und unter der ausdrücklichen Bedingung,
daß er alle Rechte und Gewalt an seinen Vater wieder abtreten würde , sobald die¬
sem Gott Gesundheit und Vernunft wiedergeschenkt hätte , soll sich Alexander an
Pauls Stelle die Regierung übernehmen zu wollen entschlossen haben . Unter den
80 Verschworenen befanden sich Fürst Iafchwill , der nachher verschollen ist; der
Fürst Plato Suboff , Karharinens letzter Günstling ; GrafValerian
Suboff ; Nicolaus Suboff ; General Benningsrn ; der 1824 verstorbene General Ouwaroff;
der KriegSgouverneur von Petersburg , General Graf Pahlen ; der Gardeobrist¬
lieutenant Tarischeff u. A . Don diesen blieb der Sage nach Dalerian Suboff den
23 . März 1801 Abends bei dem Kaiser . Die übrigen , Plato Suboff an der Spitze,
kamen durch eine verborgene Treppe Nachts 11 Uhr in das Vorzimmer des Kaisers,
im Palaste St .-Michael . Der wachhabende Leibhusar öffnet , weil man ihm sagt,
es sei Feuer , man wolle den Kaiser wecken ; als er die Menge eindringen sieht, will
er sich widersetzen und wird verwundet . Darauf gelangen die Verschworenen in
Pauls Schlafzimmer , wo sie ihn hinter einem Schirme verborgen finden . Fürst
Suboff legt ihm eine Acte vor , worin er sich unfähig bekennt, dieRegierung länger
zu führen , und sie feinem ältesten Wohne Alexander übergibt . Paul ruft denn
Vorlesen : „ Ich binKaiser , und will es bleiben !" Darauf wirft ihn NicolausSu¬
boff nieder . Man hat die Umstände seinesTodeS verschieden erzählt . Als die Groß¬
fürsten dies erfuhren , war ihr Wchmer ; grenzenlos . Alexander verwarf anfangs eine
Krone , die man seinem Vater so grausam entrissen hatte . Endlich unterwarf er sich
der durch Pauls Widerstand selbst herbeigeführten Nothwendigkeit . (Vgl . die „ > otioo «nr >-l I» c>rt ilr ? ,,u ! I" ; „ Europ . Annalen " , 7. Bd . ; Bredow 's „ Chronik
des 19 . Jahrh ." , I . Bd . , und Carr ' s „Xoriüern .-nimmer ei «.-." , London 1805 .)
Pauls Tod ward in einem Manifeste einem Schlagflusse zugeschrieben . Was den
unglücklichen Monarchen in sein Verderben stürzte, war der vorherrschende Zug fei¬
nes Charakters , der Jähzorn , wodurch er nicht nur seinen Untergebenen , sondern
auch oft seiner eignen Familie fürchterlich ward . In andern ^ Augenblicken war er
Mild . wohlwollend , menschenfreundlich , suchte begangenes Unrecht gern zu vergüten,
und war ein zärtlicher Vater und Gatte , welches Letztere ihn aber nicht abhielt , seine
Neigung auch andern Frauenzimmern zu schenken, wie das Beispiel der Madame
Chevalier zeigt. Massen hat in seinen geheimen Memoiren über Rußland das Leben
und die Handlungen Pauls gallsüchtig entstellt . Nach Georgel war Paul mäßig
bei der Takel und in seinen Vergnügungen , einfach in seiner Kleidung ; er besaß,
ohne eben Wissenschaften und Künste sehr zu lieben , viele Kenntnisse ; er wußte ein¬
zelne Mensche » richtig zu beurtheilen und zeichnete sich in vertrauten Gesellschaften
durch eine angenehme Unterhaltung und hinreißende Liebenswürdigkeit aus . Auch
in seinen Briefen sind Geist , Wcharfsinn und ein edler Ausdruck zu bemerken . Ebenso
urtheilen über Paul Kotzebue und die Frau von Schröder (Hofdame der Prinzessin
von Würkemberg ) . Noch vgl , man Sögur ' s „ MemoireiM
K.
Paula
(
Franz
von ) , s. Franz
von Paula.
Paulette
. Die Erblichkeit und Derkäuflichkeit fast aller Staatsämter
im
Justiz - und Rechnungswesen war einer der Mißbrauche , welche am tiefsten in die
ganze ^Staatsverwaltung des alten Frankreichs eingriffen , und eine Quelle der größ¬
ten Unordnungen . In den ältern Zeiten der Monarchie wurden alle Ämter nur auf
beliebigen Widerruf des Königs vergeben , und eine Folge davon war , daß der Tod
des Monarchen eine allgemeine Erlöfchung der Commissionen , worauf die Staatüämter beruhten , nach sich zog. Es mußte daher eine Bestätigung des neuen Kö¬
nigs ertheilt werden , was besonders seit Heinrich II . regelmäßig beobachtet wurde,
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obgleich der Grundsatz dantben stehen blieb , welchen Ludwig XI . in einer Verord¬
nung von 1467 ausgesprochen hatte , daß die Beamten nicht anders als auf frei¬
willige Niederlegung oder durch Urtheil und Recht entlassen werden sollten . Ob
Ludwig XI . auch den Anfang gemacht habe , die Finanz - und Iustizstcllen fürGeld
zu verleihen , scheint nicht gewiß tu sein; sicher ist eS , daß Ludwig X II. zu diesem
Mittel griff , um Geld zu seinem Feldzuge nach Italien zu erhalten . Franz I. gab
besonders den Einnehmerstellen durch den Verkauf derselben , wobei las Kaufgeld
zugleich als eine Art von Caution angesehen werten konnte , eine neue Einrichtung;
unter Heinrich II . aber dehnte man dieselbe auch auf die Iustizbeamten aus . Man
errichtete statt der bisherigen Oberänitcr , wo ein Mann als Omn «! b-Olli , dftnecb,il u . s. w . alle Zweige der öffentlichen Gewalt verwalket hatte , Gerichtsstellen
eülüiux ) , wobei die Präsidenten - und Raihsmit kollegialer Verfassung (8iene .e
stellen gekauft werden mußten . Unter den folgenden Regierungen Franz 's II . »
Karls IX . und Heinrichs III . wurde dies Verfahren fortgesetzt , obgleich sowol die
Reichsstände als die Parlamente immer Vorstellungen dagegen machten . Die all¬
gemeine Derkäuflichkeit wurde recht , befestigt durch eine Verordnung von 1507,
welche den Beamten gestattete , ihre Ämter zu Gunsten eines Dritten zu resigniren,
was schon früher gewöhnlich , aber nicht gesetzlich gewesen war , und um den zu¬
dringlichen Bitten um Anwartschaften , welchen der gutmüthige Heinrich IV . öfter
er selbst wünschten , einen Damm entgegenzusehen , erfand
nachgab , alsSullyund
1664 der Secretair Charles Paulet eine Einrichtung , wonach alle Diejenigen,
welche eine jährliche Abgabe , ^ oder 1 ; Proc . von ihrer Amtseinnahme entrich¬
teten ( eigentlich Xnnuel genannt , aber von ihrem Erfinder krittelte ) , das
Recht bekamen , das Amt ihren Erben zu hinterlassen , welche es selbst behal¬
ten oder auch weiter verkaufen konnten . Erst unter der nachfolgenden Regie¬
rung wurde der Mißbrauch mit diesem Ämterverkaufe recht groß , in welchem
zum Theil auch ein verstecktes Darlehen enthalten war . Denn wenn der Staat
Geld brauchte , so wurden eine Menge neuer Ämter erschaffen , und mit diesen eine
fixe Besoldung aus dem Staatsschätze verbunden , welche als Zinsen von dem Kauf¬
gelde zu betrachten war . Da dies noch kein hinlänglicher Reiz zum Kauf dieser
neuen Ämter war , so wurden auch andere Anitscinkünfte , <Lporteln und andre Ge¬
bühren mit derselben verknüpft , welche der Regel nach weit mehr bettugenund
nothwendigerweise zu einer großen Bedrückung des Volks gereichten . Daher war
der gangbare Kaufpreis der Ämter , theils wegen dieser Accidentalbesolduug , theils
auch der Ehre und des Einflusses wegen , sehr viel höher als Das , was bei der Er¬
richtung und Erlangung derselben in den Wtaatsschah gezahlt werden mußte ( ti »iiiics
oder piöt ). Außer der großen Belastung des Volks hatte diese Einrichtung noch
andre Nachtheile . Sie versperrte dem bloße» Verdienste ganz den Weg im Staats¬
nz,f eine ganz unverhälcnißmäßige
dienste ; sie vergrößerte die Zahl der Staatsdienst
in die Hafte e unwissender und rräger Menschen
Weise ; sie brachte die Staatsämtcr
und entzog dem Ackerbau und dem Hansel die Capitalien , welche ihnen so nöthig
waren . Dabei ward sie auch noch dft Veranlassung , die Mimicipalversassung zu
untergraben , was gegen das Elfte der Regierung Ludwigs XIV . geschah. Denn
als man keine Ämter mehr z>> errichten wußte , griff man zu den städtischen, welche
bisher durch Wahlen der Äürgerschaft bestellt worden waren . Vergebens suchten
entgegenzuarbeiten ; die Noch führte immerzu dem¬
die bessern Minister den ,
selben zurück. Itzkch waren nach einem Überschlage , welchen Colbert machen ließ,
und FvrbonnaiS ( „ Iftebercbes -,ur !, -> üiianees cke I' , ->i>ee " , I . Bd . , W . 328)
mittheilt , ( ,i Leni Justiz - und Finanzfache 45,780 verkäufliche Stellen ( deren Arr
le >t Oft,ich von 6000 hätte verrichtet werten können ) . Ihre Besoldung aus dein
^ -»aattschatze betrug über 8Mill ., wofür derKönig nur 2Mill . als un » ue ! wieder
ivaren auf
erhielt ! ihre gesammten , dem Volke zur Last fallenden Staatseinkünfte
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187 ^ Mist . geschaht, und der gangbare Kaufpreis ihrer Ämter aus nahe
an 420Mill.
Colbert suchte die Masse dieser überflüssigen Beamten zu vermindern , aber die
Kriege
und Verschwendungen Ludwigs XI V. zwangen seine Nachfolger doch
wieder zu die-,
ser Manier , sich Geld zu schaffen, zurückzukommen . Von 1689 — 95
wurden 294
Mist ., und 1701 — 0 426Mill . auSderErricht »ng neuer Ämter gezogen.
Auchnachher sind einige Versuche gemacht worden , das Übel zu vermindern , aber im
Ganzen
hat es sich mit allen seinen verderblichen folgen erhalten bis zur
Revolution .
37.
Paulicianer.
Unter
dem Schuhe der Bergketten des Kaukasus und
Taurus , die in Armenien zusammenstoßen , gab es noch Überreste der Man i
chäer
(s. d.) und Gnostiker , die sich seit dem 8 . Jahrh , nach einem Parteihauptc
, Paulus,
Paulicianer nannten , um den Verdacht des ManichäiSinuS von sich abzuwenden.
Als Bilderstürmer
(s. d.) wurden sie von den griech . Kaisern , je nachdem diese
dem Bilderdienste , den die manichäische Denkart ganz verwarf , bald
ungünstig
bald günstig waren , verfolgt oder geduldet . Doch mußten sie, da ihre
manichäische
Ketzerei entdeckt wurde , im 9. Jahrh , harte Bedrückungen leiden , unter
denen
Viele umkamen , Andre in das Gebiet der Mohammedaner flüchteten ,
welchen sie
m den Kriegen gegen die Griechen beistanden . Die im 10 . Jahrh ,
versuchte Be¬
kehrung wieder eingewanderter paulicianischer Gemeinden , die der griech .
Kaiser
Johannes Zimisces nach Thrazien versetzte, gelang ebenso wenig als jene
gewalt¬
same Unterdrückung ; und da die Kreuzzüge Wege in das mittlere Europa
öffneten,
drangen zerstreute Haufen dieser Sekte theils zu Lande in die Bulgarei , theils
zur
See nach Italien und Wpanien vor . Unter mancherlei Namen erschienen
ihre Ab¬
kömmlinge und Geistesverwandten nun in den europäischen Ländern .
Unzweifel¬
haft ist der paulicianische Ursprung der Lehre jener den
Messalianern
(s. d.)
ähnlichen Betbrüder , die man wegen ihres unaufhörlich wiederholten
Ausrufs:
Bog milui ( bulgarisch : Gott erbarme dich), Bogomilen nannte und im 15 .
Jahrh,
zu Konstantinopel mit dem Feuertode bestrafte . Über die Lehre
der Paulicianer vgl.
Manichäer
.
L.
Pauline
(
Christine
Wilhelmine ), Fürstin zur Lippe, Tochter des Fürsten
Friedr . Albert von Anhalt -Bernburg und seiner Gemahlin Louise , geb.
Herzogin
von Holstein -Plön , ward geb. zu Ballenstedt am 23 . Febr . 1769 .
Bald fühlte
die Fürstin ihre geistige Kraft und machte sich wissenschaftliche
Bildung zum steten
Berufe . ' Die Wtunden der Muße verlebte sie an der Seite ihres Vaters ,
bald bei
seinen Regierungsgeschäften , bald auf seinen Iagdzügen . Dadurch
erhielt ihr
Charakter eine männliche Richtung , die sich selbst in kräftigen Gesichtszügen
auSfprach . Wie war 18 I . alt , als sie Birkenstock 's Gedicht auf den Tod
Friedrichs II .,
ungeachttu der Wchwierigkeiten des lat . Lapidarstyls , glücklich in das Deutsche
über¬
setzte. Sie wandte auch ihre Aufmerksamkeit auf die dänische Literatur
und war
bald im Stande , die vorzüglichsten Narionalschriftsteller mit Leichtigkeit
zu lesen.
Im Zeichnen , in der Musik und in weiblichen Fertigkeiten war sie minder
glücklich.
Mit dem Dichter Gleim , der ihren dichterischen Versuchen seinen Beifall
schenkte,
stand sie i» Briefwechsel , Dabei studirte sie die Verfassung des
Geburtslandes,
unterbielr sich mir Staatsmännern
über alle Theile der Verwaltung , arbeitete Ge¬
setze aus und verfertigte Gutachten aus Acten . Säst 1790
leitete sie im Cabinette
ihres Vaters die auswärtigen Geschäfte . 1796 vermahlte sie sich nach
der Wahl
ihres Herzens mit dem regierenden Fürsten Leopold von Lippst-Dermold .
Ihr Ge¬
mahl starb 1802 , und zie trat die vormundschastliche Regierung a ».
Seitdem be¬
förderte sie 18 Jahre hindurch die wohlthätigsten Einrichtungen ; sie hob die
Leibeigenschaft auf , sorgte für die Erziehungsanstalten und stand mit de."
Hülssgeseilschaft zu Zürich seit 1808 in Verbindung . Besonders schätzte sie den Gene ."
alsiwcrinrendenten v. Cölln wegen seines Eifers , Gutes zu wirke » ; auch nahm sie fleist.'
Zftn
Antheil a » dessen „ Beiträgen zur Beförderung der Volksbildung " . Nach
Colln ' s
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Tode sehte sie ihm 1804 und 1806 ein Denkmal der Freundschaft durch Heraus¬
gabe seiner hinterlassenen Werke , von ihr mit herzlich einfachen Worten eingeleitet.
Eine geistvolle Dichtung der Fürstin , worin sie den Gekammtberus ihres Geschlechts
darstellt , findet man im 2 . Hefte der „ Iduna " : „Die Tbeestunde einer deutschen
Fürstin " ( 180,6) . Mit kluger Umsicht benabm sie sich mährend Napoleons Zwmgherrschast , sodaß derselbe das Fürstenihum Lippe als eines jener Länder bezeichnete,
welche von KriegSrequisi 'kionen verschont bleiben sollten. Zum Besten ihres Landes
unternahm sie eine Reise nach Paris , wo sie durch Einsicht und Geistesgegenwart
wah¬
dem KaiserAchtung einflößte und dieFrcundschaft Iofephinens gewann . Im
; sie
ren Sinne des Worts war sie Selbstregentin ; sie selbst las , prüfte , erwog
zu
Etats
die
entwarf
und
TruppencorpS
ihr
musterte
selbst verordnete ; sie selbst
durch
deren Verpflegung ; sie sah bändereiche Acten über schwierige Rechtsbändel
und führte oft viele Stunden lang in ibrem Regicrungscolleginm den Vorsitz.
Der Ausführung einer von der Fürstin selbst 1817 entworfenen Derfaffuugsurkuude widersetzten sich die Landstände ; dagegen erhielt sie einen Beweis allgemeiner
licho
Verehrung durch den seltsamen Antrag der S ladt Lemgo , das bürgei ineistei
lernen
Amt zu übernehmen . Sie that dies , weil sie alle Verhältnisse kennen zu
wünschte . Je näher der Zeitpunkt der Übergabe der vormundschaftlichen Regierung
kam , um so strenger schien sie über die Aufrechthaltung ihrer Autorität zu wachen,
wodurch manche auffallende Maßregel erklärlich wird , wie z. B . die Anwendung
Juni
bewaffneter Macht in den Streitigkeiten mit Lippe - Schaumburg . Am 4 .
un¬
1820 übergab sie die Regierung ihrem ältesten Sohne ; ober körperliche Leiden
schrieb
,
beschäftigt
Zwecken
edlen
mit
Fortwährend
.
tergruben bald ihre Gesundheit
sie noch auf ihrem Sterbelager Resolutionen in Armensachen . Unter den angrei29.
fendsten Krämpfen blieb ihr Geist stark und fest ; so schied sie vom Leben ani
sagen
Tode
ihrem
nach
man
daß
,
Dec . 1820 . Ihr früher geäußerter Wunsch
könne : „ Sie war treu in jeglichem Beruf !" ist erfüllt . Mit hoher Selbstauf¬
die
opferung war sie rastlos thätig für alles Gute und Edle ; überall offenbarte sich
Tiefe
Klarheit und Gediegenheit ihres Geistes , die Kraft ihres Wollend und die
wah¬
ihres Gemüths . Als Muster einer weisen Regennn , liebevollen Mutter und
Denk¬
ren Christin , wird das Andenken der Fürstin Pauline nie untergehen . Ein
mal ihrer Regentschaft hat sie u. A . auch dadurch gestiftet , daß sie einen Skraßendamni , den Weg von Horn nach Paderborn , zwischen den Felsen des Eggesterseines
steins hindurchfuhrte : ein Thor , welches an Erhabenheit in ganz Deutschland
Lemgo
,
'S"
Eggestcrsiein
des
„Beschreibung
's
Clostermeyer
.
(S
Gleichen nicht Hot.
1824 .) S . ihr Leben in den „ Zeitgenossen " , Nr . XXX.
ner, s . Minimen.
oder Paula
Pauliner
ein kaiserl. Lustschloß, 4Meil . vonSt .-PeterSburg , dasKaiPaulowsk,
ser Paul feiner Gemahlin , zugleich mit dem etwa 2 kleine Stunden davon entfern¬
vermachte . Die Kaiserin Diaria (st. d. ö. Nov . 1828 ) vermachte
te» Gatschina,
die¬
jenes dem Kaiser NicolauS , dieses dem Großfürsten Michael . Die Einrichtung
derWohlthätigkeituud
Geist
den
ganz
spricht
Umgebungen
seiner
und
ses Schlosses
für
den guten Geschmack dieser Fürstin aus . An dem Wege dahin sind Wohnungen
deren
Arme und Hülflose , Waisen - und Erziehimgohäuser , und schöne Gärten ,
MuAufsicht Invaliden übergeben ist. Die Galerie von Paulowsk enthält mehre
rillo , Paul Deronese , Bassano n . a. ; Ansichten von Rom , von Robert ; Nachbil¬
dessen
dungen alter Statuen und Büsten . Berühmt ist das <labinei >Ie renni -m .
sind.
Geräthe und Verzierungen von den Prinzessinnen des kaiserl. Hauses gearbeitet
die Zauber¬
man
bewundert
,
angelegt
Stele
.
engl
im
,
Paulowsk
um
Gärten
den
In
der
insel , den Rosenpaviklon u . a. Anlagen , in welchen öfter Familienfeste von
die
Kaiserin Mutter angeordnet wurden . Am 19 . Nov . 1824 litten sie kehr durch
Eng
eines
Zeichnung
der
nach
1780
wurde
Paulowsk
.
Newa
der
Sturmfluten
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länders , Brown , angelegt .

te»v !>Iiven !>i8" ,

Paulskirchen
Über die Gewächse daselbst stehe den „ kkortur

Paulskirchen:
die des heil . Paulus zu Rom , außerhalb der Stadtmauern,
8 .- Paolo knoil le »iur -i , abgebrannt am 15 . Juli 1823 , und die
Paulskirche zu
London , Wren 's berühmtes Meisterwerk , das die prächtige gothische , 1666 bei
dein großen Brande zerstörte Kathedrale , welche Dugdale und Hollar
beschrieben
haben , ersetzte. Die Pauls kirche zu Rom an der Wtraße nach Ostia ,
eine
Stunde von der Vtadt , in ungesunder Gegend , gehörte zu den 4 Basiliken Roms,
die durch die heilige Thür ausgezeichnet sind, und zu den wichtigsten Überresten
der
altchristlichen Baukunst . Sie soll ihre erste Anlage Konstantin verdankt haben,
der sie aus den Wunsch des Papstes Silvester an der Stelle errichtet hätte , wo
der
Apostel Paulus beerdigt war . Kaiser TheodostuS soll sie nach einem erweiterten
Plane wieder aufgeführt haben (der Grund ihrer ersten Zerstörung wird nicht ange¬
geben ) , und folgende Päpste hätten sie vollendet , geschmückt und erhalten .
Schon
die Mosaiken an ihrer Außenseite , das Werk gricch . Künstler , verriethen
ihren
frühen Ursprung , sowie denn überhaupt ihre innere Ausschmückung auf Griechen
hinwies , die wahrscheinlich , durch die Bildersturmunruhen
vertrieben , Rom als
Zuflucht erwählten . Die Menge der prächtigste » Marmorsäulen , welche die in¬
nern Abtheilungen dieser in Basilikenform aufgeführten Kirche trennten , die
Menge
der Gemälde an den Wänden , die Mosaiken über dem Hauptbogen des
Mittel¬
schiffs, das dem Auge offen liegende Sparrwerk ( wie die Sage ging , von Cedernholz des Libanon ), der Fußboden , von den mannigfaltigsten Marmorarten
zusam¬
mengesetzt und für Archäologen wichtig wegen der darunter befindlichen Inschriften,
für die Architekten wegen des Kreises , nach welchem M . Angelo die Zulage
zur
Kuppel der Peterskirche machen ließ, die außerordentliche Ausdehnung der Räume
und eine 1670 zu Konstantinopel gegossene Thüre gaben dem Ganzen eine
Eigen¬
thümlichkeit , mit der sich kaum eine zweite der Kirchen Roms messen konnte.
Vorzüglich wichtig war die Reihe der Bildnisse der Päpste (253 an der Zahl ) , die
an der innern Wand des Hauptschiffes herumlief . Für die Archäologie der
Male¬
rei war sie immer ein sehr bcachtenSwerther Beitrag , und schon längst hatte
der
römische Dolksaberglaude an sie allerlei Meinungen geknüpft , weil sie mit dem
Bildnisse Plus VII . dermaßen geschlossen wurde , daß wenigstens so in die Augen
fallend , sie nicht fortgesetzt werden konnte . Alles Dies zerstörte die Flamme einer
Nacht , die durch die Vernachlässigung eines Klempners , der am Dache besserte,
ausgebrochen war . Selbst die Marmorsäulen sahen nur verkalkt aus dem Graus
der Verwüstung hervor und waren so beschädigt, daß nur wenige für den
künftigen
Bau zu brauchen sein möchten . Einstweilen wurden un heiligen Jahre die
Rechte
dieser Kirche auf 8 .- el»,ui i>, i' i,,5teve,e übertragen . Die Erinnerungen
lassen
sich nicht wieder ersetzen, die an diese Kirche von den ersten Zeiten des
Christen¬
thums sich knüpften , weßhalb sie von allen Freunden der Kunstgeschichte
wettei¬
fernd durchforscht , worden ist. Des Monsignore Nieola del Nicolai Werk „
Dell»
I!>,5. lli 8 . -st, » !,, " (Rom 1815 , Fol .) galt für die genaueste Beschreibung
dieses
Gebäudes , dessen letzte Wchicksale dlggeri („ 8 » l!a i>>8. cli 8, - pi»olo sulla >>a
ti
„ den „ l.tk'e »i . icttcr . tli jto,n ->" ( 1823 , Heft 37 ) am genügendsten
erzählt hat . — -Bt . -Pauls
Kathedrale
zu London, auf einer Höhe im
Norden der Themse . Nach manchen Versuchen , das altgothische , 1666 abge¬
brannte Gebäude in gleicher Weise aufzuführen , sah man sich gezwungen , jede
Spur des vorigen abzutragen und der gegenwärtigen Kirche ein neues Fundament
zu geben . Am 21 . Juni 1675 ward der erste Stein gelegt . In 10 Jahren
wa¬
rm die Mauern des Chors und der Seitenflügel vollendet , ungerechnet die
runden
Lräulenhallen an der Nord - und Südseite . Der letzte und höchste Wtein des Ge¬
bäudes ward auf die Spitze der Laterne 1710 gelegt , und kurz daraufwohnten
die
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dem Gottesdienste in der Kirche bei.
Königin und beide Häuser des Parlaments
einzigen Meister , Sir Christoph
einen
durch
.
I
35
in
ganzeBau
dieser
Folglich war
, und einem einiigen Prälaten,
Strong
Thomas
Wren , unter einem Werkmeister ,
aus Portlandstein in Gestalt
ist
Gebäude
Das
.
vollendet
,
Crompton
I ) . Henry
Pfeiler theilen das Innere
massiver
sehr
Reihen
Zwei
.
eines Kreuzes aufgeführt
gibt cS von Lutgatestreet
Ansicht
i » ein Schiff und Seitenflügel . Die günstigste
Säulen , mit ei¬
korinthischen
gekuppelten
12
von
Säulenhalle
aus , wo die grosse
gemischten Ord¬
der
Säulen
gekuppelten
nem zweiten Säulengange von 8gleichfall6
Fronton dieses VorIm
.
hervorbringt
Wirkung
auffallende
eine
,
nung darüber
, eine Arbeit von Francis
sprungS ist St .-Paulus Bekehrung in Relief dargestellt
schmücken 2 Thürm -.
Bild . Die nordwestl . und südwestl . Ecken der Kathedrale
unter dem Phönir
ist
,
entspricht
nördlichen
der
welche
,
Südseite
chen. Auf der
sind die Formen
gefällig
Vorzüglich
im Fronton das oft angeführte „ lle ^ur ^ in " .
sie zu den bemcrkenswerthesten
gehört
London
von
Ansicht
der
in
und
,
der Kuppel
entspricht nicht s. äuPunkten . Aber die innere Ausschmückung dieses Gebäudes
schachMarmorplatten
weißen
und
schwarzen
von
ist
Fußboden
Der
.
Prunke
ßei'li
Leere, welche diese
der
Eindruck
den
aber
vermehrt
,
brelmäßig zusammengesetzt
. Man hat ihn mit Fahnen,
hohen Mauern ohne Ausschmückung hervorbringen
angefangen . Die günstigste
aufzuputzen
,
Tapferkeit
britischen
den Trophäen der
ullerz ) am untersten,Kreise
^
^
„
8,ie-ii
>
Ansicht hat man am Flüstergange ( tl,e xvl>
's Darstellungen aus dem Le¬
Thornhill
James
auch
sich
nehmen
dort
;
Kuppel
der
aus . Die große
ben Paulus in den Flächen der Kuppel am vorcheilhaftesten
. Familie , des Lordmayors,
Glocke wird nur beim Tode eines Gliedes der königl
geläutet . Auf 616 Stu¬
des Bischofs von London und des DechantS der Kirche
des Innern zu unter¬
Einförmigkeit
die
fen kann man zu der Kugel kommen . Um
erlauchter Todten in ihr
Bildsäulen
und
Denkmäler
1790
seit
man
hat
,
brechen
Howard ' S 1796 . Auch Nel¬
aufgestellt . Das erste galt dem Andenken John
beigesetzt ist , fand dort durch
son , der in einer Gruft in der Mitte des Gebäudes
W . Ioncs , Graf Howe,
Sir
ebenso
,
Denkmal
Flaxman ein bcmerkenswertbeS
sieht man eine Mar¬
Chor
zum
Sir Iosua Reynolds u. s. w . Über dem Eingänge
Hier ruht Christoph
„
:
Inhalts
des
ungefähr
,
Inschrift
.
lar
einer
morplatte mit
Jahre , nicht sich,
90
als
mehr
der
Stadt
der
und
Wren , Erbauer dieser Kirche
du sein Denkmal , sieh um
suchst
Leser,
lebte,
Besten
allgemeinen
dem
sondern
rechnet man zu 1^ Mill.
dich" . ( S . Wren .) Die Baukosten dieses Tempels
Grsilt hat eine Geschichte
.
I
bekannte
Pfund . Der als Literator und Architekt
.'. tio,, .? vl tl >e ziublie
lUnrir
„
den
In
.
geschrieben
der londncr Sc .-Paulskwche
über jedes Gebäude ) ,
Berichten
.
liiiilclin ^ vl ' l.oniloii " ( mit histor . und beschreib
man in Nr . 1 . ( London
findet
,
Pugin
.
A
und
Britton
.
I
Architekten
von den
10.
1823 ) St .-Pauls abgebildet und beschrieben .
. Geboren
der berühmteste und verdienteste unter den Aposteln
Paulus,
und das römische Bür¬
von jüdischen Ältern , welche zu TarsuS in Cilicien wohnten
hingelenkt und
Bildung
gelehrten
einer
gerrecht auf ihn vererbten , ward er früh zu
Unterricht Gamaliel ' s , ei¬
den
durch
,
ging
Jüngling
als
er
wohin
,
zu Jerusalem
in das Studium der jüdischen
nes der berühmtesten Rabbinen im Zeitalter Jesu ,
er sich, wie seine Briefe
erwarb
auch
;
eingeweiht
Sage
und
Schriftauslegung
und Philosophen,
Dichtern
griech.
den
mit
Bekanntschaft
verrathen , eine genaue
, ein Handwerk , wahr¬
und trieb daneben , nach der Sitte der jüdischen Lehrer
er sich in der Folge auf
scheinlich Zeltschneiderei und Tapezierarbcit , wodurch
, trat er wenige Jahre
vorbereitet
s. Reisen Unterhalt verschaffte . So zum Lchranite
und Verfolger der
Sekte
pharisäischen
der
Anhänger
als
Jesu
Tode
nach dem
und ausser Jeru¬
in
ihn
Rath
hohe
der
Unterdrückung
Christengemeinde , zu deren
te Hai mehre Züge der HefAposiclacschicl
Die
.
auf
öffentlich
,
gebrauchte
salem
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tigkcu seines Eifers in diese!» traurigen Geschäft aufbewahrt , das er aus
Anhäng¬
lichkeit an das alte Gesetz betrieb . Eben war er mit Vollmachten des hohen
Raths
zur Verhaftung der Christen auf dem Wege nach Damask , als er durch
eine Er¬
scheinung ( Appostelgesch. Cap . 9 und Cap . 22 ) Veranlassung erhielt , das
Christen¬
thum anders anzusehen und sich durch den Unterricht christlicher Lehrer eine
Überzeu¬
gende Erkenntniß von derDortrefflichkeit dieser Religion zu verschaffen . Diese
plötz¬
liche , von Gott veranstaltete Bekehrung bezeichnete er durch Abänderung
seines
Namens ^ aul in Paul , und widmete sich nun dem Berufe zum Apostel , mit
ei¬
ner Begeisterung , welche die größten Schwierigkeiten überwand .
Arabien , Sy¬
rien , Kleinasien , Griechenland und die Inseln des mittelländ . Meeres
wurden die
Schauplätze seiner unermüdeten Thätigkeit für die Ausbreitung des Christenthums.
Wo er auf seine» Reisen hinkam , war er bemüht , Christengemeinden
zu stiften
und die vorhandenen in ihrem Glauben zu befestigen. Um die Gemeinden
zu Antiochien , EphesuS und Jerusalem machte er sich durch Lehren , Anordnen der
Ge¬
bräuche und Almosensannneln für die ärmer » Mitglieder verdient . Die
Gemeinden
zu Philipp ! in Macetonien , zu Korinth , Galata und Thessalonich
verehrten ihn
als ihren Stifter , und die im Kanon des N . T . enthaltenen
Sendschreiben , die er
an diese und a . Gemeinden in den angesehensten Städten Griechenlands
, Klein¬
asiens und nach Rom schrieb , zeigen , in welchem Verhältnisse väterlicher
Macht
und Sorgfalt
er mit ihnen stand . Dadurch , daß er auch Heiden , ohne sie zur
Beobachtung des jüdischen Gesetzes zu nöthigen , in die Christenheit aufnahm , gab
er seinem Wirkungskreise und dem Fortgange des Christenthums einen
Umfang , zu
dem die beschränktere Ansicht der übrigen Apostel , die Anfangs nur Juden
taufen
wollten , es nie hätte kommen lassen. Aber eben darum warb er ein
Gegenstand
des Hasses der Juden , die ihn als einen Abtrünnigen verfolgten , und Zu
Jerusalem
war Alles zu seinem Untergänge bereit, als er nach einer mehr als
20jährigen Wirk¬
samkeit für die Verbreitung der Lehre Jesu , um das I . 60 , mit den von >hm
gesam¬
melten Unterstützungsgeltern für die gedrücktes palästinensischen Christen ,
muthig,
wie Jesus selbst bei seiner letzten Reise nach Jerusalem , sich gerade nach
dieser Etadt
begab . Hier ward er verhaftet und nach Cäsarea gebracht , wo ihn die
römischen
Stadthalter
Felip und FestuS 2 Jahre lang gefangen hielten und die Unerschrockenheit und Geistesgegenwart , milder er sein Unternehmen rechtfertigte ,
nicht weni¬
ger bewundern mußten , als früher der Areopag und die Weisen zu
Athen gvo
DiormsiuS , der Arcopagit , sem Anhänger ward ) die Kraft und Gediegenheit
sei¬
nes geistvollen Vertrags . Weil er als römischer Bürger wegen der
widerrechtli¬
chen Gefangenschaft an den Kaiser appellirt hatte , schickte man ihn
endlich nach
Rom . Nach einem bei Malta ausgestandenen Schiffbruche kam er im
Frühjahr
62 in diese Hauptstadt der Welt . Hier ward er mit Achtung , jedoch als
Staats¬
gefangener behandelt und gewann mehre , auch vornehme Römer für das
Christen¬
thum . Daß er im I . 64 wieder auf freien Fuß kani, ist erwiesen ; was
aber von
seinen weiter » Reisen nach Spanien , England , Macedonien ,
Griechenland und
Vorderasien erzählt wird , nur Vermuthung . Im I . 66 kam Paulus nach Rom
zurück, gerieth aufs Neue in Gefangenschaft und starb den Märtyrerrod .
Das Le¬
ben keines Apostels ist so reich an merkwürdigen Auftritten , rühmlichen
Thaten,
harten Beschwerden und außerordentlichen , traurigen Schicksalen , als die
Ge¬
schichte dieses großen Mannes , dem auch die Gegner der Religion , für die er
lebte
und starb , seltene Geistesgaben , gründliche und ausgebreitete
Kenntnisse , tiefes
Eindringen in das Wesen der Religion , Fülle undSchärfe der Ideen und eine
Lehrgelchicklichkeit, die mit systematischer Anordnung der Materien Faßlichkeit , An¬
muth und Wärme verband , nicht absprechen konnten . Und welchem
Leser des
Neuen Test . sollte die unbescholtene Tugend , die Seelengröße , die echte
Frömwigkdir undG'lsubenskksft
. dir- us gllfn seinen Worten und Thaten hrrvo,leucht
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tct , unbekannt sein? Seine Sendschreiben , die er alle in griech . Sprache abfaßte,
sind Denkmäler eines wahrhaft göttlichen Sinnes , der die Andächtigen erbaut , die
Lehrbegirrigen unterrichtet , die Unglücklichen tröstet, und den Weisen aller ZeitEhrlv.
furcht und Bewunderung abndthigen wird .
Eberhard Gottlob ) , I) ., Pros . und Geh .-Kirchenrath
(
Heinrich
Paulus
zu Heidelberg , geb. den 1. Sept . 1761 zu Leonberg bei Stuttgart , erhielt von sei¬
nem Vater , der Geistlicher war , gründlichen Unterricht in alten Sprachen und in
schriftlichen Aufsätzen , wodurch er , zum Selbstdenken gewöhnt , um der Natur¬
forschung willen , Vorliebe zur Medicin faßte ; allein durch pietistische Umgebun¬
gen ui seinem heitern religiösen Sinn gestört, faßte er den Entschluß , Theologie zu
studiren , um zur Selbstüberzeugung zu gelangen . Auf der Schule und un Stifte zu
Tübingen bezog er selbstthätig Alles auf das Ziel eigner Überzeugung . Mathematik
studirte er für sich nach Kästner . Bei seinem Selbste »lernen der oriental . sprachen
leiteten ihn Ernesti 's Theolog , und Michaelis 's Orient . Bibliothek . Viel dankt
er s. Lehrern : Schelling (dem Vater ), Schnurrer , Ploucguet u . A . ; in der Kritik
der K irchengeschichtsquellen war Röster , in der histor.-phiol . Interpretation Starr
(. Muster . MitFlatt undGaab bildete er sich durchGedankenumrausch . Auch hatte
er Gelegenheit , die besten Werke zu lesen und durch Unterricht sich in der Lehrmethode
zu üben . Er war in Hinsicht seines theolog . Wissens und Glaubens völlig beruhigt,
als er, auf Druck ' S undAdel 'S Empfehlung , von dem Freih . v. Palm zu Kirchheim
Unterstützung erhielt , um auf einer Reise durch Fl anken, Ober - und Niedersachsen,
den Zustand des UnterrichtöwesenS , und hierauf — in Görringen dazu vorbereitet—
die orientalischen und kritischen Schätze desMuseums in London und der Bibliothek
in Oxford kennen zu lernen . Den literarischen Früchten seiner Reise nach England
und Griesbach 's Freundschaft verdankte P . 1789 den Rufzuin orienral . Professorat
in Jena . Hier beschäftigte ihn ganz die vorn Oricntalismus abhängige Erklärung
des A . und N . Test . , wobei ihm die von einem selbstdenkendenRegenten der Uni¬
versität gesicherte Lehrfreiheit gestattete , den Inhalt des Urchristenthums unbefan¬
gen , psychologisch-historisch zu erforsche», wie er ihn zum Theil in s. „ Commentar
des N . Test ." ( 1800 , 4 Thle ., n . Aufl . 1804 ) und in andern Schriften ent¬
wickelt hat . Durch dieselbe Methode suchte er den ursprünglichen , zeitgemäßen
Sinn des A . Test . zu ergründen , wie seine Elavis über die Psalmen , den Iesaias,
karthun . (M . s. seine Schriften über orient . Literatur -c. bei Mensel .) Nach Döderlein 'S Tode , 1794 , erhielt er eine theolog . Professur . In diesem Lehramte trug
er mehre Male eine aufdie Pflichtenlehre gegründete Glaubenslehre vor . P . lebce
glücklich in Jena , wo er das Vertrauen der Geh .-Räthe Göthe und Voigt , die
Liebe Schiller 'ü, die Freundschaft Griesbach 's u. A. besäst. Allein seiner Gesund¬
heit wegen mußte er 1803 einem Rufe nach Würzburg folgen . Hier unterbrachen
Consistorialgeschäfte seine literarischen Arbeiten . Er ward in politische Umgebungen
gezogen und mußte sich mit den Rechtsverhältnissen zwischen Katholiken und Prote¬
stanten bekanntmachen . Als die protest .-theolog . Faculrät zu Würzburg (unter des
Großherzogs Erzherz . Ferdinands Regierung ) aufgehoben ward , erhielt P . die An¬
stellung als LandesdircctionSrath in Kirchen - und Schulsache » zu Bamberg ; nach
2 I . wurde er ebenso nach Nürnberg und wieder nach 2 I . »ach Ansbach versetzt.
In diesem geschäftsvollen Wirkungskreise konnte jedoch der erfahrene P . das Gute
mehr vorbereiten als ausführen helfen . Endlich wurde er in das akademische
Leben zurück, als Pros . der Exegese und Kirchengeschichte nach Heidelberg berufen.
Hier veranlaßte ihn 1814 das Constitutionswerk in seinem Vaterlande Würtemberz , einige Aufgaben , die dasselbe betrafen , zu erörtern . Daraus ging 1819 die
historisch- publicistische Zeitschrift „ Sophronizon " ( 11 . Iahrg . 1829 ) hervor,
durch welche der auch staatSwissenschafrlich gebildete P . das Besserwerdcn in
Kirche , Otaat und Wissenschaftlichkeit bezweckt. Diese ebenso gründlich als bün
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big geschriebenen Darstellungen allgemein wichtiger Zeitgegenstände , wohin z. D.
die sich verheimlichende Proselytenmacherei , der rechtlich nicht begründete Einfluß
der römisch-italien . Kirchenherrschaft auf die katholisch -deutsche Nationalkirche , die
curialistischen Rechtsverletzungen gegen Wessenberg u. ?l . m . gehören , hat das katho¬
lische wie das protest . Deutschland mit Beifall aufgenommen . Die Beleuchtung der
in dem WchwurgerichtSproceffe gegen Fonk begangenen Rechtsverletzungen gab Ver¬
anlassung , daß die Universität Freiburg dem Verf . die juristische Doctorwürde er¬
theilte . Als theolog . Schriftsteller warnt der verdienstvolle P . ebenso sehr vor ein¬
seitigem (individuellem ) Rationalismus und vor speculativen Abweichungen von der
uranfänglichen Christuslehre , als vor Mysticismus und pfäffischem Iesuitismus.
In diesem Sinne hat er 1825 eine allgemeine theol . Jahresschrift : „DerDenkglaubige " (2 . Bd . 1829 ) , begonnen , sowie 1827 eine andre Zeitschrift : „ Kirchenbeleuchtungen " . In dieser will er den gegenwärtigen Zustand der röm .-päpstl .,
kcuhol. und evangel .-protest . Kirchen kennen lehren ; in jener die Harmonie des
Nachdenkens und der urchristl . Glaubenslehre zeigen : — das von ihm mit inniger
Überzeugung gefundene Ziel der Forschungen seines Lebens .
20.
Pausanias,
ein lacedämonischer Feldherr , des KleombrotuS Sohn und
des Leonidas Neffe . Er wurde zum Vormund seines unmündigen Vetters Plistarchus ( des Sohns des Leonidas ) ernannt und stand als solcher , während der
Abwesenheit des andern Königs , an der Spitze der Regierung . Als Mardonius
mit einem großen Perserheere in Griechenland einfiel , zog ihm P . als Oberbefehls¬
haber des griech. BundeSheereS entgegen , täuschte den Feind durch einen verstellten
Rückzug und schlug ihn bei Platää ( 479 v . Chr .) aufs Haupt . Darauf zog er vor
Theben , das an der Wache Griechenlands zum Verrathen geworden war , erzwäng
die Auslieferung der Häupter der persischen Partei und ließ sie hinrichten . Aber
diese Erfolge machten ihn stolz und anmaßend ; die Mäßigung , die man während
des Feldzugs gegen Mardonius an ihm bewundert hatte , ging in Übermuth und
hochfahrenden Ungestüm über . So schrieb er sich allein den Wieg bei Platää zu
und schenkte dem delphischen Apollo einen goldenen Dreifuß mit einer Inschrift , die
nur seiner, als des Siegers bei diesem Ort , erwähnte . Sein Übermuth stieg, als
er init der vereinigten Flotte Griechenlands die griech . Städte , nach langemKanipf
auch Cypern und endlich selbst Byzanz , den Schlüssel Kleinasiens , von den Per¬
sern befreite . Während AristideS und Cimon , die unter ihm befehligten , durch ihre
Leutseligkeit Aller Herzen gewannen , mißhandelte er die Bundesgenossen und be¬
trachtete die Spartaner als das herrschende Volk unter den Griechen . Endlich trat
er sogar mit TeryeS in geheime Unterhandlungen , in der verrätherischen Absicht,
sich zum Herrn von Griechenland zu machen , gab dem LerpeS mehre zu Byzanz
gefangen genommene vornehme Perser unentgeltlich zurück , entsagte selbst äußer¬
lich den spartanischen Sitten , indem er mit persischem Aufwande lebte und sich per¬
sisch kleidete, und brachte es endlich dahin , daß die Unzufriedenheit aller griech.
Bundesgenossen sich laut und thätig äußerte . Dies bewog die Spartaner , ihn
zurückzurufen . Kaum aber war er , in Rücksicht auf s. Rang und seine frühern
Verdienste , von jeder Anklage losgesprochen worden , als er sich unter dem Ver¬
wände , dem Feldzuge beizuwohnen , wieder nach Byzanz begab . Von den Atheniensern genöthigt , die Stadt zu verlassen , ging er nach Kolonä in Troas und trat
in neue Unterhandlungen mit Griechenlands Feinden . Er wurde abermals zurück¬
berufen und gefangen gesetzt, trotz aller Anklagen aber gegen das Versprechen , sich
auf Erfotern jedes Mal zu stellen, in Freiheit gesetzt. Sogleich trat er mit dem
Perserkönig wieder in Unterhandlung . Er hatte zu seiner Sicherheit mit ArtabazuS
verabredet , daß dieser den jedesmaligen Überbringer eines Briefes von ihm umbrin¬
gen lassen sollte. Ein gewisser Argilius , der zu einer gleichen Sendung bestimmt
war , schöpfte Verdacht , öffnete den ihm anvertrauten Bries , fand seinen Arg-
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wohn bestätigt und machte den Ephoren Anzeige davon . Um sich einen vollen Be¬
weis zu verschaffen , befahlen sie ihm , in den Tempel des Neptun nach Tänarus
zu flüchten , als fürchte er für sein Leben . Sobald P . davon hörte , eilte er zu
ibm . Es entspann sich ein Gespräch zwischen Beiden , das den verborgene i
Ephoren des P . ganze Schuld enthüllte . Sie kehrten mit dem Entschlüsse nach
Sparta zurück , ihn nach der Strenge der Gesetze zu bestrafen . P . , der auf dem
Wege erfuhr , welches Schicksal ihm bevorstehe , nahni jetzt selbst zu den Füßen
trug den
der Minerva EhalciökoS seine Zuflucht . Aber seine eigne Mutter
ersten Stein herbei , um die Thür des Tempels zu verschließen ; diesem Bei¬
spiele folgte das Volk , und so mußte der Eingeschlossene vor Hunger verschmach¬
ten . Man begrub ihn vor dem Tempel und versöhnte die Göttin durch 2 bronzene
Bildsäulen.
ein griech . topographischer Schriftsteller , der unter Hadrian
Pausanias,
und den Antoninen blühte . Wenn er derselbe Redner oder Grammatiker ist , der
unter diesem Namen erwähnt wird , so war er aus Cäsarea in Kappadocien gebürtig
und studirte unter dem berühmten Herodes AtticuS . Er lehrte zu Athen und Rom,
in welcher letzter» Stadt er starb . Seine Beschreibung Griechenlands , eine Art vo,
Reisebeschreibung , ist eine schätzbare Sammlung von Nachrichten für den Alter¬
thumsforscher , in welcher der Df . Alles , was er merkwürdig fand , verzeichnete und
beschrieb : Tempel , Theater , Grabmäler , Statuen , Gemälde , Denkmäler aller
Art rc. Seine Schreibart schwankt zwischen Nachlässigkeit und affectirter Alterthümlichkeit ; auch ist das Werk voll fabelhafter Erzählungen , die mit den beschrie¬
benen Gegenständen in Beziehung stehen. Dies hat Scaliger verleitet , ihn mit der
zu harten Bezeichnung 0 >!>ev » Io>u » >nmniui » ii>e>i<b><Ü85ii>>»8 zu belegen . Wo
P . als Augenzeuge spricht , ist er vollkommen glaubwürdig . — AuSg . seiner Werke
sind von Kühn (Lpz. 1696 , Fol .) , FaciuS ( Lpz. 1794 — 97 , 4., 3 Thle .) , eine
neue von Sibelis ( Lpz. 1822 — 28 , 5 Bde .) , die neueste von Immanuel Bekker
(Berl . 1826 fg ., 2 Bde .), deutsche Übers . von Goldhagen (2. Aufl ., Berl ., 1798,
2 Bde .) , ferner übers . und mit Anm . von Wiedasch (München 1826 fg., 4 ThleN
Die Übers . ins Franz , von Clavier u . A . (Paris 1814 — 21 ) enthält in 6 Btn . und
1 Suppl . den griech. Text und Anm . Eiampi in Florenz hat 1826 eine ital . Übers.
und einen Comni .'utar zu liefern angefangen.
a( . d. Griech .) , die Ruhe , der Stillstand , vorzüglich in der Musik
Pause
und Declamation , das Schweigen der Stimmen (sind es alle — Generalpause)
an gewissen Stellen eines Tonstücks oder einer Rede ; auch das Zeichen , welches
diesen Stillstand und seine Dauer in der Musik anzeigt . Die Pausen haben den
Zweck , Ruhepunkre für Tonkünstler und Zuhörer in die fortlaufende Darstellung
zu bringen , sowie durch Absehen die Sätze bestimmter hervorzuheben und von ein¬
ander zu unterscheiden . Daher auch keine Pause angebracht weichen darf , wo eine
Unterbrechung nicht stattfinden soll. Sie sind abgemessen , oder niehr dem Gefühl
überlassen . Die Pausen von der kleinsten Dauer nennt man Sospiren , weil sie
nur des Athmen - oder KraftschöpfenS wegen da sind.
Berg bei Neapel , mit einer der größten und sehenSwerthesten
Pausilipp,
Grotten ( In ^ >olt :> üi ?3U !>iIi >>z>o) . Durch den Felsen geht nämlich von Neapel
nach Puzzuoli ein 80 <— 90 Fuß hoher , 24 — 30 Fuß breiter und ungefähr 1000
Schritt langer gepflasterter Weg in gerader Linie gehauen . Durch die tiefe Nacht
des hohen und weiten , dennoch aber den Sonnenstrahlen unzugänglichen Gewölbes
dieser Bergkluft geht das beständige Leben auf einer der volkreichsten Landstraßen
hin . Der starke Widerhall an der Wölbung verdoppelt das betäubende Geprassel
der Durchfahrt . Wahrscheinlich ward diese Höhle , von welcher man zu Strabo 's
Zeit viele Fabeln erzählte , schon vor den Zeiten der Römer , anfangs nur als ein
Steinbruch , angehauen und in der Folge durch den ganzenBerg getrieben . Alfons l.
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(reg . 1442 — 58 ) ließ sie erweitern ; nachher wurde sie breiter und höher gemacht,
gepflastert und mit Luftlöchern versehen . Der ganze Fels ist überaus fest und nie
durch ein Erdbeben erschüttert worden . In der Mitte der Höhle steht eine Capclle
für die Jungfrau Maria ; über der Grotte sind Reste einer Wasserleitung und des
sagen . Grabmals Virgil 'S. Seit 1822 haben die östr. Truppen eine Kunststraße
über den Paustlipp nach Puzzuoli angelegt , wodurch der Weg durch die Grotte
umgangen wird . Bei dieser Gelegenheit fand man an der Spitze des Paustlipp
eine Grotte , welche wahrscheinlich die erg-pta p -nisilvpr,,, -» der Alten ist, da die jetzt
sogenannte auch beim Seneca ,.-rv >>iu uvipolituna heißt.
P a u w (Cornelius de), Kanonikus ftl Rauten im Kleveschen, geb. 4739 zu
Amsterdam , starb am 7. Juli 1799 . Er war ein Oheim des Anarcharsts Clooh.
Wie dieser, hatte er eine große Neigung für sonderbare Meinungen , besaß aber da¬
bei unendlich mehr Scharfstnn und Gelehrsamkeit . In s. „ koolierclieü
Z' Iilguoz

Er

le >> Oroo ;" und „8ur

lc ; 4,neri <u,iu !>. Ie>i lügvptiois

et Ion <A >I, in ', -."

(Paris 1795 , 7 Bde .) stellt er eine Menge von Behauptungen auf , aber er be¬
weist wenig . Er widerspricht darin allen Geschichtschreibern und setzt die Völker,
von denen er spricht , herab . Man kann ihm viel Kenntniß , Verstand und Witz
nicht absprechen , aber ebenso wenig ist sein Hang zum Seltsamen zu verkennen.
Indeß liest man ihn mit Vergnügen , weil sein Styl , bei einiger Rauhheit , doch
sehr bündig , kräftig und beredt ist, und man bei ihm Vieles findet , was man ander¬
wärts vergebens suchen würde . Friedrich d. Gr . hielt , wahrscheinlich wegen seiner
philosophischen Grundsätze , viel auf ihn . Die Geistlichen feindeten ihn zwar eben
deßhalb an , aber er gebot ihnen Achtung durch seine Tugenden . Noch hat man von
ihm mehre Ausgaben der Alten , z. B . des Äschylus.
Pavefi
(
Stephan
), ein jetzt lebender ital . Theatercomponist , gebürtig aus
Cremona , gegenwärtig ungefähr 44 I . alt . Er studirte die Musik unter Piccini
int Konservatorium S .-Onofrio zu Neapel , und schließt steh auch in s. Compositionen mehr an die alte ital . Schule an . Letztere zeichnen sich besonders durch ein¬
fachen Gesang aus . Unter s. Opern ist die für Mailand geschriebene Buffa:
„8er äleronitonio " , auch in Deutschland an mehren Orten bekannt . Seit 1818
ist er Kapellmeister an der Kirche in Crema.
Pavia
I ( 'ioinnm ) , eine alte Stadt im Mailändischen , am Tesstno , über
den eine Brücke von Marmor die Stadt mit der Vorstadt verbindet ( 1760 H . und
22,000 ^ .) . Das sardinische Gebiet geht bis an die Thore der Vorstadt auf der
Insel des Tesstno , sodaß selbst die Garten - und Feldfrüchte dem Grenzzoll unter¬
worfen find . Ausgezeichnete Gebäude sind : die Paläste Mezzabarba , Bellisomi
und Botta , und die neuerbaute Hauptkirche , wo die Lanze Roland 's gezeigt wird.
Die Universität soll Karl d. Gr . gestiftet haben ; Karl I V. stellte sie 1361 her , und
1770 ward sie auf Vermittelung ihres DirectorS , des Grafen v. Firmian / zweck¬
mäßig verbessert und den 11 . Nov . 1817 von Neuem mit ihren 13 Collegien feierlich
wieder eingerichtet . Sie hat eine Sternwarte . Das physikalische Museum , der bo¬
tanische Garten , das anatomische Theater und die Bibliothek haben durch die Fran¬
zosen manchen Verlust erlitten . Die Zahl der Studirenden ist über 1300 . 1802
wurde den beiden Universitäten zu Pavia und Bologna die jährliche Summe von
666,000 Lire ausgesetzt. Die Citadelle ist nach alter Art erbaut . P . war ehemals
die Residenz der Könige der Langobarden . Im Park von Certosa wurde 774 der
letzteLongobardenkönig , Destderius , vonKarld . Gr ., und 1525 König Franz I . von
Frankreich vom Kaiser Karl V. gefangen . Zum Andenken an die letztere Begebenheit
stand in dem berühmten Carthäuserkloster (Certosa ) , das viele Merkwürdigkeiten
enthält , eine Säule , die aber 1795 von den Franzosen weggenommen wurde . Auch
Otto d. Gr . ließ sich hier 951 zum Könige von Italien krönen.
Payne
(
Thomas
) , ein in der amerikan . und franz . Revolution berühmt
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gewordener Mann , geb . den 29 . Jan . 1137 zu Thetford in der (Grafschaft Norfolk
in England . Sein Vater war ein Schnürbrustmacher , und der junge P . betrieb
dies (Geschäft ebenfalls , wiewol mit grossem Widerwillen . In der Folge wurde er
Zollbeamter und übernahm außerdem die Direktion einer Tabacksfabrik . Aber
BeideS reichte für den Unterhalt seiner Familie nicht hin ; er gerieth in Schulden,
wurde 1774 abgesetzt und ging nach Amerika , wo er bei einem Buchhändler in
Philadelphia eine günstige Aufnahnie fand . Hier gab er 1776 seine erste Schrift:
„ (Auiuuon »eure " (übers . in Dohm ' s „Materialien zur Statistik " , 1. Lieferung)
heraus . Dieses Werk war damals in den Verein . Staaten von großer Wirkung,
indem es gegen die Usurpation im britischen Parlamente gerichtet war , und der Vf.
ohne metaphysische Sophistereien über Staatsverfaffung in der kunstlosen Sprache
des schlichten Menschenverstandes schrieb. Mehre Auflagen dieser Schrift erfolgten
schnell nach einander . Darauf wurde P . vorn Congresse zum Secretair bei dem
Deport , der auswärt . Angeleg . erwählt . Washington un^ Franklin schenkten ihm
ihre Freundschaft . 1786 unternahm er seine erste Reise Mch Frankreich und ging
bald darauf nach England . Hier gab er 1791 „ llw ri ^ lu » <>( mau " heraus,
worin er die Grundsätze zu bekämpfen suchte , welche Burke in s. Schriften über
die französische Revolution aufgestellt hatte . Diese Schrift erregte nicht nur den
Haß der Ministerparkei gegen ihn , sondern schreckte durch unbezühnite Sprache,
welche er darin führte , selbst die freien Briten auf . Man wunderte sich, daß ein
Amerikaner mit seinem Enthusiasmus für die Verfassung , die sich Amerika selbst
gegeben hatte , die neue Regierungsform in Frankreich vertheidigen konnte . Die
Aristokraten boten alle Waffen gegen ihn auf . Er verließ England und begab sich
nach Frankreich , wo er als Volksreprüsentant bei dem Senat und zugleich von dem
Deport . Oise zum Repräsentanten erwählt worden war . Gleich nach seiner Abreise
begann in England der Proceß gegen ihn , und man sprach das „ schuldig !" über
ihn aus . Er warf sich jetzt in die Mitte der Fackionen Frankreichs und ließ einen
Anschlagzettel erscheinen, welcher verschiedene streitige Fragen enthielt , die die Abi
reise des Königs betrafen und die Nothwendigkeit fühlbar machen sollten , eine er¬
niedrigte monarchische Regierung ganz abzuschaffen. Doch wagte er nicht , dies
Blatt mit s. Namen zu unterzeichnen , sondern nannte sich VelnUe » Onebalelel.
Auch ließ er sein Buch von den Menschenrechten ins Franz , übersetzen. Man natu¬
ralisiere ihn und ernannte ihn zum Repräsentanten des Deport , von Ealais . Den
20 . Nov . theilte er seine Meinung über das Schicksal Ludwigs XVI . schriftlich mit.
Da er nicht für des Königs Tod , sondern für Verbannung stimmte , so zog ihm dies
das Mißfallen der Bergpartei zu. Marat warf ihm die Grundsätze eines Quäkers
vor . Robespierre ließ ihn 1793 als einen Ausländer aus der Liste der ConventSdeputirtcn streichen und einkerkern . Damals schrieb er gegen den Atheismus seine
Schrift : „ I .A^v ->o I-, i ->i»nn " . Im Der . 1794 ward er, nach einer ^ monat¬
lichen Gefangenschaft , auf Requisition der Nordamerika». Regierung freigelassen
und trat wieder in den Convent . Als dieser 1796 auSeinandcrging , kehrte er in
den Privakstand zurück und beschäftigte sich mit statistischen Untersuchungen . 1796
schrieb er eine Abhandlung über den Verfall der Finanzen Englands , die viel Auf¬
sehen machte . Da er indeß den Einfluß nicht erlangte , welchen er beabsichtigte , so
'kehrte er 1862 aufIefferson 's Rufnach Amerika zurück, wo er den 8 . Juni 1809
in Armuth starb.
Vau d , s. Waadtland.
de
Paus
eins der vornehmsten und reichsten Geschlechter der Rep . Florenz,
Pazzi,
ist berühmt durch die Verschwörung von 1478 , deren Opfer es wurde . Nicht
bloß Eifersucht auf die Gewalt des mediceischen Hauses , sondern auch Eifersucht
. der Liebe entflammte den Urheber jener Verschwörung , Franz Pazzi , zur Wuth
gegen seinen Nebenbuhler , Julian v. Medici , welcher sich heimlich mit Camilla Ea-
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farelli vermählt hatte . Franz Pazzi , rachsüchtig , stolz, kühn und verwegen , wollte
sich für diese Beleidigung und für so manche Zurücksetzung s. Geschlechts durch die
Vertilgung der Mediceer rächen . Bernhard Bandini , ebenfalls von den Medici
gekränkt und von gleichen Gefühlen beseelt , war sein erster Vertrauter . Da sie
wußten , wie wenig die steigende Macht des Hauses Medici dem Papste Sfttus i V.
gefiel, theilten sie dessen Wohne , Pazzi ' s Freunde , HieronymuS Riario , ihren Plan,
die Bruder Lorenz und Julian v. Medici zu ermorden und eine andre RegierungSt erfassung einzuführen , mit und suchten durch ihr, den Papst für sich zu gewinnen.
Wirklich versprach ihnen der Letztere Unterstützung , und der Erzbischof von Pisa,
Franz Salviati , Feind der Florentiner und des Lorenz v. Medici , verband sich
gleichfalls mit ihnen . Späterhin trat Jakob Pazzi , ein Oheim von Franz und
ein ordnungsliebender , verständiger Mann , auf Zureden des päpsil . Generals,
Montesecco , der Verschwörung bei. Während einerKrankheit des KarlManfredi,
Grafen v. Faenza , zogen die Verschworenen , ohne den Verdacht der Medici zu er¬
regen , eine Menge Truppen zusammen , wodurch sie ihre Partei verstärkten . Als
Sfttus IV. seinen Neffen , den jungen Cardinal Rafael Sansoni , nach Florenz sen¬
dete , beschlossen sie, die beiden Medici bei den demselben zu Ehren angestellten Fe¬
sten umzubringen . Zwei Gelegenheiten schlugen fehl, weil Julian dabei nicht mir
erschien ; nun bestimmte man den 26 . April 1418 , an dem in der Hauptkirche
Santa Reparata großer Gottesdienst gehalten werden sollte , zur Vollziehung des
Mordes . Das zweite Ertönen des Glöckchens , wenn der Priester die Hostie er¬
greifen würde , sollte das Zeichen sein ; aber Montesecco weigerte sich, als die Zeit
herannahte , den heiligen Ort zu entweihen . Jetzt übertrug nian dies Geschäft
dem Anton von Volrerra und Stephan , einem Priester , zwei feigen Menschen.
Schon waren Lorenz und eine Menge Volks in der Kirche versammelt , aber noch
fehlte Julian ; da begaben sich Franz Pazzi und Bandini zu ihm und beredeten
ihn , dem Hochamte des Cardwals beizuwohnen . Auf dem Wege dahin unter¬
hielten sie ihn auf das Freundschaftlichste , und Franz Pazzi umarmte ihn mehr¬
mals , um sich zu überzeugen , daß er nicht gepanzert sei. Zn der Kirche nahmen
sie ihn in die Mitte ; Anton v. Volrerra und Stephan stellten sich Lorenz zur Weite.
Als nun das Glockchen zum zweiten Mal errönre , durchbohrte Franz Pazzi den
Zulian mit solcher Wuth , daß er sich selbst am Schenkel verwundete . Bandini er¬
mordete Julians Freund , Nori . Anton und Stephan griffen den Lorenz an , stießen
fehl und verwundeten ihn nur leicht am Halse . Er rettete sich in die Sacristei.
Franz und Bandini , die ihm dahin folgen wollten , wurden zurückgestoßen. Ln dem
Gedränge verloren viele Menschen das Leben . Der Cardinal konnte von den Geist¬
lichen nur mit Mühe gegen die Wuth des Volks geschützt werden . Bandini entsteh.
Franz suchte vergebens das Volk aufzuwiegeln und mußte sich, von dem Blutver¬
lust erschöpft , nach Hause begeben . Salviati und Jakob Poggio hatten sich un¬
terdessen an der Spitze von ungefähr 100 Peruginern nach dem Palaste begeben,
um denselben zu besetzen; allein der Gonsaloniere Cäsar Perrucci ahnete Verrath,
rief schnell die Wache herbei und besetzte den obern Stock . Durch einen Zufall
waren die Peruginer in dem Versammlungssaale , dessen Thüre von Innen nicht
geöffnet werden konnte , eingesperrt , und die Florentiner bemächtigten sich mit leich¬
ter Mühe des Erzbischofs und mehrer Verschworenen , die theils niedergehauen,
theils an die Fenster aufgeknüpft und dann hinab auf die Wtraße gestürzt winden.
Das wüthende Volk holte Franz Pazzi aus seiner Wohnung , schleppte ihn nackt
durch die Gassen und hing ihn nebst 10 Andern gleichfalls an den Fenstern des
Palastes auf . Jakob Pazzi , der durch die Straßen ritt und das Volk zu den Waf¬
fen und zur Freiheit rief , rettete sich, da auch er aus dem Palaste der Signoria
mit Steinen geworfen wurde und keinen Anhang fand , durch die Flucht , ward
aber in den Apenninen von einem Bauer erkannt , nach Florenz ausgeliefert und
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nebst NenatuS Pazzi gehangen . Das Volk holte s. Leichnam nachher aus s. Fa¬
miliengruft und warf ihn auf den Anger . Noch ein Mal ward er still beerdigt , und
noch ein Mal scharrte der Pöbel ihn aus und warf ihn in den Arno . Bandini hatte
sich nach Konstankinopel geflüchtet , wurde vorn Sultan Bajazet ausgeliefert und
nebst Anton v. Bolterra und Stephan , die sich in ein Kloster begeben hatten , hin¬
gerichtet . Napoleon Francesi und Wilhelm Pazzi , der unschuldig und ein Schwa¬
ger Lorenzos war , entgingen der Rache des Volks . Der Letztere wurde aber , un¬
geachtet der Bitten seiner Gemahlin Bianca , auf Zeitlebens aus seine Villa ver¬
bannt . Den Erstem sah man nicht mehr . Die übrigen Pazzi wurden sämmtlich
in die Gefängnisse von Dolterra für immer eingesperrt . Monkesecco ward ent¬
hauptet , und den Cardinal sandte Lorenz mit vielen Entschuldigungen nach Rom
zurück.
die Bezeichnung des römischen Rechts für eine Entwendung
Peculat,
oder Unterschlagung öffentlicher Gelder sowol aus Staats - als Gemeindecaffen.
Darunter wurde auch die Verfälschung des dem Staate gehörigen Goldes , Sil¬
bers und ErzeS begriffen , und niit diesem Verbrechen waren in einem Gesetze des
Dictators Cäsar auch das criine » cic resickuis , wenn Jemand öffentliche Gelder
zu einem bestimmten Zwecke empfangen und nicht zu demselben verwendet hatte,
und das -acrilexiiim , die Entwendung oder Unterschlagung Gott geweihter Gel¬
der oder andrer Sachen , in Verbindung gebracht . Das Letzte ist heutzutage
Diebstahl unter erschwerenden Umständen , Kirchendiebstahl . Gegen eine Art des
PeculatS , die Untreue der Caffenbeamten , sind in den meisten Staaten schärfere
Gesetze vorhanden . Zn deren Ermangelung werden sie auch dem Diebstahle gleich¬
37.
gesetzt und bestraft .
Der römische Sklave gehörte mit Allem , was er erwarb und
Peculium.
besaß , dem Herrn als Eigenthum . Bald aber milderte sich diese Härte ; man ließ
dem Sklaven zu Belohnung und Ermunterung seines Fleißes doch Etwas von
Dem , was er mit seiner Arbeit erwarb . Dies hieß Peculium . Die Herren mach¬
ten auch wol den Vertrag mit dem Sklaven , der irgend eine Hantierung , eine
Kunst , ein Gewerbe trieb , daß er, wenn er eine gewisse Summe erworben haben
werde , gegen Abgabe derselben frei sein solle, und diese Verträge wurden vom
Staate beschützt. Auch das ähnliche besondere Vermögen der unter väterlicher
Gewalt stehenden Kinder hieß gleichfalls Peculium , und auch hier kam es nach
und nach zu Milderungen des ältern strengern Rechts . Was die Kinder von dem
Vater erhalten hatten (pee » >. ^ inieetili » ,« ) , blieb zwar Eigenthum des Vaters
und konnte zu jeder Zeit von ihm zurückgenommen werden , aber die Kinder harten
die Verwaltung und Nutzung desselben. Was die Kinder von Andern bekamen,
Geschenke , Glücksfälle ( >>ee. !,iNe » tiii » n>) , gehörte ihnen eigen , aber der Vater
hatte die Disposition darüber und die Nutzung , wenn es nicht etwa Bedingung
gewesen war , daß er auch diese nicht haben sollte ( >,ec . .iclveol . i,reguläre ) . Be¬
sonders war von diesen, Nießbrauch ? des Vaters Alles frei , was der Sohn im
Kriegsdienste und zum Zwecke desselben ( pcc . csslrci, ^ ) oder im Staatsdienste
37.
(jieo . gu .'isi (..letteii ««;) erwarb . Diese Grundsätze gelten noch.
heißen die Fußrasten , durch welche die tiefsten Baßpseifen der Orgel
Pedal
oder des Positivs in Bewegung gesetzt werden . Sie betragen gewöhnlich nicht
viel über eineOctave . (Vgl . Orgel .) Schon längst bediente man sich des Pedals
als Saiteninstrument , um es unter einem Claviere zur Privatübung zu benutzen;
seit Kurzem hat man auch angefangen , es zur Verstärkung des Tons mit dem
Pianoforte zu verbinden . Doch heißen hier Pedale auch die mit den Füßen ge¬
tretenen Zuge oder Veränderungen . Bei der Harfe dient das Pedal , die Töne um
einen halben Ton zu erhöhen.
s . Harfe.
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Pedant
ist Der , welcher steif an einer gewissen beschränkten Form , Regel
oder Ansicht hängt und mithin der Freiheit des Geistes im Beurtheilen und Han¬
deln keinen Einfluß gestatten will . Pedanterie
oder Pedant
ismus ist daher
das ängstliche Hängen an gegebenen Formen oder Ansichten . Der , sagt Kant,
dessen Verfahren mit Dem , was er gelernt hat , den Zwang der Schule (alsoMan¬
gel der Freiheit im Selbstdenken ) verräth , ist der Pedant , er mag übrigens Ge¬
lehrter oder Soldat , oder gar Hofmann sein. Dies und die Erfahrung , daß in
dem Kreise der Gelehrten die Pedanterie ani häufigsten anzutreffen ist, und nament¬
lich unter Schulmännern
und Sprachforschern , deren Wirkungskreis den meisten
Kleinigkeitsgeist (Mikrologie ) begünstigt , am leichtesten einheimisch wird , scheint
uns der Grund zu sein , warum man jenen Ausdruck im Deutschen durch Schulfuchs überseht , und unrer einem Pedanten vorzugsweise einen gelehrten Pedanten
zu verstehen pflegt . Der angeführte Denker sagt sehr schonend von dem letztem,
er sei noch der erträglichste Pedant , weil man doch Etwas von ihm lernen könne,
dahingegen die Peinlichkeit in Formalien (Pedanterie ) bei jenen (d. i. bei Hofleuten
und Soldaten ) nicht allein nutzlos , sondern auch wegen des Stolzes , der dem Pe¬
danten unvermeidlich anhängt , obenein lächerlich werde , da es der Stolz eines
Ignoranten sei. Indessen ist es doch traurig , eine solche Derkrüppelung des Gei¬
stes an Denen wahrzunehmen , deren Aufgabe die geistige Ausbildung ist , und ein
ängstliches Hängen an der Form gerade da zu finden, wo Freiheit und geistige
Selbstthätigkeit am meisten erwartet wird . Auch schadet die Beschränktheit des
Pedanten oft mehr , als all sein Wissen nützen kann . Darum aber muß man nicht
vag und in seinem Wissen oberflächlich sein , um dem Tadel der Pedanterie zu
entgehen . Gelehrter Pedant ist aber nicht nurDer , welcher den Gegenstand seines
Wissens nur nach der strengen Regel betreibt (Formalist ), sonder » auch Derjenige,
der überhaupt Alles nach den beschränkten Ansichten seines Faches betrachtet und
zu formen sucht , auf andre Gegenstände und Wissenschaften von dem Stand¬
punkte der sinnigen vornehm und stolz herabsieht , oder in blinder , selbst gurmüthiger Eingenommenheit für die Gegenstände seines Wissens die freie unbefangene
Würdigung andrer verloren hat , sowie endlich auch Derjenige , der seine Schulgelehrsamkeit auskramt , wo sie nicht hingehört , besonders in dem gesellschaftlichen
Leben, und wo eS nicht dem Wissen , sondern dem Handeln gilt . Einseitigkeit bis
zum Kleinlichen und Geschmacklosen , Ängstlichkeit bis zum Mechanismus , steife
Bedächtigkeit im Handeln bis zur lächerlichen Unbeholfenheit in schwierigen und
überraschenden Fällen , Stolz , Eitelkeit und festgewurzelte Vorurtheile gegen alles
Fremdartige sind die gewöhnlichen Züge des Pedanten ; dagegen Liberalität der
Denkungsart , gesundes , vielseitiges Urtheil , Witz und Geschmack , Freiheit im
Handeln und praktischer Takt ihm fremd sind .
I.
Pedell
(
beäell
»5, vom Sächsischen iüüelo , wovon auch Büttel , ein Aus¬
rufer , Bote ) , ein Diener öffentlicher Behörden , besonders bei den Universitäten
noch üblich.
Pegasus,
das beflügelte Roß der Alten , welches Medusa gebar , nach¬
dem Neptun (in Roßgestalt ) auf einer blumigen Flur sich mit ihr vermischt hatte.
HesioduS erzählt , als Perseus die schwangere Medusa enthauptet habe , seien aus
ihr hervorgesprungen Chrysaor (ein Riese ) und das Roß Pegasus (Andre sagen , es
sei aus ihrem Blute entsprossen ), so genannt von den Quellen
Quellroß)
des DceanS , an welchem es geboren war . Gleich nach der Geburt lassen einige
Dichter den Pegasus von der Erde zu dem Sitze der Unsterblichen aufsteigen , wo er
Donner und Blitz des Zeus trägt . Auf ihm reitend , erlegte Bellerophon , nach
Pindar , die Chimära und bekriegte glücklich die « olvmer und Amazonen . Bei den
Spätern ist die Fabel des Pegasus noch ausgeschmückter . Er ward nach Korinth
an die Quellen der Pyrene versetzt , wo er wild umherschwärwte und von Belle-
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rophon erst mit Hülfe eines goldenen Zügels gebändigt wurde , den diesem Pallas
im Schlafe verliehen halte . Nachdem er den Belle , vphon , der sich mit ihm zu dem
Sitze der Götter emporschwingkn wollte , von, Zeus durch eine Bremse verfolgt,
hinunkergeschleudert , flog er allein zum Olympus auf und diente dem Zeus so lauge
als Donnerroß (nach Euripldes ) , bis dieser ihn der bittenden Eos oder Hemeia
schenkte. Wir finden den Pegasus auch in die Mythe von den Musen verwebt.
Durch seinen Hufschlag öffnete er aus dem Gipfel des Helikon den Musenguell , der
nach ihm Hippokrene , d. i. Roßborn , genannt wurde , und er ward Musenrof,
Dichrerroß ; daher den Pegasus satteln oder reiten : dichten.
so benannt von der Pcgnitz , eine», Fluß in, Baire,ethi¬
Pegnitzorden,
schen, der durch Nürnberg fließt .» Er heißt auch die pegnitzer Hiitengescllschaft , der
löbl. Hirten - und Blumenorden an der Pegnitz , der pegnesische Schäferei den, der
gekrönte Blumenorden , lind wurde von Georg Philipp Harstörffer und Joh . Klaj
1644 zu Nürnberg zur Beförderung der Reinheit der deutschen spräche , vorzüglich
in der „ Reniikunst " , gestiftet . Aber bald vergaß die G >s, lischest den Zweck ihrer
und ließ sich vom Geiste der Zeit zu süßelnden Tändeleien verleiien , bis
Stiftung
endlich ihre ganze Beschäftigung in leere Spule , eun mir Sinnbildern , Devisen und
Schäftrwesen ausartete . Erst bei der Feier ihrer hundertjährigen Stiftung versuchte
man der Gesellschaft eine ernstere Richtung u> geben ; aber jetzt war es der altern¬
den unmöglich , ihren zahlreichen jünger, , Miischwestern thätig nachzueifern , und
die Kenntniß Deffen , was sie ferner etwa geleistet hat , erstreckt sich nicht über hie
Grenzen ihres OrtS hinaus . 1194 feierte sie zwar noch ihr 150jährigeS Jubiläum;
sie scheint aber jetzt zu völliger Unbedeut . nheit herabgesunken . Die Zusammenkünfte
wurden anfangs an einem angenehmen Orte an der Pegnitz gehalten ; in der Folge
räumte der Rath zu Nürnberg der Gesellschaft ein Stück Wald , eine Meile von
Nürnberg bei Kraftshos . ein, welcher uach-tauPliger Art sehr kunstreich angelegt
und von einem darin befindlichen Jrrgartdn ^ er Jrrhai » genannt wui-de. Doch
wurden wegen s. Entfernung von der Stadt die Versammlungen zuletzt in Nürn¬
berg selbst gehalten . Jedes Mitglied bekommt einen Ordensnamen und das Sinn¬
bild einer Blume ; das Sinnbild des Orden ? selbst ist eine Passionsblume . Fleißige
Nachrichten von den äußern Schicksalen der Gesellschaft finden sich in Amaranies 'S
(Hertegen ) „ Historischer Nachricht von des löblichen Hirten - und Blumenerde, >6
an der Pegnitz Ansang und Fortgang " (Nürnb . 1144 ). Vgl . d. 8 . Bd . von W.
A — >.
Müller ' S „ Biblisch , deutscher Dichter des 11 . Jahrh ."
jenseits
Halbinsel
indischen
der
auf
Königreich
eignes
ein
1151
bis
Pegu,
des Ganges , zwischen Ava , Martaban , dem Meere und Arraken, ; senden, eineProKaiserreichs (s. Indien ) , welches aus der Vereinigung
vinz des birmanischen
entstanden ist.
der Königreiche Ava, Pegu , Arrakan , Eassay und Martaban
Das Land ist meistens eine fruchtbare Ebene Nilt einem sehr warmen Klima . Das
Pstaiizenreich bringt Reis , Zuckerrohr , Kardamomen , Indigo , Baumwolle , Betel
und fast alle tr opische Gewächse in Menge heivor . Ein große , Reichthum des Lan¬
des besteht in dem Tiekholz «, welches in , nermcßlichen Waldungen das ganze Tief¬
land von Pegu bis zu den Grenzgebirge » Arrakans bedeckt. Der Baun , ist ziemlich
hoch . immer grün , und sein Holz so harr als Eichenholz . Bombay , Madras und
Calcutka erhalten ihr Schiffszimmerholz aus Pegu , und die peguanischen Sckäffözimmerleute gehören zu den geschicktesten dieser Meere . Man hat ferner Psei de,
Ochsen, Schafe ; die Wälder sind voll Elefanten , Büffel und Tiger . Federvieh euch
Wildpret , besonders wilde Schweine , gibt es in Überfluß . Ai ^ h ist Pegu reich an
Rubinen , Topasen , Sapphiren und Amethysten . Die Peguaner sind wohlgcwachsen und unterscheide » sich von ihren Oberherren , den Bü Manen, durch ihre Kläffer«
Gesichtsfarbe ; sie schneiden daüHaar vorn rund und sichreren es hinten von den Ohren bis zum Scheitel in einem halben Kreise weg . Sie sind Verehrer des Buddha,

. Bd. VUI.
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der hier Gaudma heißt . Die Priester habe » in ihrer Kleidung , Lehre, Lebensregel
die größte Übereinstimmung mit den Lamas der Chinesen und Tibetaner , sind aber
sehr verschiede» von den Braminenpriestern . Peg » , die Hptst ., wurde von Alompra , dem Stifter des birmanische » Reichs , nach der Eroberung 1157 fast gänzlich
zerstört . Das an dessen Stelle erbaute Neupegu , am Pegu ( 11 ° 40 ' N . Br .),
ninimt ungef . br die Hälfte des Raumes des alten öin. Die gegenwärtigen Emw .,
etwa 1000 , sind nur Priester und Arme . Die Ltraßen sind breit und mit Ziegeln
von den Ruinen der alte » Stadt gepflastert . Nur die kaiserl. Gebäude und die Klö¬
ster sind von Steinen erbaut ; das Polt darf kein gemauertes Haus haben , weil man
besorgt , es tonne solches bei einer Empörung zür Festung machen . Das Merkwür¬
digste in Pegu ist der Tempel des Gaudma oder der Schomadu , ein Denkmal alter
Baukunst , das bei der Zerstörung der -Ltadt verschont wurde . Dieses bewunderns¬
würdige Gebäude siebt auf 2 viereckigen Terrassen , eine über der andern . Die un¬
tere ist 10 Fuß über der Erde erhaben , die obere ist 20 F . hoch, mithin 30 F . über
der Ei de. Jede Seite der untern war 1391 F . lang , der obern 684 F . Die
Mauern , welche die Terrassen umgeben , sind verfallen , und die Ebvne der untern
mit Schutt bedeckt. Man ersteigt die Terrassen atif steinernen Stufen ; auf beiden
Seilen stehen Wohnungen der Priester , 5 Fuß über der Erde . Der Schomadu selbst
ist eine massive Pyramide von Backsteinen und Mörtel , ohne Hdhlnng oder Öffnung
irgend einer Art ; unten achteckig und nach oben zu gewunden ; jedeSeile derBasis
ist 1K2F . lang . Diese große Breite nimmt schnell ab . Ein 6 F . höher Rand um¬
gibt die Basis der Pvrannde , und aus diesem stehen 51 kleine Thnrmchen rund um
den Tempel herum ; alle sind massiv , 21 F . hoch und 40 F . unten iM Umkreise.
Dicht darüber siebt ein zweirerRand , welcher 53 ähnliche Kegel enthält . EineMenge
Zierrathen umgeben das Gebäude . Das Ganze krönt ein Ti oder durchbrochener
eiserner Aussah , über welchem eiMDMldeterWetterkahn
befestigt ist. DerTi hat
56F . im Umfange und ist mit starke « eilen an der Spitze befestigt; unten hängen
viele Glöckchen berab , die benn 2Lir .de ein beständiges Geklingel verursachen . Der
ganze Ti ist vergoldet . Die Höhe des Tempels von der Grundfläche an ist 261 F.
und von der obern Terrasse 331 F . T>n jedem Winkel der obern Terrasse steht em
61 F . hoher Tempel , welcher u» Kleinen dem großen Schomadntempel ähnlich ist.
Das Alter des Schomadu wird auf 2300 Jahre angegeben . Vgl . I . Crawftu d's
,ckun >>>. e»l n > bänüu ^ v t» Il .c < "U t >n

in 1821 " ( Lond . 1829 ) .

Pehlvi,
s . Persische
Sprache.
Peipussee,
oder das lsckudische Meer (80 Werstd lang , 30 breit ), zwi¬
schen den ruft . Statthalterschaften
Li>stand , Esthland , Pskow und St .-Petersbnrg,
ist fischreich und tief , hängt oberwänü zusammen mit dem See von Pleskow
(50 Werstc lang , 40 breit ) durch eineSeeenqe und mit dem Wirzsee durch den Fluß
Eno ; unterwärts verbindet das morastige Bett der Narowa den See niit dein pernaucr Meerbusen . Die Comploristen Zu Nowgorod und die lübeckerHandelsherren
kannten diesen alten Wasserweg in den glän ;enden Tagen der Hanse sehr gut . Seit¬
dem nahm der Haupibandel der Russen nach der Ostsee und dem weißen Meer eine
veränderte Richtung durch die Zerstörung der Handels - und republikanischen Freir
heirNowqorod 'S, und die alte Wasserstraße ging immer mehr ein , weil Verstopfun¬
gen unk Erhebung des Bettes der Flüsse entstanden , deren sich in Allem 90 in düs
weitverbreitete Wasserbecken stürzen . Kaiser Alexander ließ daher den Alexandercanal anlegen , der den Peipussee und s. Zuwässerungen mit dem peruanischen Meer¬
busen in Sei istfahrtsverbindung bringt . D orp a t ( s. d.) kann durch seine Lage am
Alexandereanal zu eurer Handelsstadt in diesem noch sehr unbevölkerten Theile des
Reicks sich erhebe ». Bereits ist ein steinerner Kaufhof erbaut.
Peking
39(
54 ' N . B .), eine der ältesten Städte inChina , wurde Residenz
und Hptst . 1125 unter der Dpnastie der Kin . Sie liegt in der Provinz Pe -kscheli,
28 Meilen von der großen Mauer in einer großen fruchtbaren Ebene . Der Name
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bedenket die nördliche Residenz (Pe : Norden , King : Residenz ) , wie Nanking die
südliche. Hohe Mauern mir Basteien und Thürmen ragen so über alle Häuser hin¬
aus , daß man diese von weitem nicht siebt. Die Stadt , ein längliches Viereck, hat
außer den 12 Vorstädten 5 Meile » ini Umfang und besteht aus 4 mit Mauern um¬
schlossenen Städten , darunter die chinesische und die tatarische . Letztere, oder die in¬
nere , besteht aus 2 Theilen : der Kaiserstatr mit dem Residenzpalaste , und der Stadt
des Hofes (der Behörden ) ; sie wird von den Manischu bewohnt . P , übertrifft
um ein Drittel den Umfang von London und soll , nach Macarkney , über 2 Mill.
Einrv . haben ; dagegen andre Reisende die Zahl , wahrscheinlich richtiger , aus 106,060
schätzen. Man sinket hier 33 Tempel , 8 öffentliche Altäre , als den Altar des Him¬
mels und der Erde (auf jenem opfert der Regent im Sommer , auf diesem im Winter ) , den Altar des höchste» Königs , an dem die Chinesen das Neujahr feiern , Altar
des ewigen Lebens , der Sonne , des Mondes , des Ackerbaues , 2 kaihol . Kuchen (eine
portug . , eine franz .), verschiedene Klöster , 2 russisch . grieeb . Kirchen nebst ein. m
russ.-griech . Kloster (dessen Archimandrit und 8 Mönche , g>wöhnlich aus den Zög¬
linge » der rüst . Seminare erwählt , alle 4 Zähre wechseln ; 4 davon lernen die chines.
und manischuische Sprache und sind zu Dolmetschern bestimmt ), 4 Moscheen , ein
Filitlingshaus , 6 Begräbnißplätze der vorigen Khane , 26 Tribunäle und 46,600
Paläste . Die Straßen sind über lOOFuß bl^ it , oft eine Stunde lang und nicht
durchgohendS gepstastert , werden aber statt dessen in der trockenen Jahreszeit täglich
mit Wasser besprengt , um den Staub z» löschen. Die Breite öer Straßen und das
DolkSgewühl geben ter Stadt ein eignes freundliches Ansehen , welches aber dadurch
gemindei t wil d, daß man von den ohnehin niedrigen Häusern nichts als die Hinterseiie sieht. Die Kramläden der Kaufleute , die nach ter Gasse hinausgehen , beleben
dafür die Ansicht. Statt de«' Kutschen sieht man eine große Menge Sänften , worin
sich die Damen kragen le»7, n. Im Innern der iLtadl sinket man auch freies, zum
Theil mit Erdfrüchten lcstclltes Feld , besonders in der chinesischen <Lladt . Die
Pracht deö kaiserl. Palastes besteht mehr in der Menge von Gebäuden , Höfen und
Gärten , als in einer schönen Bauart . Die Ringmauern des Palastes umgeben
nicht bloß die Wohnung des Monarchen , sondern eine eigne kleine Statt , welche
von den Hofbeamten , Dfsicieren und einer zahlicichen Menge von Künstlern , die
sämmtlich im Dienste des Kaiser ? stehen, bewohnt werden . Der Palast soll 2 Stun¬
den im Umfange hab n, und das Innere reich verziert sein. Die Gärten gcwähien,
nach der Aussage aller Reisenden , einen zauberischen Anblick. Man sinket darin
künstliche Berge , die durch kleine mit Canälen bewässerte Thäler getrennt sind.
Diese Lbässer vereinigen sich in Seen und großen Teichen , aus welchen prächtige
Barken schwimmen , und deren Ufer mit einer Reibe von Gebäuden beseht sind. Ro¬
mantisch schöne Gruppen von Fels .» ahme » die wilde Natur täuschend »ach. Aus
den Gips,ln der Berge werfen hohe Bäume ihren Schatten auf einsame Lusthäuser
und Kiosks . Das Ganze gleicht einem Feenaufemhalte . P . hat eine astronom.
und Medicin. Gesellschaft , eine Akademie der Wissensch ., die Expedition einer Hoszeitung , eine Sternwarte : auch ist jetzt eine Kuhpockenimpfnugsaiistaet d. selbst.
Die Handelsbank ( mit einem Capital von 63 Mill . Pf . St .) hat ein Papier¬
geld in Umlauf gesetzt, das 53 Mill . Kash (die einzige Couranrn ' ünze in China,
3606 - - 1 Pf . St .) beträgt . Die Polizei ist gut : man hört silten von Mord
und andern Verbrechen . Die Polizeisoldaren (26,006 ) führe » lange Peitschen,
wodurch sie das Volk im Zaume halten . 1823 kam der russische Ärchimandiu,
Hyakinth mit seiner Geistlichkeit a »S Peking zurück. Er hatte l l Jahre in P.
gelebt und brachte mehre geschichtlicheWerke über Tibet , China und die kleine D charei , eine Geschichte der mongolischen Stämme , eine chines. Beschreibung von
Peking (P . 1188 ), eine Übersetzung der Werke des Con su tse ins Russische, »nid
tindre mit . Diese Handschriften befinden sich jetzt in Petersburg . Seme Be22
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schreibung von Peking « 'schien russisch und französ . u. d. T . : „ veroriptlan cle ? v(mir e. Plane , aufgen . 1817 ), ziur le I' . Ilg-auintbe ; a . d. Russ . ton Ferry
de Piguy (Petersb . 1828 ).
P e l a g i a n i S m u s ist diejenige theolog . Denkart , welche die völlige Ver¬
derbnis der menschl. :Natur durch die Folgen der Sünde Adams (Erbsünde ) läugnet
und die natürlichen Anlagen und Kräfte des Menschen für zulänglich zur Ausübung
der christlichen Tugend erklärt . Sie schließt den (Klauben an einen göktl. Beistand
zur Besserung nicht aus , macht aber die Wirksamkeit dieses Beistandes von der eigneu Thätigkeit des Menschen insofern abhängig , daher nur bei Denen eiwas aus¬
richte , die von selbst zum Bessern streben. Diese Denkart entstand durch die Be¬
hauptungen des PelagiuS , eines britischen Mönchs , der sich im Anfange des
5 . Jahrh , mit großem Ruhme der Wissenschaft und Unbescholtenheit des Wandels
zu Rom aufhielt , und da er bei einem Einfalle der (Kochen 109 mit s. Freunde Tölestius nach Sicilie » und dann nach Afrika flüchtete , von AugustinuS
( s. d.) ver¬
ketzert und aufmehren afrikanischen Synoden verurtheilt wurde . PelagiuS wandte
sich daher nach Jerusalem und beschloß daselbst ohne weitere Anfechtung 12g s,ch
Leben in einem Alter von 90 Jahren . Die philosophische (Kründlichkeit und edle
Freimüthigkeit seiner Schriften und seine persönliche , in einer Zeit des allgemeinen
Sittenverderbnisses bewunderte Tugend verschaffte seiner an und für sich schon durch
ihre Dernunftmäßigkeit empfohlenen Meinung viele helldenkende Anhänger , und
ohne jemals eine eigne ketzerische Kirche gebildet zu haben , nehmen die Pelagianer,
deren Ansicht auf der Kirchenvcrsammlung zu EphesuS 131 förmlich verdammt
wurde , und die den orthodoren Lehrsatz von der gänzlichen Untüchtigkeit keg Men¬
schen zum (Katen nur etwas mildernden Semipelagianer ( gestiftet durch Ioh . Eassiinns zu Marseille , gest. 135 ) eine bedeutende Stelle in der Kirchengeschichte ein.
Über die verschiedenen (Kestalten und Name », unter denen sich der Streit des augustiuischen Rigorismus mit pelachanischem Synkretismus
in der christl . Kirche
erneuert hat , vgl . Gnade . S . Wiggers ' s „ Pragm . Darstell . des AugustinismuS
und Pelagianismus " (Berl . 1821 ).
b.
PelaSger
,
der
älteste Völkerstamm in (Kriechenland
(s. d.) , der zuerst
imP . loponnes wohnte
, wohin er wahrscheinlich von der kleinasiatischen Küste aus
über die einzelnen Inseln , Thrazien und Thessalien gedrängt worden war . Sie
lebten als nomadische Horden in keiner politischen Verbindung und verehrten einen
rohen Stein oder einen spihbärtigen Kopf , auf denselben gesetzt, als Bild der Gott¬
heit . Die sumpfige , berg ' ge Halbinsel sicherte sie vor Anfällen andrer Horden , und
2 Stämme derselben , die sich an dem korinthischen Busen festsetzten, traten früher
als die übrigen aus dem rohen wilden Zustande . Hier entstanden die Reiche ArgoS
und Liicvon , wo InachuS und Phoroneus herrschten . In Arkadien bildete hierauf
des Lehkern Enkel Pelasgus einen Nomadenstaat , woher die Sage entstand , daß
nach ihm jene arkadischen Nomaden PelaSger genannt worden , welcher Name mit
der Zeit allen 11, stimmen des ältesten Griechenlands gegeben wurde . Von diesem
arkadisch - pelasgischen Staate gingen Colonien aus , u . a. vorzüglich nach Nordrhessilien , wo die 3 Anführer , Achäus , Phthius und Pelasgus , Achaia , Phthiotis
und Pelasgiotis gründeten ; ferner in das nachherige Böotien und Attika , sowie
nach Epirus und Italien . Die kyklogischen Mauern sind ihr Werk , sowie sie über¬
haupt als ackerbauendes , städtegründendes Volk großes Verdienst um Griechenland
haben . Sie verloren sich durch Auswanderungen nach und nach aus Griechenland,
oder vermisch ' e» sich mit andern Stämmen . Übrigens bleibt , selbst nach den neue¬
st n Untersuchungen der gelehrtesten Alterthumsforscher , Manches in der Geschichte
dies - Volkes dunkel , und es scheint, man muß den Namen Pelasger in mehr als
einer Bedeutung nehmen.
Peleus
, des Äakus s ( . d.), Königs von Ägina , und der EndeiüSohn,
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floh, rveil er, obschon absichtslos , an seines Halbbruders Pbokus Ermordung Theil
genommen hatte , sammt dem Telamon nach Phthia zinn Eurvihion (des ?lkiors
Sohn ), der ihn sühnte , ihm seine Tochter Aniigone zur Gemahlt » und den dritten
Theil seines Reichs zum Antheil gab . Daraus ging P . mit Eurvihion nach Kalrdo »,
uni der Zagd des verderblichen Ebers beizuwohnen . Hier war er so unglücklich,
durch einen aus das Ungeheuer geschleuderten Wurfspüß seinen Schwiegervater zu
todten . Er floh nach Iolkoszum Akastus , der ihn von dieser Thut reinigte . Al 'astus'öGemahlin , Astydamio , entbrannte sür ihn und rächte sich, da P . ihre Neigung
nicht erwiderte , dadurch , daß sie ihm ihre eigne Begierde andichtete und ihn bei sei¬
ner Gattin und lkrem Gemahle deßhalb verleumdete . Antigone erhing sich aus
Verzweiflung über diese Nachricht ; Akasius aber , um nicht das Gasirecht zu ver¬
letzen, stellte auf dem Berge Pelion eine Jagd an , wo.P . den Tod der Rache finde»
sollte. Als er ihn hier so ermüdet halte , daß er einschlummerte , ließ ihm Akastus
sein Scbwert verstecken und ihn binden , um ihn den wilden Thieren preiszugeben.
Aber Jupiter ließ durch Pluto seine Bande löse», und als er erwachte , brachte Chi¬
ton , seiner Mutter Vater , ihm sei» Schwert zurück. Mit Iascn . den Dioskuren
und einer Schar muthiger Krieger überfiel er taun Iolkos , trieb den Akastusin die
Flucht und tödteie die Königin . So ward er Herr eines Tbeils von Thessalien . Die
Götter lohnten seine Keuschheit dadurch , daß sie ihm ausThemis 'SRuch dieNvmphc Thetis zur Gemahlin gaben , deren Umarmung er nur durch Ehiron 's Hülse er¬
langte . Die Hochzeit ward auf dem Pelion gefeiert und durch die Gegenwart aller
Götter , die dem Brautpaare reiche Geschenke brachten , verherrlicht . Neptun schenkte
dem P . die unsterblichen Rosse , Chiron den gewaltigen Speer , welchen nachher
Achilles mit vor Troja nahm . Viele alte Dichter besangen diese Bermählungkseier,
von deren Gesängen nur ein Nachhall in Catull 'S „ Epithalainium " übrig ist. Ein
späterer Dichter knüpfte schon an diese Vermählungsseier das Schicksal von Troja.
(S >. Eris .) P . , der als Jüngling auch dem Argonautenzugc beigewohnt hatte,
herrschte nun zu Phthia über die Myrmidonen . Homer nennt ihn einen weisen,
mächtigen und beredten Mann . Von allen seinen mit Thetis erzeugten Kindern er¬
reichte nur Achilles das luannbare Alter , den er in Gemeinschast nur dem zu ihm
geflüchtete » PatrokluS erzog und ungern nach Troja ziehen sah. Thetis verließ lh »,
und kummervoll überlebte er seinen geliebten Sohn . Nach seinem Tode wurde er
nebst Chiron von den Bewohnern der Stadt Pella in Maeedonien göttlich verehrt,
und Pindar macht ihn zu einem Richter in der Unterwelt.
- , span . P a l o S - I n s e l n , eine Gruppe von 28 Eilanden in
Pelew
Australien zwischen den carolinischen und manilischen Inseln ( ! -§7— 153 " D . L.,
b— 9" N . Br .). Alle sind lang und schmal und nicht sehr erhaben über die Mee¬
resfläche . Die größte heißt Korura mit der Hauptst . P , lew ; nach Hockin aber
heißt die Insel Enklithu , und die Haupts !. Kurara . Die spanischen Ansiedler
auf den Philippinen , welche diese Inseln auf ihren Fahrten nach Amerika in der
Ferne seben mochten , nannten sie PaloSmseln , weil die Palmen , welche aus ih¬
nen in Menge wachsen , von Ferne wie Masten ( span. Palos ) aussehen . Seit
dem Aug . 1783 , wo auf dem Korallcuriff an der westl. Seite dieser Inseln das
engl . - ostind. Compagnieschiff Antelope , Cap . Wilson , scheiterte, wurden sie den
Europäern genauer bekannt . Der König der Insel , Abba Thulle , nahm Lte Bri¬
ten gastfrei auf und schenkte ihnen die Insel Ldrulong . Sie kehrten , von dem
Prinzen Libu , zweitem Sohne des Köi .igS , begleitet, auf einem neueibauteil
Schiffe nach England zurück. Alle Inseln , welche die Engländer sahen , waren
mit Bäumen aller Ai r bedeckt, fruchtbar und gut angebaut . Das Innere ist hier
und da gebirgig , aber die Thäler sind ausgedehnt und seht anmuihia . Einen Fluß
entkeckte man nirgends , Quellen und Küstenbäche ober häufig . Vorzüglich ge¬
deihen Coeospalmen , Betelriuffe und -der wilde Brotfruchtbaum . Pams werden
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mit besonderer Sorgfalt angebaut ; auch wachsen Pifang , Bananen , Orangen und
Linionien . Zuckerrohr gedeiht hier und da, Bambusrohr im Überfluß , Getreide;
arten wurden nirgends gefunden . Außer Ratten und einigen Katzen gab es keine
vierfüßige Thiere . Das gemeine Huhn fand man häufig wild in den Wäldern.
Die Einw . suchten zwar die Eier desselben auf , lernten aber erst von den Engländern , daß das Fleisch dieser Thiere eine vortreffliche Nahrung gebe. Wilde Tau;
den waren eine Liebkingsspeife , aber nur Personen von gewissem Range erlaubt.
Außer größer « und kleinern Fischarten gibt es viele Bachkrebse ; Schildkröten , web.
che man kocht und als Lieblingsgericht verzehrt ; Austern und Muscheln , besonder«
die Chamamuscheln , welch , die Insulaner
durch Taucher fangen . Der König
herrschte unumschränkt und war mit den Beherrschern der übrigen Inseln in fort¬
dauerndem Kampfe . Er hält bei wichtige » Angelegenheiten Rath mit den Rupacks,
welche eine Art von nicht erblichem Adel zu bilden scheinen. Einer begleitet den
König immer und wird stets von ihm zuerst um seinen Rath gefragt . Er ging nie
in den Krieg , und hatte nur eine Frau , während die übrigen Rupacks zwei hatten.
Der Rang unter den Rupacks wird durch einen Orden bestimmt , dessen Zeichen ein
um den Arm getragener Knochenring ist , welche Auszeichnung auch Wilson vom
Könige erhielt . Der nächstenach dem Könige ist sein ältester Bruder ; eristThronerbe und Anführer der bewaffneten Macht . Täglich hält der König eine öffentliche
Sitzung , um Streitigkeiten zu schlichten und Gesuche anzuhören . Er ist der all¬
gemeine Grundherr ; jeder Tinw . besaß ein Stück Land zu seinem Unterhalte , aber
nur so lange , als er es anbauete ; wählte er einen andern Wohnplatz , so fiel es an
den König zurück, der es bann an einen Andern verlieh . Die Bewohner ( 60 .000)
sind ein kräftiger Menschenschlag von mittlerGrdße und dunkler Kupferfarbe . Ihr
Haar ist lang , besonders bei den Weibern , welche vorn und hinten kleine Schür¬
zen tragen , die von den Fasern der Eocosnußschale gemacht und gelb gefärbt sind.
Männer und Weiber sind rätwwirt ; jene haben ein Ohr , diese beide durchbohrt;
jene tragen Kügelchen , diese ein Blatt oder ein Ohrgehänge von Schildkrötenschale darin . Auch die Nasenwand ist durchbohrt . Im Schwimmen sind beide
Geschlechter sehr geschickt, und die Männer gewandte Taucher . Ihre Fische essen
sie theils geröstet , theils in Salzwasser gekocht , theils roh , oder mit Limonienoder Pomeranzensast begossen. Salz haben sie nicht , noch sonst eine andre Würze.
Ihr gewöhnliches Getränk ist Cocossaft , selten Wasser . Ihre Häuser waren un¬
gefähr 3 Fuß über den Boden erhaben , um sie gegen Feuchtigkeit zu sichern. Auf
eine Unterlage von großen Steinen waren Balken gelegt , welche das Dach von
Bambusrohr und Palmblättern trugen . Im Innern war keine Abtheilung , in
der Mitte ein kleiner Feuerherd , wo man zum Abkochen der VamS , zur Abhal¬
tung desThauS bei Nacht und um dieMuSquitofliegen zu verjagen , Feuer anzündet,
Die Öffnungen des Hauses , die zugleich als Thüren und Fenster dienen , sind mit
Läden von Bambusgeflecht versehen , um den Regen abzuhalten . Die öffentlichen
Gebäude , zum Theil äußerlich mit künstlichem Schnitzwerke geziert , waren gegen
80 Fuß lang ; hier wurden theils öffentliche Angelegenheiten ausgemacht , theils
Fest « gegeben . Unentbehrlich ist Jedem ein aus Psscmgblättern geflochtenes Körb¬
chen, worin Betel , ein Kamm und ein Messer sich befinden . Die Kämme sind
aus dem Holze des Pomeranzenbaums , die gewöhnlichen Messer aus Muschel¬
schalen oder aus Bambusrohr , die besten aus der Schale der Perlauster gemacht.
Netze, Leinen u. a . Fischergeräthe werden von dem faserige » Überzüge der CoeoSnüsse bereitet ; man schläft auf Matten von Pisangblättern . Letztere dienen auch
statt Schüsseln ; die Schale einer CocoSnuß ist ihr Trinkgeschirr . Sie verfertigen
irdene Gefäße von bräunlicher Farbe ; aus denSchildkrötenschalen Löffel, Ohrge¬
hänge und Armbänder ; Beile aus den härtesten Theilen der Chamamuschel . Ihre
Hauptwaffe ist der gegen 12 Fuß lange Speer aus Bambusrohr
mit einer Spitze
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Pelisson
- Fontanier
(Paul ), Rechtszelehrter und königl . Historiograph , geb. zu Beziers 1824 , wurde von seiner Mutter in der
protestantischen
Kirche erzogen . Er studirte zu Eastres , Montaub .in und Toulouse .
Seine erste
?lrbeit , eine Übertragung des 1. Buchs der Institutionen , erschien 1645 .
Dar»
auf betrat er zu Tastres die gerichtliche Laufbahn . Mehre zu Paris
herau - geg.
Werke machten ihn bekannt , und als er sich 1652 daselbst niederließ ,
nahm ihn
die franz . Akademie , deren Geschichte er geschrieben hatte , zu ihrem
Mikgliede
auf . P . kaufte sich die Stelle eines königl . Secretairs , und Fouquet
wählte ihn
zu seinem ersten EommiS . 1660 erhielt er das Patent als
StaatSrath . Als
Vertrauter Fouquek ' s mußte er dessen Unglück theilen und saß mir ihm 4
Jahre
(seit 1661 ) in der Bastille . Hier verfaßte er für seinen Wohlthäter 3
Denkschrif¬
ten , welche Meisterstücke von Vertheidigungen sind , und rettete ihn
endlich auf eine
ebenso kluge als kühne Weise . Es kam nämlich darauf an , ihm Nachricht
zu ge¬
ben , daß gewisse Papiere , welche gefährliche Geheimnisse enthielten ,
verbrannt
seien. P . stellte sich, als wolle er dem Gerichte wichtige Anzeigen
machen,
und veranlaßte eine Confrontalion mit Fouquet . Als er hier dieselben
Angaben
wiederholte , und Fouquet betroffen schwieg, versetzte er : „ Sie würden sich
für
überführt bekennen , wenn Sie nicht wüßten , daß Ihre Papiere verbrannt
wären " .
Aus diesen Worten errieth Fouquet P .' s Absicht und ließ sich kein
Geständniß ent¬
reißen . P .'S Freunden gelang es endlich , seine Befreiung zu bewirken ,
und er
feierte sie jährlich durch die Loskaufung andrer Gefangener . Der König
entschä¬
digte ihn durch Pensionen und Ämter , und trug ihm auf , seine Geschichte
zu schrei¬
ben. 1670 trat P . zur kathok. Kirche über , wurde Subdiaconus und
erhielt die
Abtei Giinont und die reiche Priorie Laint -OrenS ; 1671 hielt er seinen
berühm¬
ten Panegyricus aufLudwig XIV . , bei Gelegenheit der Aufnahme des
Erzbischofs
von Paris in die Akademie . Noch in demselben I . wurde er K,jt,e As«
roguöles.
In Verbindung mit 2 andern Akademikern setzte er alle 2 Jahre einen
Preis von
800 Fr . für Den aus , der eine von den Thaten des Königs am besten
preisen würde.
1672 folgte er dem Könige ins Feld , Zwar bewog die MonteSpau , die
durch ihn
einen Proceß verloren hatte , den König , die Beschreibung seiner
Geschichte Boikeau und Racine zu übertragen , aber P . erhielt dennoch Befehl , sein
Werk fortzu¬
setzen. Für seinen Eifer zur Bekehrung der Ealvinisten wurde er mit
neuen geist¬
lichen Würden belohnt und beschäft gke sich mit einer Widerlegung ihrer
Meinun¬
gen vom Abendmahle , als er 1603 starb . Seine Werke empfehlen sich
durch eine
leichte , gebildete , nur selten vernachlässigte Schrnbart . S . sein Leben in
Delon 'S
„llirt . >lv li, il,' ln» tic>i, lies pl >iln5» j>!>r5 >il lies ALNS llv litlros ä
li, llriitllle ein ." (Paris 1829 , 3 Bde .) .
Pelopidas,
des HippskleS Sohn , ein thebanischer Feldherr , Freund
und Zeitgenosse des Epaminondas , der bis 364 vor Ehr . lebte . Ihm
gebührt der
Ruhm , sein Vaterland von einer tyrannischen Partei und dem Joche
derLacedämonier befreit zu haben . Als er mit mehren Patrioten aus Theben
vertrieben
worden war , hatte er sich nach Athen gewendet . Von heißer FreiheikSliebe
beseelt,
begab er sich mit wenigen Verschworenen heimlich nach Theben , ermordete die
bei ei¬
nem festlichen Gelage versammelten Tyrannen und gab das Zeichen zur
Vertrei¬
bung der Lacedämonier , die sich mitten im Frieden des festen Schlosses zu
Theben
bemächtigt hatten . Darauf diente er unter Epaminondas mit
ausgezeichneter
Tapferkeit und trug viel zu dem großen Siege über die Lacedämonier bei
Leuktra
bei. Nachher war er Oberbefehlshaber in 3 Feldzügen gegen den
Tyrannen zu
Pherä in Thessalien , Ale.rander , welcher ihn einst widerrechtlicherweise
ins Ge¬
fängniß gesetzt hatte , fand aber seinen Tod , als er , den Tyrannen zu weit
ver¬
folgend , von den Feinden umringt ward.
Peloponnesischer
Krieg,
der 27jähr . Kampf Spartas und der mei-
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sten Staaten teS Pekoponne « gegen Athen , das durch dir Unterdrückung seiner
Bundesgenossen schon längst dir Griechen zum Widerstände gereizt hatte . Den
Ausbruch beschleunigte Athen selbst, indem es bei einem Zwiste zwischen Korinih
und Korcyra dem Letzter» Hülfe leistete und bei einer neue» Gelegenheit sich neue
Gewaltthätigkeiten gegen Kormth erlaubte . Letzteres federte daher das ohnehin
auf Athens Macht eifersüchtige Sparta zum Kriege gegen Athen auf . Die Spar¬
taner rüsteten sich zum Kriege ; allein gegen Athen bei weilen« zu schwach, thaten
sie zum Scheine Friedensvorschläge , die aber , weil sie erniedrigend für die Athe¬
ner waren , ohne Erfolg blieben . Der verderbliche Krieg brach nun aus ( 431 vor
Chr .). Alle Völker des Pekoponnes , außer den Argivern und Achäern , standen
auf der Seile der Spartaner ; dagegen die griech. Stätte auf den asiatischen Kü¬
sten , in Thrazien und am Hellespont u. m . es mit den Atheniensern hielten , die
das Übergewicht auf ihrer Seite hatten ; denn obgleich die Spartaner eine größere
Landmacht aufzubringen im Stande waren , so fehlte es ihnen dagegen a» Festun¬
gen , Geld und Flotten . Von ihrem Könige ArchidamuS geführt , brachen
in Attika verwüstend ein ; PerikleS s ( . d.) , an der Spitze
60,000 Spartaner
der Athener , that dasselbe mit einer Flotte in dem Gebiete der Spartaner . Auf
diese Weise wüthete der Krieg mehre Jahre , bis . die- Aihenienser den Kürzern zo¬
gen . Dazu kam eine Pest , welche selbst den Perikles hinraffte , und so fand man
sich nach 10 Zähren zum Frieden bewogen , welcher jedoch nicht lange dauerte.
Die Athener unternahmen aufAlcibiades ' s Rath einen Zug gegen SyrakuS , welcher
unglücklich ausfiel . Da nun die Spartaner , durch Gesandte bewogen , ja selbst
auf Zureden des unterdessen aus Athen verbannten und nach Sparta geflüchteten
AlcibiadeS , den Syrakusern Hülfstruppen gesandt hatten , so brach der Krieg wie¬
der aus . Der größte Theil der Inseln , die Städte am Hellespont und in Zonien
traten jetzt auf die Seite der Spartaner ; ja sie schlösse» sogar mit den Persern ein
Bündniß gegen Athen , welches dies Mal jedoch durch AlcibiadeS gerettet wurde,
der aus Sparta heimlich entwichen war und den persischen Satrapen Tiss.rpherneS
von Spartas Bündnisse abwendig gemacht , sich selbst aber wieder so viel Freunde
in Athen erworben hatte , daß er zurückberufen und zum Feldherrn ernannt wurde.
Er erfocht glänzende Siege über die Peloponnesier , eroberte die Städte an «Helles¬
pont wieder , und die Athener , dadurch übermüthig gemacht , verwarfen aber¬
mals die Friedensanträge . Endlich gab Lysander , einer der erfahrensten und ver¬
schlagensten Feldherrn , für Sparta den Ausschlag ; er besiegte die athenische Flot¬
te bei Ägospotamos gänzlich (405 v. Chr .) und belagerte Athen , das , durch
Hunger bezwungen , (404 ) sich ergab . Die langen Mauern und die Befestigun¬
gen des Piräus wurden niedergerissen ; die Athener mußten alle Schiffe bis auf
12 ausliefern , den auswärtigen Besitzungen entsagen und einer von, Lysander
eingesetzten Oligarchie gehorchen . In diesem Kriege waren viele edle Geschlechter
vertilgt , viele Städte und Länder verwüstet , das ganze griechische Volk aber so ge¬
schwächt worden , daß bald nachher allgemeine Abhängigkeit als Folge eintrat.
ThucydideS und Tenophon sind die vorzüglichsten Geschichtschreiber dieses Kriegs.
s . Griechenland.
Peloponnesus,
des lydischen Königs TankaluS Sohn . Ein Märchen , das
Pelops,
Pindar als Gotteslästerung verwirft , erzählt , daß einst Tantalus in seiner Haupt¬
stadt Sipylus die Götter bewirthete und ihnen , um ihre Allwissenheit zu prüfen,
die zerstückten Glieder seines geschlachtete» Sohnes Pelops vorsetzte. Zeus bemerkt«
den Betrug und gebot , sie wieder in den Kessel zu wei fen , au « welchen! sodann
Klotho den Knaben neubelebt hervorzog und die eine Schulter , welche Deineter
Verzehrt hatte , mit einer elfenbeinernen ersetzte. Nach Pindar entführte Poseidon
bei jenem Gastmahle den schönen Knaben Pelops in die Wohnung des Zeus . Als
Tantalus sich der Gemeinschaft der Götter unwerth gemacht hatte , ward auch
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PekopS zu den Menschen zurückgesandt , Tr wunderte qus Lydien nach Griechenland,
war unter den Bewerkern der schönen Hi pp oda mig ss . d.) und gewann dieBraut
sammt dem Deiche, Nach ihm wurde die Halbinsel PeloponnefuS genannt . Unter
seinen Söhnen sind Atreus und Thyestes die bekanntesten ; nach seinem Tode genoß
er göttliche Verehrung ; im Haine zu Olympia ward ihm ein eigner Tempel erbaut.
P e n a t e n , theils Haus -, theils öffentliche Götter der Römer . Als Haus¬
götter waren sie den Laren (s. d.) gleich , mit denen sie oft verwechselt werden.
Aber nicht nur jedes Haus , sonder » auch jede Stadt haltt ihre Pengten , und dies
waren die öffentlichen. Die berühmtesten derselben waren zu Rom die Schuhgdtter
des römischen Reichs , die sammt der Vesta und ihrem ewigen Feuer Aneas nach
Italien gebracht halle . Nach Varro und Macrobius waren es rohe Bilderchen
von Holz oder Stein nsitSpieße, ; , vor welchen die ausziehende » Feldherren und
die Eonsuln , Prätoren und Dictatoren bei Niederlegung ihres Amtes opferten.
Pendel,
Pendul ( pmxlului » ), heißt jeder an einem Fähen , Drahte,
Stake yder dgl. so befestigte schwere Körper , dqß er sich um einen unbeweglichen
Punkt (Aufhängungspunkt ) , von welchem er herabhängt , frei bewegen kann.
Dieser Punkt muß mit dem Schwerpunkte des PemdelS in derselben vertikalen Linie
liegen , wenn das Pendel ruhen soll. Bringt man e« in eine seitwärts geneigte
Lage , sodaß sein -Schwerpunkt nun nicht mehr mit dem AufhängungSpunkle in
einerlei vertikaler Linie sich befindet, und überläßt es alsdann sich selbst , so bewegt
essich in einem Kreisbogen auch ohne den geringsten Stoß nach der vertikalen Rich¬
tung zu. Hat es diese letztere erreicht , so besitzt es eine Geschwindigkeit , welche
ein Körper erhalten haben würde , wenn er von der Steile an , von welcher das
Pendel herabfiel , frei auf die Horizontalst «« ?, die unter dem untersten Punkte des
Kreisbogens gezogen werden kann , herabgefallen wäre , Es muß daher nothwen¬
dig auf der andern Veite der Verticallinie gleichfalls in einem Kreisbogen sich so
hoch bewegen , als eü vorher gefallen war . Ist es um so viel gestiegen, so befin¬
det es sichln gleichen Umständen , wie vorher , da es in eine seitwärts geneigte Lage
gebracht wurde , muß den ganzen Kreisbogen von beiden Seiten der Vertical¬
linie wieder zurückfallen und sich so beständig auf beiden Seiten hin und her bewe¬
gen . Diese Bewegung heißt die Schwingung oder Vibration des Pendels , Stellt
man sich den schweren Körper am Hebel , z. B . die Bleikugel , als einen einzi¬
gen schweren Punkt , den Faden oder Draht aber , woran der Körper hängt , als
> eine bloße Linie vor , so ist dieses ein einfaches oder mathematisches Pendel ; das
wirkliche Pendel mit Faden , Draht oder Stqnge und einem Gewichte , oder über¬
haupt einen« schweren Körper daran , heißt ein zusammengesetztes oder phpsischeS
Pendel . Die ausführliche Lehre von« Pendel läßt sich ohne Mathematik und bild¬
liche Darstellung nicht deutlich machen ; daher bemerken wir nur Folgendes : Ein
auf obige Weife in Schwingung gesetztes Pendel würde nie aufhören , sich in den
erwähnten Kreisbogen zu beiden Seiten der Verticallinie hin und her zu bewegen,
wenn nicht Zwei Umstände dasselbe nach und nach zur Ruhe brächten . Diese sind
die unvermeidliche Reibung des Fadens und der Widerstand der Luft . Nie lassen
sich beide gänzlich wegschaffen , wohl aber durch sorgfältige Arbeit im Allgemeinen,
besonders durch linsenförmige Gestalt des Gewichts , Aufhängung an Messer¬
schneide und andre der neuesten Uhrmacherkunst zugänglich gewordene Hülfsmittel,
sehr vermindern . Die Zeiten der Vchwingungen eines Pendels hängen 1) von der
Größe des EsongationS - oder Ausweichungswinkels , welches der Winkel ist , un¬
ter welchem der schwere Körper des Pendels sich von der Verticallinie entfernt;
2 ) von der Länge des Pendels und 3) von der beschleunigende » Kraft der Schwere
ab . Sind alle diese Umstände von 2 Pendeln vollkommen gleich , so verrichten
sie gleich viel Schwingungen
in gleicher Zeit . Ist aber auch nur ein Umstand bei
beiden verschieden, so fallen auch die Schwingungen beider ungleichzeitig aus . So
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schwingt bei übriger Gleichheit das kürzere Pendel geschwinder als das längere.
Hier findet da - Gesetz statt , daß sich die Längen der Pendel umgekehrt wie die Aug;
umgekehrt wie die Qua¬
drate der Schwingung , umhin die Schwingungszeiten
dratwurzeln aus den Längen der Pendel verhalten - Demnach wird ein Pen¬
del , welches 4 Mal so lang ist als ein andres , 2 Mal langsamer schwingen,
oder das 4 Mal kürzere Pendel wird 2 Schwingungen machen , während das grö¬
ßere nur eine vollbringt . Ein Secundenpendel muß in unsern Gegenden etwas
über 4 Fuß 2 Zoll rhein . Maß haben , Danach läßt sich leicht die Länge eines Pen¬
bestimmen . Merkwürdig ist e- , daß
dels von jeder beliebigen Schwingungszeit
das Pendel nicht an allen Orten auf der Erde seine Schwingungen in gleicher Zeit
vollendet . Hierauf bezieht sich der oben angeführte dritte Umstand , von welchem
die Zeit der Schwingung abhängt , Die Schwerkraft , oder , was einerlei ist , die
Anziehungskraft der Erde wirkt nämlich nicht überall gleich stark aus das Pendel,
und dieses schwingt daher au gewissen Orten der Erde langsamer als an andern.
Der Grund hiervon liegt in dcr Eentrifugalkraft und in der dadurch verursachten
Verminderung der Schwere . Diese ist um desto merklicher , je näher der Ort , wo
das Pendel beobachtet wird , dem Äquator liegt ; gegen die Pole hin nimmt sie da¬
gegen immer ab . (Vgl . Erde .) Wäre die Erde ein vollkommenes Sphäryid , so
Müßten die Meridiane vollkommene Ellipsen sein, und dann ließe sich aus der Länge
des «VecundenpendelS sogleich auf die Länge der Grade in verschiedenen Breiten
schließen ; allein durch wirkliche Messungen hat sich gezeigt, daß die Meridiane ei¬
nige Unregelmäßigkeiten enthalten , woraus man mir Grund schließt, daß die Erde
überhaupt keine ganz regelmäßige Figur habe , sondern ein Körper sei. der sich hier
und da mehr oder weniger von der Kugelform entfernt . Man darf daher aus den
Pendelschwingungen eigentlich nur auf die Größe der Schwere , aber nicht aufdie
Gestalt der Erde schließen. Außer der Reibung des Fadens und dem Widerstände
der Luft gibt es noch andre Umstände , welche eine Ungleichheit im Gange des Pen¬
dels hervorbringen . Dies sind die Abwechselungen zwischen Wärme und Kälte,
Da alle Körper durch die Wärme ausgedehnt werde » , so muß dieß auch bei dem
Pendel der Fall sein. Die Stange wird bei höherer Temperatur merklich verlän¬
gert , in der Kälte hingegen verkürzt ; daher geht das Pendel im Sommer
langsamer als im Winter , und die gewöhnlichen Pendeluhren eilen im Winter
täglich um eine halbe Minute vor , wenn sie nicht in geheizten Zimmern stehen,
und selbst in diesen bemerkt man , wenn sie Nachts beträchtlich erkalten , einen
unregelmäßigen Gang , Die rostförmigen Pendel , welche aus mehren parallel
Mit einander verbundenen Stäben von verschiedenen Metallen bestehen , weichen
in ihrem Gange den Störungen , mittelst einer im Ausdehnungsverhältniffe
jener verschiedenen Metalle und der Eonstruetion begründeten Eompensation , am
meisten aus und haben daher vielen Beifall erhalten . Auf alle diese Umstände
muß sorgfältig Rücksicht genommen werden , wenn Pendelbeobachtungen genau
ausfallen sollen. Das Pendel gewährt ein treffliches Mittel , den Gang der Uhren
gleichförmig zu machen . HuygenS , der die schon von Galilei bearbeitete Lehre
vom Pendel sehr erweiterte , benutzte es zuerst zu diesem Zwecke und wurde dadurch
der Erfinder der Pendeluhren ( 1656 ) (Vgl . Uhr .) S . die maihemat . Theorie
der höhern Mechanik " ( 2. Aust .,
des Pendels in Kästner 'S „Anfangsgründe
Gottingen 1793 ) , Die Anwendung des Pendels zur Bestimmung der Gestalt
der Erde trägt sehr populair vor Dode in s. „ Anlest , zur Kenntn . der Erdkugel"
(2 . Aufl . . Berlin 1803 ) , Zn hvroloaischer Rücksicht vgl . man Berthoud 's
gründlichen „ krssi zur l' Ixnlxsroric " (Paris 1763 , 2 Bde ., 4 .), über die
neuesten Verfeinerungen belehrt Biot ' s Abhandl . ,> »r In Ic» >g„ e» , <>» ,,oi >,I » le
^ li^ siguo " (2 . Aust .,
ä uevoiiilo «" , im 3, Bande s. „ I'raito cl'iistrvuvmio
»Paris 1810 ) .
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Penelope
, die als Muster der Treue und Häuslichkeit gepriesene Gattin
des Ulysses. Sie war die T . des Jkarius und der Nymphe Pariböa , und Mutter
desTelemachus . Als ihr nach Trojas Eroberung herumirrender Gemahl für todt
gehalten wurde , bewarben sich ( nach Homer ) 108 Freier um sie; aber sie, die ebenso
klug und siitig als schön war, wußte sie in leerer Hoffnung hinzuhalten , indem
sie 3 Jahre lang an einem großen Gewebe arbeitete und nie fertig wurde , da sie in
der Nacht es immer wieder auftrennte . Endlich befreite sie Ulysses s ( . d.) von
dem Ungestüme dieser Freier , als er mit seinem Sohne zurückkehrte.
Penn
(
William
) , geb. zu London den 11 . Dct . 1814 , Sohn des engl.
Admirals gl. N ., der wegen s. Heldenmuthes und treuen Eifers für s. Vaterland,
selbst bei den Parteien , die England verwirrten, ^ allgemeiner Achtung stand.
Will . P . besuchte, für eine große öffentliche Lanfbayn vorbereitet , die Universität
Dxford , und s. Familie sah in dem vielversprechenden Jünglinge den einzigen Erben
ihres ruhmbekränzten Namens und eines unermeßlichen Vermögens . Um seiner
Hinneigung zu frommer Schwärmerei und zu einem stillen, anspruchslosen Leben
zu begegnen , schickte ihn sein Vater nach Paris , damit er mi Gewuhle eines präch¬
tigen Hofes und einer üppigen Hauptstadt Sinn für die große Welk gewänne.
Wirklich überließ er sich einige Zeit der Gewalt der neuen Eindrücke , doch so, daß
adelige Sitte und ein unbefleckter Wandel ihn fortdauernd auszeichneten . Nach der
Rückkehr in sein Vaterland aber erwachte in aller Stärke seine fromme Begeiste¬
rung wieder , die durch die Predigt des Quäkers Thomas Loe schon in erster Zeigend
s. Leben die bestimmende Richtung gegeben hatte , und in der Erinnerung an eine
außerordentliche göttliche Eingebung , die er schon als Knabe empfange » zu haben
glaubte , unversiegbare Nahrung fand . Von geheimnißvollen , dunkeln Gefühlen
und unklaren Vorstellungen erfüllt , reiste der Jüngling nach Irland , wo er bei einer
Quäkergemeinde einkehrte , begierig , ihre Lehre und Verfassung näher kennen zu
lernen . Bald war er dieser Gemeinde gewonnen , mit deren Mitgliedern er einst
sogar ins Gefängniß gebracht wurde . P . war 22 Jahre alt , als er 1666, allen
weltlichen Ansprüchen entsagend , mit der Partei des Georg Fox (s. d.) sich innigst
verband . Nichts konnte ihn davon abziehen , auch nicht der Zorn s. Vaters , der
ihn zuletzt aus dem Hause verstieß und zu enterben drohte . Allen Verfolgungen,
dem Spotte seiner Iugendgenossen und den Schimpfreden des Pöbels stellte er ein
unbeflecktes Leben entgegen . So große Standhaftigkeit
besiegte endlich die Härte
s. Vaters . Ja dieser selbst ward dadurch für die Ansichten des Sohnes gewonnen
unh suchte ihm reichlich alles erlittene Unrecht zu vergelten . Unterdessen hatte
William sich unter den Quäkern selbst die ausgezeichnetste Achtung und ein gren¬
zenloses Vertrauen erworben . Schon früh trat er als begeisterter Lehrer unter
ihnen auf , und sie erkannten , daß ein Mann von solchem Geiste und so vorzüg¬
licher Bildung Das , wasFox u . A. begonnen , mit Erfolg fortführen und die kleine
verfolgte Heerde weiter ausbreiten werde . Denn so wenig sie auch sonst auf welt¬
liche Gelehrsamkeit einen Werth legten , so mußte » sie dieselbe doch an einem
Manne achten , der dieselbe nur zum Schutze ihrer , mit der Welt , namentlich mit
den Gelehrten , Geistlichen und weltlichen Richtern , überall zusammenstoßenden
Überzeugung verwenden wollte . Von Schwärmerei selbst nicht ganz frei , mäßigte
er doch die For ' schen , zum Theil höchst trübsinnigen Schwärmereien und milderte
ihre Strenge . Dann besaß er den Geist christlicher Duldung und war bemüht,
dieselbe unter den Quäkern zu begründen . Er legte überhaupt ausUnterscheidungslehrcn wenig Gewicht ; nur das christliche Leben hielt er für das lebendige
Christenthum und alles Wissen für viel geringer als das Thun . Mit diesen
Grundsätzen , die er mit hinreißender Beredtsamkeit predigte , wußte er die Grund¬
ideen der Gemeinde von dein innern Lichte und der Belebung des Christus in uns
in Einklang zu bringen . Sein Vater billigte sein frommes Streben und hinter-
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ließ ihm ein unermeßliches Vermögen , der besten Anwendung desselben versichert.
Vor s. Ente hatte er den geliebten Sohn und dessen fromme Plane dem Schutze
des Königs cmpfoblen . Der König und der muthmaßliche Thronerbe erwiesen nun
auch wirklich dem Sohne viel Achtung , konnten aber nicht verhindern , daß er mehr¬
mals ins Gefängniß geworfen ward , weil das engl . Parlament für nöthig hielt , der
Befestigung und Ausbreitung einer Sekte , die sich mit allen Staatsverhältnissen zu
entzweien schien, kräftig entgegenzuwirken . Doch in der L kille s. Kerkers verfolgte
P . den Gedanken , in s. Gemeinde die einige christl. Kirche herzustellen. Mehre
Schriften , die zu dem Besten gehören , was aus der Quäkersekte hervorgegangen,
verfaßte er im Gefängnisse . Als er frei geworden , gründete er neue Gemeinden und
vertheilte Erbauungsschriften , geläuterter und klarer abgefaßt , als Fox und s. Ge¬
nossen sie mitgetheilt hatten . Durch s. Einfluß bei Hofe verschaffte er der Gemeinde
manche Begünstigung . Die Könige Karl II . und Jakob II . waren ihm so geneigt,
daß er endlich die Befreiung von den Eidesleistungen erhielt , welche den religiösen
Grundsätze » der Quäker entgegen sind. Doch konnte er eine freie Religionsübung
noch nicht für sie gewinnen ; vielmehr reizte er selbst durch seine Schriften die engl.
Kirche zu heftigem Eifer . Er focht nämlich die kirebl. Dreieinigkeit -; - und Genugthuuugslehre , aus dem von ihm gewählten Standpunkte , mehr beredt als gründlich
an , und zog dadurch sich harte Gefangenschaft und s. Anhängern lange Verfolgun¬
gen zu, wobei manche Grausamkeiten ausgeübt wurden . Alle Protestant . Parteien
beschuldigten ihn des heimlichen PapiSmuS , den man selbst in s. Predigt von der
allgemeinen Duldung finden wollte . P . jedoch vertraute fest s. Sache und war un¬
ermüdlich im Wohlthun . Seinen Rath , s. Trost , s. Hülfe nahmen Alle in Anspruch;
sein HauS ward nie leer von Hülfesuchenden , und bei der größten Bereitwilligkeit,
Aller Bedürfnisse zu befriedigen , bei einem Vermögen , das zu fürstl . Wohlthun hinl'eiehrnd schien, mußte er sich doch endlich überzeugen , daß er seiner thätigen Theil¬
nahme eine Grenze setzen müsse. Indeß kbat er fortwährend unglaublich viel ; Hun¬
derte verdankten ihm Unterstützung und Erhaltung . Noch größer Waid sein Wir¬
kungskreis seit 1681 , da er für eine von seinem Vater ihm hinke, lassene Schultfoderung an die Regierung , von letzterer , auf sein Ansuchen , einen großen Landstrich
am Delaware , in Nordamerika , mit völligem Eigemhunisreebte , doch unter Ho¬
heit der Krone , erhielt . P . sandte jetzt in das größteniheils noch wilde Land An¬
bauen aus Europa , die er mit allem Nöthigen reichlich versah und die er durch eine
christliche Verfassung auch bürgerlich beglücken wollte . Der fromme , menschen¬
freundliche Mann hatte hierbei kein Handelsunternehmen als Hauptzweck im Auge.
Vielleicht gedachte er auch den Quäkern , deren schon vorher viele nach Amerika aus¬
gewandert waren , eine Freistätte zu gründen , wenn Haß und Verfolgung sie aus
(s. d.)
England verdrängten . Doch sollte sein Land , nach ihm Pennsilvanien
genannt , keineswegs bloß Quäker aufnehmen ; vielmehr lud er , ohne Rücksicht auf
ein kirchliches Bekenntniß , Alle ein , die mit fleißiger Hand den Boden bebauen und
sich s. Anordnungen unterwerfen wollten . Hier sollte der Geist der Duldung , dem
er silbst huldigte , allenthalben kundwerden , und aus allen Völkern und ReligivnSpaneien ein Brudervolk sich sammeln , das Bild und Spiegel sei für das ganze Ehristeuvolk, und der feste Kern , an den die ganze große Christengemeinde sich anschlösse.
Der Name der neuen Hauptstadt Philadelphia wies auf die Bruderliebe hin , die
alle Genoss » dieses kleinen Ehristenreichs und , noch seiner Hoffnung , endlich den
großen Bund aller Gemeinden erfüllen und ein glückliches Zeitalter aufEi den grün¬
den sollte. Die zahlreichen Anbauer und die verschiedenartigsten Menschen , die in
Pennsilvanien einwanderten , wuchsen bald zu eirem sittlichen Volke zusammen;
selbst auf die Quäker ging der Geist einer größer » Freiheit über , da sie von man¬
chem Eigensinn und frömmelnden Grillen abließen und , obwol noch immer von
den übrigen Bewohner » sich rmterscheidend , den bürgerlichen Verhältnissen weniger
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als in Europa widerstrebten . Philadelphia , das aus einem Flecken sich schnell zu
einer bedeutenden Stadt erhob , schien die Unbestreitbarste Bestätigung der Grund¬
sätze Psts . 1882 reiste P . selbst in die Neue Pflanzung und ordnete die Verfassung.
Er stellte als Grundsatz auf , daß Zeder , der einen allmächtigen Gott bekenne und
sich verpflichte , unter gesetzlicherObrigkeit gerecht und ruhig zu leben Und keinen
Andern wegen religiöser Meinungen ;U kränken oder in Anspruch zu Nehmen , ein
Bürger dieses Sraars werden könne. Hierauf kehrte er nach England Zurück, wo
er bemüht war , den Quäkern Religionsfreiheit zu erringen , und seine Zeit zwi¬
schen der Sorge für seine Gemeinde und seine Pennsilvaniek theilte . Endlich ge¬
währte ihm Zakob H . für seine Gemeinde freie Religionsübung . Indeß ward erst
unter Wilhelms HI . Regierung , durch die allgemeine Duldungsacte von 1689,
die Freiheu und Sicherheit der Quäker , wie die aller Nichtconformisten , fester be¬
gründet . Späterhin gcrielh P . in Untersuchung , weil ein Brief des vertriebenen
Königs Zakob II. an ihn aufgefunden wurde , der ihn an die erzeigten Wohlthaten
»»ahnte und jur Vergeltung derselben aüfsoderte . Da er ohnehin der Feinde viele
hatte , so war die Gefahr , für einen Verrathen an der bestehende» Regierung erklärt
zu werden , um so größer . Allein P . vertheidigte sich unerschrocken vor Gericht , be¬
kannte frei , wie er den unglücklichen König geliebt habe und noch liebe , aber auf
keine Weise an geheimen Versuchen gegen das neue KönigshauS Theil genommen.
Man konnte ihn zwar nicht strafbar finde» ; doch ward er in langwierige Verdrieß¬
lichkeiten verwickelt und begab sich, diesen ausweichend , 1699 noch einmal nach
Amerika , wo er mehre Jahre hindurch die Vollendung seines Plans für das immer
Mehr aufblühende Land förderte . Als er in England wieder eintraf , lebte er zurück¬
gezogen in s. Hause zu London , sah wenige Menschen und beschäftigte sich fast nur
Mit häuslichen Angelegenheiten , frommen Betrachtungen und der Abfassung eini¬
ger guäkerischen Schriften . Darauf verehlichte er sich zum zweiten Male und trat
dann wieder mehr ins öffentliche Leben ein. Für die Ausbreitung der Quäkergenieinde reiste er auch nach Holland und Deutschland und predigte in der Pfalz , wo
schon vor ihm der Quäker Wilh . Ames gelehrt hgtte . Doch war hier sein Wirke»
vergebens , wiewol die Pfalzgräfin Elisabeth , Äbtissin zu Herford , ihn begünstigte.
Bis ins Greisenalter blieb ihm die fromme Begeisterung für seinen Zweck, und ohne
Reue durfte er auf sein verdienstvolles Leben zurückblicken, das er den 30 . Mai
1718 beschloß. «Leine neueste Lebensbeschreibung ist von Th . Clarkson ( „ älcinoirs
vk tbc private «Nil Public lil 'e eic >" , London 1812 , 2 Thle .) ,
Xe.
Pennalismus
nennt man die Ungezogenheiten und Albernheiten , die
sich ehedem die ältern Studenten gegen die jünger » erst angekommenen ( die man
Pennale , späterhin Füchse nannte ) erlaubten . Diese mußten ihnen im ersten
Jahre aufwarten und dafür noch obenein allerlei Schimpf dulden . 1861 und 1663
suchte man in Deutschland durch Reichs - und Landesgesetze diesem Unfuge zu steuern.
Dessenungeachtet erhielten sich noch lange Spuren davon . DerPennalismuS
soll
zuerst auf den ikal. Universitäten (Bologna u. a .) entstanden sein. Wahrscheinlich
schreibt er sich von den Stiftern her , wo jeder neue Kanonikus eine gewisse Summe
erlegen mußte , wofür ein Schmaus angestellt wurde ; auf ähnliche Weise nachher
die Füchse , wenn sie in den eigentlichen Burschenstand übergehen sollten .
Zn den
engl . Gymnasien nennt man die jedoch fast nur in Winchesterschool noch übliche fast
sklavische Dienstbarkeit , in welcher die untern Schüler gegen die obern sich befinden,
i
Sir Alex . Malests „ Account ok tbc s^ ztcm ok b .iAFilig " ( Lon¬
don 1829 ).
Pennant
(
Thomas
) , geb. den 14 . Juni 1726 zu Downing in der Grafschaft Flintshire , gest. d. 16 . Dec . 1798 , studirte zu Oxford , machte große Reisen
im Zn - und Auslande , beschäftigte sich mit wissenschaftlichen Forschungen in der
Naturgeschichte , besonders in der Zoologie , die er durch Entdeckung und Deschrei-
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düng mancher unbekannten Thiere erweiterte , ferner mit der Geschichte, Verfassung
und den Rechten s. Vaterlandes , dessen naturhistorische und topographische Kennt¬
niß er durch s. Reisen erweiterte . Auch wurde Schottland durch ihn erst genauer
bekannt . Als Friedensrichter behauptete er den Ruf der Gerechtigkeit und verthei¬
digte in mehren Schriften die Rechte der Armen . Seine vornehmsten Schriften
sind : „ lnchi-m roolox/ ' ( 1769 , Fol . > deutsch von Forstet ) ; „ liiiti5 >> roologe"
(4 Bde ., deutsch vdn Murr ) ; „ 4rat !o roolop ^ " (2 Bde . Und 1 Süppl ., deutsch
vonHoffmann ) ; „ !H >,vp5iso1 gu !>llrupi -ch.>," ; „ kl!.->u ») osczu .ickrupe »!.-." (2 Bde .) ;
„6cneis

ok birtls " ; „ i 'our

in Wales " ; „ i'our

in äcutlancl

such vov .ijge tu tl >e

lieb » icler etc ."
ein Freistaat der Nordamerika ». Union , 2086 UM .,
Pennsilvanien,
1,320,000 E . , darunter f deutschen Ursprungs aus Schwaben , Elsaß . Franken,
Westfalen und den Rheinländern ; ein andres Drittel find die ursprünglichen Eng¬
länder , unter welchen die Quäker den zahlreichsten Theil der Angesehenern aus¬
machen . Das dritte Drittel bilden Schweden , Niederländer und besonders Irländer. Noch gibt eS über 30,000 freie Farbige , Irokesen und Delawaren . Penn¬
silvanien grenzt gegen N . an Neuyork und an den Eriesee , gegen S . an Dklaware,
Maryland und Dirginien , gegen H . an Neuyork und Neujersey und gegen W . an
Ohio und Virginien . W . Penn (s. d.) , von welchem es den Namen bekommen
hat , erhielt es für seine Schuldfoderung an den brik. Staat . sandte 1681 2000
Colonisten , meistens Quäker , die von der engl . Geistlichkeit gedrückt wurden , da¬
hin , und bewog 1682 die Eingeborenen , ihm das Stück Land , welches er wünschte,
käuflich zu überlassen . Er führte eine vollkommene Denk - und Religionsfreiheit
ein, wodurch die Menschenzahl schnell zunahm . Unter den vielen Flüsse » sind die
bekanntesten der Delaware mit dem Schuylkill , der Susguehannah mit demIuniaka und der Alleghany und Mononaahela , welche beide letztem nach ihrem Zu¬
sammenflüsse bei der pcrmsilvanischen Statt Pittsburg den Namen Obio erhalten.
Man unterscheidet 1) den Gebirgsstricb , in welchem die blauen , endlosen und alleghanyschen Berge sich in verschiedenen Richtungen hindurchgehen , 2) den ostwärts
von den Gebirgen und 3) den westwärts von denselben befindlichen Strich , in wel¬
chen beiden letztem der Boden sehr fruchtbar ist. Die Gebirge machen fast dr» drit¬
ten Tbeil des Landes aus , erreichen aber nirgends die Schneelinie und sind fast
durchaus bewaldet . In diesen Gebirgen ist das Klima heiter und beständig , der
Winter kalt . Der ostwärts von den Gebirgen liegende Theil des Landes zeichnet
sich durch plötzliche Abwechselungen des Wetters und durch die äußerst hohen , aber
nur kurze Zeit anhaltenden , Grade der Hitze und Kälte aus . Die Abwechselung
von Hitze und Kälte ist in jeder Jahreszeit so schnell, daß nicht selten in einem Tage
Gewitter und « chnee aufeinanderfolgen ; daher das gelbe Fieber und andre Krank¬
heiten häufig sind. Auf der Westseite der Gebirge ist das Klima weder so heiß noch
so kalt, noch die Abwechselung so häufig und so schnell; die Luft überhaupt milder.
Pennsilvanien erzeugt Vieh aller Art , Getreide , Küchengewächse , Flachs , Hanf,
Holz , Eisen , Silber ( seit 1826 ) , Steinkohlen , Marmor , Quadersteine , Kalk
Und etwas Kupfer und Blei . Das Eisen, woran dieses Land Ü berfluß hat , ist ron
b. fcnterer Güte , leichtflüssig und ungeNiein zähe; es wird weniaer vom Roste und
Schneewasser angegriffen als das europäische , daher auch beim Schiffbau dein letz¬
tem vorgelegen . Die Enrliege » so leicbtund in losen, Gestein , daß sie mit wenig
Kosten gefordert werden können . Das Hauptgeschäft der Deutschen ist der Acker¬
bau , den sie mit Fleiß und Sparsamkeit treiben ; sie behalten ,hre deutschen Ein¬
richtungen . Sitten und Lebensweise bei und pflanzen sie auf ihre Nachkommen
fort . Sie halten sich gern zusammen , sonderlich die von einer Confession , sind
nicht sehr gesellig, aber dienstfertig und gegen Reisende gastfrei und ehrlich . Die
Erziehung und die Cultur des Geistes vernachlässigen sie ; nicht Alle können deutsch
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lesen, Wenige schreiben und rechnen . — Gewerke und Handel steigen immer mehr;
besonders verfertigt man wollene und leinene Zeucht , Papier , Mas , Porzellan , Fa¬
yence und Seife . Bon den pennsilvanischen Stapelwaaren
ist Weizen (der beste in
Nordamerika ) und Weizenmehl die vornehmste . Auch sind Leinsamen , Stabholz
(das sehr geschätzt wird ) , gepökeltes Rind - und Schweinefleisch , Eisen in Stangen,
Gußwaaren von Eisen , Steinkohlen , Salz und Schießpulver Gegenstände der
Ausfuhr . Der Handel erstreckt sich bis China , Petersburg und in das mittellänjd.
Meer , wird aber nicht bloß mit eignen , sondern auch mit vielen Erzeugnissen der
übrigen Staaten und Wesiindiens getrieben . Der Handel hat hauptsächlich in der
Hauptst . Philadelphia
(s. d.) seinen Sitz . Der große Ohiocanal soll denOhio
bei Pittsbnrg mit der Cheasapeakbai bei Georgetown verbinden . Unter den übrigen
Orten haben viel Gewerbfleiß : Germantown , Lancaster , Ephrata oder DunkerStown , der Sitz ter DunkerS , einer Separakistengemeinde , und Bethlehem , der
Haupkort der vereinigten mährischen Bruder in den Nordamerika ». Freistaaten.
Die gesetzgebendeGewalt von Pennsilvanien beruht auf der Generalversammlung,
die aus dem Senate und dem Hause der Repräsentanten besteht. Die vollziehende
Gewalt hat der auf 3 Jahre gewählte Gouverneur , der nicht unter 30 I . alt sein
darf . Der Staat sendet zu dem Congreß 2 Senatoren und 26 Repräsentanten.
Pension,
Erziehungsanstalt , s. Institut.
Pcnsionnair:
1 ) ei» Kostgänger , Zögling einer Erziehungsanstalt oder
Pension ; 2) Einer , der voni Staate einen Gnadengehalt (Pension ) bekommt . —
Großpensionnair
war der Premierminister
der Staaten
von der Provinz
Holland , welcher von diesen Generaladvocat der Provinz genannt wurde . Erhalte
keine entscheidende Stiimne in der Staatenversammlung
, sondern nur den Dortrag Dessen , was zur Berathschlaguiig
gezogen werden sollte. Er sammelte die
Stimmen , faßt« die Beschlüsse ab , eröffnete die an die Staaten eingegangenen
Schreiben , verhandelte mit den fremden Gesandten und Munstern , trug Sorge
für die Einkünfte und für die Erhaltung der Rechte und Gerechtigkeiten , sowie für
Alles , was die Wohlfahrt der Provinz anging . Er wohnte dem Collegium der deputirten Räthe bei, welche die Souverainetät in Abwesenheit der Staaten vorstellten,
und war imluerwährender Deputirter an die Generalstaaten d^r Verein . Nieder¬
lande . Der - Einfluß dieser ersten MagistratSperso » war in Holland und dadurch in
den ganzen Niederlanden wichtig . Sein Amt währte 5 Jahre , nach deren Verlauf
jedoch in den meisten Fällen die einmal getroffene Wahl auf neue 5 Jahre bestätigt
wurde . Die Revolution hat dieser Stelle ein Ende gemacht , l 805 gab Napoleon
der Republik einen WtaatSpensionnair als Director . ( S . Schimmelpennink
.)
Pentaglotte,
s . Pentapla.
Pentameter,
Fünsmaß , ein Vers , der aus 5 Füßen zusammengesetzt
ist. Diese Füße sind 2 >Lttpondäen
, die auch in Daktylen aufgelöst sein können,
2 Daktylen und 1 Spondäus , welcher letztere so getrennt ist , daß seine erste
Sylbe den 2 ersten Füßen folgt , seine zweite aber den Vers schließt , wofür
auch eine kurze Sylbe stehen kann . Demnach ist Folgendes das Schema deS
Pentameters:

Die alten Grammatiker , welche auf diese Weise den Pentameter zu einem fünf¬
füßigen Verse machen , können dafür keinen andern Grund anführen , als daß eS
keinen einsylbigen Fuß gebe ; denn für das Ohr und seinem Wesen nach ist der
Pentameter , wie der Hexameter , ein sechStheiliger Vers , der in der dritten und
sechste» Stelle eine lange oder in der letzter» auch eine kurze Sylbe hat , bei wel¬
cher man ebenso lange verweilt als bei 2 langen Sylben . Diese « zweifache
Derweilen gibt dein Verse etwas Sanftes und Liebliches , wodurch er sich m«rklich
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von dem majestätischen Hexameter unterscheidet . Ovid sagt daher , daß Amor ihn
für seine Tändeleien geschaffen habe , indem er dem Hexameter 2 Sylben ge¬
raubt . Allein gebraucht , würde der Pentameter eintönig und ermüdend sein ; er
kommt daher nie anders als abwechselnd mit dem Hexameter vor , und zwar so,
daß dieser ihm vorangeht . Das so aus Hexametern und Pentametern zusammen¬
gesetzte Versmaß nannten die Alten das elegische, und jede 2 Verse ei» Di¬
stichon . (S . d. und Elegie .) Bekannt ist Schiller ' S Distichon auf den Hexa¬
meter und Pentameter .
l)l.
Pentapla
, Pentaglotte,
eine Bibel in 5 Sprachen.
Pentathlon,
s . Gymnasium.
Pentateuch
, s. Hebräische
Sprache
und MoseS.
Penthesilea
, s. Amazonen.
PentheuS
Enkel
,
des Kadmos und als König von Theben dessen Nach¬
folger . Durch seine Widersetzlichkeit gegen die Einführung des BacchusdicnstcS
zog er sich das traurige Schicksal zu , von den Bacchantinnen , worunter seine eigne
Mutter und seine Schwester waren , im tollen Wahnsinne getödtet und zerrissen
zu werden.
Pepe.
Drei
Männer d. N . haben sich in der neuesten Geschichte Neapels
bekanntgemacht . Gabriel
P . , ei» tapferer Ofsicier und guter Redner , Ober¬
ster und Mitglied des Parlaments
währen - der Revolution , geb. 1781 zu Bojano
in der Provinz Molise , stutirte die Rechte , als Neapel 1199 eine Republik wurde.
Er diente unter den Fahnen der Freiheit , wurde geächtet , floh nach Frankreich,
focht in der ital . Legion , kehrte 1801 i» Folge des Friedens von Florenz zurück,
nahm 1806 Dienste unter Joseph , kämpfte in Spanien und später in Murat 'S
Heer 1814 und 1815 , wurde nach Ferdinands Wiederherstellung als Oberster
beibehalten und befehligte ein Regiment zu Syrakus , als die Revolution von Nea¬
pel 1820 ausbrach . Im Oct . trat er ins Parlament , wo er mit revolutionnairer
Heftigkeit es durchsetzte, daß der General Florestan Pepe abgesetzt, und d. ssen mit
Palermo geschlossener Vergleich verworfen wurde . Hartnäckig vertheidigte der
feurige P . die unveränderte Annahme der spanischen Constitution ; er täuschte sich
über den Geist des Volks , das er nur nach sich beurtheilte , wie über die wahre Lage
des Ganzen . Als er aber eine Abtheilung desHeercS befehligen sollte, erkannte er,
daß sein Tambourmajor , das Haupt einer Loge von Carbonari , mehr Ansetzn , be¬
saß als er selbst. Nach dem Sturze des Repräsentativsystems ward er an die Ostrei¬
cher ausgeliefert und kam 2 Jahre auf eine Festung in Mähren . In Freiheit ge¬
setzt, ging er nach Florenz , wo er jetzt, von den Täuschungen t,r Schwärmerei ge¬
heilt , den Wissenschaften lebt und durch s. Kenntniß der classischen Literatur sich
auszeichnet . 1826 haue er mit dem Dichter A . de Lamartine , franz . LegationSsecretair zu Florenz , in Folge einer Stelle in dessen Gedichten , die sich auf Italien
bezog , einen Zweikampf . — Florestan
P ., ein Ofsicier von vielem Talent,
Ritter der Ehrenlegion , gewesener neapol . Generallieut . , geb. 1180 zu Sguillcce
in Calabrien , stutirte in der Kriegsschule zu Neapel und ward Lieutenant , als die
Franzosen Neapel 1199 in eine Republik verwandelten . Auch er trat unter die
Fahne der Freiheit , flüchtete sich dann nach Frankreich , diente in der ital . Legion
und kehrte, in Folge des Friedens von Florenz 1801 , nach Calabichp , zurück. 3) sN
1806 — 9 diente er dem Könige Joseph , zeichnete sich 1810 und 1811 , als
Chef des Generalstabes der neapol . Division , bc, dem franz . Heere in Catalonicn
aus , wurde Brigadegeneral und führte im Oct . 1812 eine neapol . Division nach
Danzig . Dann deckte er mit neapol . Reiterei den Rückzug Napoleons von Oszmiana nach Wilna und schloß sich, verwundet und krank , mit dem Neste der Trup¬
pen in Danzig ei». Später von Alexander aus der Gefangenschaft entlassen,
dämpfte er , auf Murat 'S Befehl , einen Aufstand in den Abruzzen , focht 181»
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in der Schlacht bei Tolemino gegen die Dstreicher , wurde Generallieut . und bebaiipteie als Gouverneui von Ileapel die Ordnung in dieser Stadt bis zum Ein -,
rucke» der Hstreicher . stlach Ferdinands Wiederherstellung behielt er s. Grad in
der Annes . Au dein Aufslande zu Nola lind Monteforte ( 1820 ) hatte er keinen
Theil ; ebenso wenig wns.rc er um die Plane s- Bruders , Gugltelmo , der sich am
6 . I,,ti an die Spitze der Aufrührer stellte. Der König ließ durch ihn dem General Earaseosa sage» , daß er der Nation eine Constitution geben wolle . (S.
Iieapol . Revolution
.) Ihm
gelang mit wenig Mitteln die Wiederherstel¬
lung der Ruhe in Palermo ; allein auf des Deputirten Gabriel Pepe Vorschlag
(10 . Nov .) ward ihm , weil er s. Vollmacht überschritten , der Heerbefehl genom¬
men . Die öffentliche Meinung war für ihn , und König Ferdinand gab ihm das
Großkreuz des b. Ferdinandsordens , das er jedoch nicht annahm , weil man den
po » ihm mit Palermo geschlossenen Vertrag aufhob . Bei der Annäherung desöstr.
Heeres ward er an die Spitze des Generalstabes gestellt. Nach der Rückkehr des
Königs verlor er , ungeachtet er zur Unterwerfung gerathen hatte , s. Rang und
s. Orden . Er lebt jetzt als Privatmann im Besitz der öffentlichen Achtung . — Über
s. Bruder , den Generallieut . Gi,glwliiio
P . , ,vj,-d verschieden geurtheilt . Alle
hallen ihn für einen tapfern , thätigen Officier und für uneigennützig ; aber die Ei¬
nen sprechen ihm alles Feldherrntalent ab : nur aus Eitelkeit habe er die Rolle eines
Washington spielen wollen , ohne sie zu begreifen ; nach Andern ist er ein ausge¬
zeichneter Krieger und Patriot , an dessen Unglück fremde Fehler und Verrath
Schuld feien. Gewiß ist es, daß er sich und Andre über die Stimmung des neapol.
Volts sehr getäuscht und daß er oft voreilig gehandelt hat . In Frankreich , gegen
welches er stets persönlichen Haß zeigte , fand er bei s. Unglücke tvenig Theilnahme;
ebenso wenig i» Spamen und Portugal . Unter s. Waffengenossen ist General
Earaseosa s. entschiedener Gegner . Guglielmo
P . , geb. 1182 zu Squillaee,
studirte in der Kriegsschule zu Neapel , als die Franzosen 1199 daselbst eine Re¬
publik errichteten . Der feurige Jüngling
focht unter ihrer Fahne am 13 . Juni
bei Portiei gegen die Truppen des Cardinal « Ruffo , erhielt 2 Wunden , blieb
nach der Einnabme Neapels K Monate lang verhaftet und ward verbannt . Er
diente kierauf in der ital . Legion , u . a. bei Marengo , und kehrte »ach dem Frieden
von Florenz m sein Vaterland zurück. Hier versuchte der 19jährige Jüngling
in
Ealabrien einen Aufstand zu erregen und kam deßhalb auf Lebenszeit in das
StaatSgefängnüi zu Maritime (einer von den äaatischen Inseln bei Sicilien , wo
eine große , in den Felsen gehauene Cisterne als SraatSgefängniß gebraucht wird ) .
Nach einigen Jahren befreite er sich selbst und trat 1800 als Major in die Dienste
des KonigS Joseph , ward aber in dem Treffen bei Maida gefangen und sollte er¬
schossen werden . Durch Bestechung entkam er aus der Haft und diente unter den
franz . Truppen aus den si. ben Inseln . 1809 machte ihn Mural zu s. Ordonnanzosstcier; 1810 befehligte er in Catalonien unter Suchet ein neapol . Regiment,
lebte aber mit den Franzosen in beständigem Streit und fiel selbst in Strafe . Da¬
her betrieb er später , 1814 , als Brigadegencral die Entlassung der franz . Ofsseiere
aus dem Heere von Neapel . An der Spitze der Vorhut zeichnete er sich beim
Übergänge über den Taro aus , wurde Baron und erhielt Güter . Allein nichtS^-staw -mgn Hdcrte
vorn König Murgt die Verabschiedung aller in Civilärmern
stehenden Franzosen bild die Einführung einer Verfassung . Das Letztere suchte
er sogar mit Gewalt zu erlange . 1815 führte er die Vorhut von Murat 'S Heer
gegen die östreicher und zeichnete sich üüS , wurde Generallieut . und behielt diesen
Rang unter dem König Ferdinand . Der Oberbefehlshaber Nugent gab ihm 1818
den Auftrag , eine Division von Milizen zu bilden , um die Räuberbanden in den
Provinzen Ävellino und Foggia zu vertilgen . Dies gelang ihm , wie man be¬
hauptet , mit Hülfe der Carbonai i, aus deren Mitte er die Ofstciere und Nat >onal '.
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garden wählte , und für deren Plane er selbst gewonnen wurde . Der König belohnte
s. Eifer mit dem Großkreuz des h. Georg . Indeß ward er den Ministern verdäch¬
tig ; denn schon hatte er mit einigen Oberofftcieren seiner Division und mit einigen
Bürgern verabredet , die constitunonnelle Regierung in den, Hauptquartiere s. Di¬
vision zu Avellino und Foggia am 25 . Juni 1820 auszurufen . Darauf erhoben
Morelli und Minichini die Fahne des Aufstandes zuNola ; P . sollte verhaftet wer¬
den , stellte sich aber an die Spitze eines Regiments und stieß am 6 . Juli zu den
Aufrührern in Avellino , wo der Obnstlieuk . de Conciliis ihm den Oberbefehl über¬
ließ . Als König Ferdinand der Federung der Carbonari nachgab , sollte P . Generalcapitain an Nugent 'S Stelle werden ; allein er lehnte diesen Posten ab und legre
am 1. Oct . den am 9. Juli vom älter <-go des Königs erhaltenen Heerbesehl nie¬
der . Er hatte in dieser Zeit überall Ordnung und Mannszucht gesichert, auch der
Carbonaria Zaum und Zügel angelegt . Eine Belohnung an Geld schlug er aus.
und Generalinspector der Nationalgarde » ernannt,
Im Nov . zum StaatSraih
stellte er angeblich 120,000 M . unter die Waffen und verbreitete die günstigsten
Nachrichten von dem Volksgeiste in den Provinzen . Am 20 . Febr . 1821 über¬
nahm er den Oberbefehl über das Heer in den Abruzzen . (S . Neapol . Revo¬
lution .) Nach s. Versicherung hatte er nur 8000 M . Linicntruppen und sollte
eine Grenze von 150 ital . Meilen decken. Die Milizen waren schlecht oder gar
nicht bewaffnet . Weil junge Soldaten bester zum Angriffs - als zum Vertheitigungskriege taugen , griff er die Ostrcicher am 1 . März bei Rieti an , ohne , wie
Carascosa behauptet , diesen General , der bei San -Germano stand , zur Mitwir¬
kung eingeladen zu haben . Als Alles verloren war , schiffte er sich am 20 . März
nach Barcelona ein ; ein Geschenk von 10,000 Fr . , das ihm eine hohe Person als
Reisegeld anbot , nahm er incht an . Im Aug . 1821 ging er von Lissabon nach
London , wo er am 20 . Sept . 1822 ein Schreiben an den König Ferdinand ( die
„llelritiui , eli>!i eveneiin >>5 >»0iligue !j vt luiliMni 'n , gni nnt eu li <-u ä d»!>pl >',<;
eil 1820 et 1821 ") drucken ließ , das aber der Welt weder von s. Charakter noch
von s. Talenten eine bessere Meinung gab . Er sagt darin , daß er in Neapel eine
bis zur Begründung der Constitution dauernde Dictatur zu errichten vorgeschlagen
der Nation ver¬
habe ; er beschuldigt das Ministerium , den Venheidigungszustand
nachlässigt und ihn selbst nicht unterstützt zu haben . Veiräther hätten die Milchn
zum AuSeinandcrgehen bewogen . (S . d. Ausz . in den Beil . 23 u. 21 zur „ Allgem.
Zeit ." , 1822 .) Mit Carascosa hatte er in London einen Zweikamps . Dann ging
er mit s. Freunde und Adjutanten , dem Obersten Plsa , nach Madrid . »Lein
Plan , eine Legion von Ausländern zu errichten , kani aber nicht zu Stande . Er
kehrte nach London zurück, wo er noch lebt . Der Criininalhof zu Neapel hat ihn
1822 zum Tode verui theilt . — Noch lebt in Neapel ein Pros . der Ezpei nneinalPepe , der 1822 eine Analyse der beim letzten Ausbruch
chemie . Dincenzio
20.
des Vesuvs ausgeschleuderten Steine bekanntgemacht hat .
in , s. Panathenäen.
Peplu
Vorstadt von Konstantinopel , aus der Nordseite des HasenS , welche
Pera,
mit der Vorstadt Galaia zusammenhängt und von vornehmen Griechen , Arme¬
niern , Juten , Türken und von abendländischen Christen bewohnt wird . Hier woh¬
nen auch die fremden Gesandten und fast alle fremde Kaufleute , mit Ausnahme der
Franzosen , die meistens in Galata ihren Aufenthalt haben . Die Katholiken haben
hier 5 Kirchen und einen Erzbischof , wie auch einige Klöster . Auch befinden sich
hier ein deutsches und ein stanz . Seminarium für junge Leute aus Deutschland und
Frankreich zur Besetzung der Dragvmanstellen , und eine türkische Lck .ule für junge
dem Serail bestimmte Leute. Hier herrscht europäische Lebensart , und die Klei¬
dung der Einwohner ist ein Gemisch von griech. und stanz . Mode ; daher heißt Pera
bei den Türken das Schweineguartier.
23
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P e r c ll s s i o n s f l i n t e n. Der Name dieses aus Frankreich und Enqland zu uns gebrachten (Gewehrs wird sich schwerlich gut verdeutschen lassen. Die
Sache ist folgende : Wenn bei dem zeither gebräuchlichen Gewehr die Pulvei ladüng durch gewöhnliches Schießpulver in deräiißern Pfanne am (Schloß durch dos
Zündloch , wo Pulverkorn an Pulverkorn liegt , entzündet wird , so hedieni man
sich bei den Percusfionsflinten dazu eines besondern chemische» Aündpulvers . Die¬
ses hat die Eigenschaft , nicht durch den Funken aus Feuerstein und Stahl , sondern
durch einen sehr starken Schlag und damit verbundenen Luftdruck des abgeknickten
Hahns am Gewehr , entzündet zu werden . Dann blitzt es durch einen feinen Eanal
mir ausiei oi deutlicher iNwalt auf die Pulvei ladung im Rohr , entzündet diese gleich¬
zeitiger und rascher wie gemeines Pulver , und veranlaßt sonach alle, ding ? auch
eine » rafchein und wirksamern Schufi . Der Unterschied der Einrichtung einer Percnsfionsstinte und einer gewöhnlichen besteht daher hauptsächstch in dem Bau des
Schlosses , durch welches der EntzündnngSp , oceß erfolgt . Erstere braucht keinen
Feuerstein am Hahn ; dieser ist einfacher gestaltet , ungefähr wie ein kleiner Ham¬
mer . Sie braucht keinen Pfaundeckel (Bakterie ) und keine Pfanne ; statt beider
nur eine einfache Borrichtung , um den Blitzstrabl des chemischen Zündpnlvers mr
Ladung zu leiten. Aber sie erfoderi sehr gute starke Schlagfeder », ohne welche kein
so kräftiger Schlag durch den Hahn erfolgen kann , als nöthig ist , das cb>Mische
Zundpulver zu zerquetsche». Erwägt man den Bortheil einer schnellern und gleich¬
zeitiger » Entzündung der gesamniten Pulvei ladung , die Ersparnis , des Steins ( der
bald stumpf wird , bald zerspringt oder nichts taügt ), der Batterie ( die oft vei stahlt
sein will ) , der Reparatur , die ein zusammengesetzteres Schloß erfodert ; ferner
da? bei dem gewöhnlichen Gewehr nicht immer zu vermeidende Abbrenne » des
Z ..udkrautS von der Pfanne , das Naß , oder Feuchtwerden desselben, Bei stopftsein
des Zündlochs >i. dgl . Ubelstände , so ergeben sich für die Pereusstonsstinten große
Bortheile . Es kommt nur darauf an , stet? gutes chemisches Züiidpulver zu haben.
Dasselbe kann auf verschiedene Art und aus mehren Stoffen , u. a . mittelst chemi¬
scher Processe , von Quecksilber , gereinigter Salpetersäure und wasserfreiem Wein¬
geist geiiiischt und entweder in Pillenform dargestellt , oder in ganz kleine , dünne
kupferne Hütchen (von 2s Lin. Länge und 2 Lm . Weite ) eingebracht und so Mitge¬
fühl k werden . Die sogen. Aündpille ist mit Wachs überzogen , um vor der Feuch¬
tigkeit gesichelt zu sein , wird in eine auf dem Rohre angebrachte Keffelwarze fest« gelegt und beim Losdrücken des Hahns dergestalt zerquetscht , daß der entstehende
Feuerstrahl nur durch den Caual auf die Ladung wirken kann . Die kupfernen
Zündhütchen verwahren das chemische Zundpulver beinahe noch besser und können
leicht auf ein stählernes Stäbchen sestgesteckt werden , welches ani Schlöffe befind¬
lich und durchbohrt ist, sodaß , wenn beim Abdruck das Hütchen zerschlagen wird,
der Feuerstrahl durch das hohle Stahlstäbchen auf die Ladung dringt . Es gibt
sonach 2 Arten von Percusfionsflinten ; aber es kann auch eine gewöhnliche gute
Flinte , wenn sie tüchtige Schlagfedern hak, durch einen geschickten Büchsenmacher
m eine Percussionsfiinte umgeändert werden . Vielfältige Nersucbe haben da , ge¬
than , daß keine Gefahr bei einer solchen Flinte ist, ebenso wenig wie bei dem Zündpulver , welches man bei sich führt . Um dieses zu entzünden , wird durchaus ei » so
kräftiger Schlag nöthig , als der Hahn am Gewehr zu bewirken im (Stande ist. Da
die Feuchtigkeit nicht auf das Zündpulver wirken kann , so wird eine Percuffionsflinte , die man freilich wie jede andre rein halten muß , nie versagen .
5.
Percussionsmaschine,
auch Stoßmaschine
oder Maschine
des Mariokte , der sich ihrer zuerst bediente , um Versuche über die Geschwindig¬
keit bewegter Körper nach dem Stoße (vgl . Stoß
der Körper ) zu machen.
Da er die Geschwindigkeiten durch die Fallhöhe bestimmte , so ließ sich, um die Ge¬
setze des Stoßes durch Versuche zu erläutern und zu bestätigen , eine Vorrichtung
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gebrauchen , wo man Kugeln an dünne Fäden frei aufhängen und wie Pendel gegen einandee ließen läßt . Wenn z. B . 2 gleich große , gleich schwere Kugeln von
einerlei Maierie von einer Höhe herab an gleich langen Fäden parallel über eine,
Tafel hänge », sodaß sich ihre Oberflächen ni einem Punkte berühren , und daß sie
auch nur in gerader Richtung auf einander wirken können , so darf eine zu beiden
angebt achte Scala nur noch mit Zeigern versehen
Seilen des Berührungspunktes
werden , und man hak in der Hauptsache den nöthige » Apparat und kann sich die
genauere Zusammensetzung und Beschaffenheit desselben wohl vorstellen . Wollte
man nun beweisen, daß ein bewegter Körper beim Stoße gegen einen ruhenden die-,
sein von seiner Geschwindigkeit nach Verhältniß seiner Maffe mittheilt , und beide
Körper die Bewegung dann gemeinschaftlich , ober in der Richtung des ersten am
stoßenden fortsetzen , und zwar so weit , als nach Abzug des Widerstandes bleibt,
den der angeflogene leistet , so müßte das bei 2 ganz gleiche» Kugeln , wenn man
die eine gurrt , Grad Fall oder Geschwindigkeit gegen die andre stößt, nach dem Am
Wi¬
stoß noch 3 Grad betragen , weil unter diesen Umständen die Hälfte durch den
derstand der ruhenden gleich großen Kugel abzurechnen ist. Dies ergibt sich genau
durch den Versuch mit der Pereussionsmaschine . Man läßt die eine Kugel von
beide
dem Weist, ' an der Seala bei 8 Grad aus - , gegen die rnhende schwingen , und
bewegen sich aus der andern Seite der Seala noch bis I» dem Weiser , den man in
3 Grad eingefehk hat . Hängt man hingegen an die Stelle der ruhenden Kugel
eine andre , welche noch einmal so viel Maffe hat , so bewegen sich beide nach dein
Anstoß nur noch , bis wo der Weiser 2 Grad zeigt , denn es geben bei diesem Verbaltiiiß der Kugeliiiaffen t Grad oder 2 Drittel der Geschwindigkeit für den
-ese Maschine
Widerstand ab . Rollet hat im 1. Th . s. ,,1.<<'<„ ir <Iud
erläuterte
Kupfer
durch
Eine
.
erklärt
gut
und
deutlich
aber
zwar nicht beschrieben,
5.
Beschreib , gibt Gehler 's ..Physik . Lez." ( 3 . Bd .)
P e r c v ( PierreFran - ois, Baron ), Militairchwurg , geb. zuMontagnyinder
Fra »ebe-Coi» w ani28 . Oct . 1751 . Sein Vater , selbst Militairchirurg , bestimmte
«du für das Mniecorps und gab ihm eine sorgfältige Erziehung . Aus der Univer¬
sität zu Besän , on erhielt er fast immer die jährlich ausgesetzten Preise . Dennoch
zog es ihn unwiderstehlich zur Medicin und Chirurgie hin , und er betrieb schon jetzt
die Anatomie mit solchem Fleiße , daß ihm das Amt eines I' i evüt ,Iu v >lw >!'.>>,->» »nie und damit die Aufsicht über die anatomischen Studien der Übrigen über¬
tragen wurde . Nunmehr trat er zu dem Studium der Medicin und Chirurgie
ganz über , erhielt den Doctorgrad zu Besam on 1775 und ging als 1i .l>-ustii u,zsi, n - n>.,j >n zur Gendarmerie , wo er ü ^ ahre lang den Unterricht des berühmten
..si>» bei dem
Thierarzies Lafoffe eifrig benutzte. 1782 wurde P . t .hliuich,
Cavalerieregiincnte Berry und zeichnete sich in den franz . Kriegen durch Muth,
Menschenliebe und nnermüteke Thätigkeit so aus , daß ihn die Soldaten und seine
untergebenen Chirurgen nur den Vater nannten . Er war der Schöpfer der chirur¬
gischen Ainbulauee , die den frauz . Heeren so große Dienste leistete, und der Erfinder
( tun, »--,, .!!-) , die man aber später zum
einer eignen Alt des Krankentransports
Theil wieder aufgab . Er ruckte bis zum Geueialinspecroi und Chef des franz.
auf und erhielt außer a . Orden auch den Grat einesComMilitaüinedicinalwesens
mandeurS der Ehrenlegion . 1814 sorgte er , bet der Einnahme von Paris , für die
in den Umgebungen der Stadt hülfios liegenden Verwundete » der Allurken aus die
zweckmäßigste Art . 1815 wurde er zur Deputirtenkaminer berufen , erschien aber
in den Sitzungen nur selten, ging wieder z»r Armee und diente dort bis zur Schlacht
bei Waterloo . Dann wurde er Pros . an der Schule der Medicin , gab aber dieses
Amt 1820 wegen Kränklichkeit und hohen Alters auf . Er starb den 18 . Febi.
1825 zu Paris . Als Schriftsteller hat sich P . durch Gelehrsamkeit , schone und
originelle Schreibart ausgezeichnet . Die k. Akademie der Chirurgie zu Paris
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krönte 4 Arbeiten von ihm ( über schneidende Instrument », namentlich
über Jncisionsscheeren ; über die Instrumente
zur Ausziehung fremder Körper ; über Bi¬
stouris ; über Cauterien ) und ernannte ihn zu ihrem
rczmieole , indem
sie ihn zugleich bat , künftig von der Bewerbung um ihre
Preise abzustehen . Außer
s. Theilnahme an mehren Medicinischen Zeitschriften und s. (meist in Verbindung
mit s. Neffen Laurent ausgearbeiteten ) Artikeln für das große „
Uwtioiiiuiirv ,le;

.-» ueucen

inreliai, !('>,"

hat

man

von

ihm

„tdniual

ilu

>,-bi I NI gärn

tl 'ueuiec"

(Paris 1792 , 12 . , mitFig .) ; „I 'gi, >t>->äiu >« ,:In,, Ii ^ iaulu znutigue " (
Paris
l 'ltzl ) ; „ lflo ^ ,- >,i -il>>lig »>- >le 8ä >,ati >;>" (Paris 1812 ) ; „ bln ^ e
liiütviiguv
dünua « l'äM " (Paris 1812 ) u . a . m . Seine „ Geschichte der
Feldheilkunde " »
die Frucht vieler Jahre , wurde als Mscpt . im Felde durch einen
Zufall zum Ein¬
packen genommen und ging dadurch verloren .
18.
Perdikkas,
der Name mehrer Könige von Macedonien ; dann der be¬
rühmteste Feldherr Alexanders , ein vornehmer Macedonier , der ihn auf s.
Zügen
nach Asien begleitete und sein Vertrauen vor allen Andern hatte . Ihm
übergab
Alexander sterbend s. Eiegelring , das Symbol der konigl . Gewalt , und schien
ihn
dadurch zu s. Nachfolger zu bestimmen . Auch besaß P . Ehrgeiz genug , um
diese
Würde zu wünsche » ; dennoch bewirkten die Gegner und Nebenbuhler , daß
er bloß
zu einem der Vormünder des Thronerben gewählt wurde .
Indeß wußte er es bald
dahin zu bringen , daß er den nächsten Platz nach dem Könige
behauptete ; als
er aber höher strebte und eben im Begriff war , seinen Nebenbuhler
Ptolemäus zu
bekämpfen , entstanden Meutereien in s. eignen Heere , die zum Theil fein
Übermuth
erzeugt hatte . Er , wurde im dritten Jahre , nachdem er zum Vormund
ernannt
worden war , in Ägypten von s. Kriegern ermordet , 32 l v. Chr.
P eregrin
s»
P r o t e u s , ein berüchtigter Echwärmer in der ersten
Hälfte des 2 . Jahrh , nach Chr . , aus Parium in Mosten geb. Nach
vielen Aus¬
schweifungen mußte er , weil man ihm die Erdrosselung s. Vaters Schuld
gab,
fluchtig werden . Er ging nach Palästina , nahm das Christenthum an und
erwarb
sieh durch s. schwärmerischen Eifer , der ihn auch ins Gefängniß brachte
, den Na¬
men eines Märtyrers . Von allen Ersten erhielt er Unterstützung und
Theilnahme,
bis der Prüftet von Eyrien ihn wieder in Freiheit setzte. Nun begann er
aufs ssöeue
s. Wanderungen , ward wegen s. Verworfenheit von der Gemeinschaft
der Christen
ausgeschlossen und versank in die niedrigsten Ausschweifungen . Allgemein verab¬
scheut, wollte er wenigstens durch eine außerordentliche Handlung enden .
Demnach
machte er bekannt , daß er sich bei den olvmpischen Spielen freiwillig
verbrennen
werde : ein Entschluß , den er 188 nach Chr . vor einer ungeheuern
Menschenmen¬
ge ausgeführt haben soll. Für uns hat dieser cynische und christliche
Schwärmer
durch Wieland ' s Roman ein erneutes Interesse erhalten.
Pergament,
ein gegerbtes , mit Kalk gebeiztes und auf besondere Weise
zubereitetes Hammel -, Kalb -., Ziegen -, Esels - oder Schweinsftll , nach der
Stadt
PergamuS genannt . Echo » zu Davids Zeiten hatten 1>ie Israeliten
aufgerollte
Bücher von Thierhäuien , und Herodot erzählt , daß die Ionier in den
ältesten Zei¬
ten auf ungegerbte Hammel - oder Ziegenftlle schrieben , von denen bloß
die Haare
abgeschabt waren . In der Folge wurden dieselbe» durch Erhaben und
Reiben
mit Kalk zu Blätter » bereitet . Ptolemäus Philadelphus konnte die
Feinheit des
Pergaments nicht genug bewundern , auf welches die Abschrift der Bibel
geschrieben
war , die ihm der Hohepriester Eleazar zuschickte. Dies Alles beweist ,
daß das
Pergament nicht in PergamuS erfunden , sondern daselbst nur verbessert und in
so
großer Menge verfertigt wurde , daß es den vorzüglichsten
Handelszweig dieser
E ' adt ausmachte . Anfangs war das Pergament gelb ; in Rom
lernte man es
weiß machen ; nachher gab man ihm auch die violette oder Purpurfarbe
auf bei¬
den Seiten . Jetzt weiß man dem Pergamente alle Farben zu geben
und auch ei»
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Häute , welche
gefärbtes durchsichtiges Pergament zu bereiten . Die fehlet haften
, geglättet
überzogen
Kalk
mit
den
nei
»
,
taugen
nicht
Feder
den
mit
zum Schreiben
und zu sogenannte » Schreibtascl » zerschnitten.
Baltista ) . ei» berühmter Tonseher , hieß eigentlich
(
Giovanni
Pergolesi
zu Pergoli in der Mären , daher der .Dame Perwar
und
Iesi
Giambatiista
aufgehobene Congolesi, 1707 , nach ?l. 1701 geb. Er trat 1717 in das nachmals
Greco vorstand.
Gaetano
dem
,
Neapel
zu
>
>!>
.>>
(
cU
,e,i
»>
>
!e>
servalornim >
sei, er Kunst ein.
Dieser große Meister weihte seinen Zögling i» alle Gebeiniinss
Compositt 0iie,i aus.
In einem Alter von 11 I . hatte sich P . schon durch verschiedene
aufgeopfert war;
Contrapunltes
des
Künsteleien
den
gezeichnet , worin die Melodie
dasSri .dium der
kaum aber war er ans deni Eonservatorinm getreten , als er durch
. In seiner eisten
Gesangwerke Vmci 'S und Haste 's seine Manier völlig änderte
v. Stigliano , el¬
Fönst
der
Nur
.
Beifall
Dper fanden jedoch nur einige Anetten
P .'s »nd verschaffte
fter Stallmeister des KönigS , urtheilte besser von den Talenten
dieser Zeit sehte er
ihm von 1730 — 8t für das » :>!>>> u,uni > Beschäftigung . In
ssir das Theater von Sau Banoloineo . Aber sein Ge¬
auch
zu behandeln ; mit
nie fand keine Befriedigung darin , gewöhnliche Gegenstände
wichnaere Eon,Posi¬
Eifer ergriff er dabei die Gelegenheit , sich zu Rom durch eine
»liniste -xln " sürd .>sTh >aker aordition bekanilizumacheii . und schrieb 1735 die
Duui ' S „ Iierone " ei jcoien , unge.
mii
zugleich
welche
none . Doch siel diese T >per ,
Geständnisse
rechlerweise durch , während letztere nach des Verfs . eignem offene»
Neapel zu¬
nach
darauf
kehrte
.
P
gesiel.
allgemein
,
von weit geringerm Werthe
ihm besitzen, und
rück, eomponirte das „ Ui .Ui " und „ I.uml -itr " , welche wir von
Urtheile entschä¬
wurde durch den vollständigsten Beifall für jene frühern falschen
ihn , nach
bewogen
Freunde
seine
und
,
ab
digt . Indeß nahm seine Gesundheit
glaubt , Brust¬
Torre del Greeo , am Fuße des Vesuv , zuziehen , wo , wie man
compouirte P.
kranke, wenn Heilung möglich ist, leicht und schnell genesen. Hier
untcrgclegtem diiitsein berühmtes „ vi -isim" , welchesHiller im Clavierauszug mit
x -^ ina " ,
fchen Texte herausgegeben hak , die Cantate ,.T >rfeo" und das
Übelsich
,
ansiiig
Riif
seiii
eben
als
,
Pozznoli
sein letztes Werk . Er starb 173g z,,
seine» Werken;
Europa zu verbreiten . Die Theater wie die Kirchen ertönten von
Pracht , und je gleich¬
in Rom gab man seine „ Hlimpiade " aufs Neue mit größter
man jetzt ihre
gültiger man anfangs dagegen gewesen , desto mehr bewunderte
ihn im musikali¬
hat
Italiener
der
Urtheil
allgemeinen
dem
Nach
.
Schönheiten
den Domenichino oder wol
schen AusdruckcNieinand übertroffen ; Einige nennen ihn
, einen abgebro¬
gar den Rafael i» der Musik , aber sie werfe » ihm Wiederholungen
. Es
beeinträchtigen
Text
»
componirte
wUcbcden
,
vor
chenen Styl undVerrückungen
dem Kräftigen zuneigte;
ist nicht zu läugnen , daß P . sich dem Weichen mehr als
Charak¬
selbst sein ,chi.>l>!>G hat nach dem Urtheil der Neuern eine» schwächlichen
vielleicht
welches
,
melancholisch
und
ter . Seine ganze Art ist etwas schwermüihig
von seiner Körperschwäche herrührt.
Feen , noch
P e r i. Die PeriS sind zarie weibliche Gestalten , nahe mit den
Geister von dem
mehr mit den Elfen verwandt und als 'Abkömmlinge gefallener
Gcsang in „ Lalla
Paradiese ausgeschlossen , bis ihre Sühne vollendet ist. Ein
Rookh " von Thon ». Moore behandelt diese» Gegenstand.
S . einer der berühmtesten «kaatSNiänncr Griechenlands , in dessen
Perikle
und Kinist siel,
Zeitalter um 411 vor Chr . die Blükhezeit der qriech. Wissenschaft
über die Perser be¬
. war zu Athen geb. , der Sohn des durch den Sieg bei Mrkale
von Elca waren
kannte» Feldherrn Tanthippus . Dämon , Anaxagoras und Zcuo
verbunden , hielt er
seine Lehrer . Durch Familienverhältnisse mit den 'Aristokraten
Partei betrachtete,
sich, theils wegen der Eifersucht , womit der große Haufe diese
eingenoinmen
theils weil der erste Platz unter den Aristokraten bereits von Cimon
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war , anfänglich von den Angelegenheiten des Staats
zurück und bewarb sich nur
um die Gunst der Volkspartei . Timon zeigte sich glänzend
und gesellig; er kagegen vermied alle Gastmähler und öffentliche
Vergnügungen , erschien nie anders
öffentlich als im Prytaneum und in der Volksversammlung und
benahm sich allent¬
halben mit Ernst und Würde . Da er nicht Mitglied des
Areopagus war , sc be¬
mühte er sich, dessen Ansehen zu schwächen, und trieb seinen
Freund Ephialtes an,
das Volk eifersüchtig auf dieses Gericht zu machen und
ein Decrek zu bewirken,
welches die meisten Streitigkeiten andern Gerichtshöfen zur
Untersuchung und Ent¬
scheidung übertrug . -rseine Beredtsamkeit war so erhaben und
mächtig , daß man
von ihm sagte , er donnere und blitze in seinen Reden ,
und ihn den Olympier
nannte . Mit großer Sorgfalt vermied er Alles , was dem
Volke mißfallen konnte,
und ertrug selbst Beleidigungen mit großer Geduld . Man
erzählt , daß , als ihn
einst Abends ein gemeiner Bürger mit Schmähungen aus
der Volksversammlung
bis vor sein Haus begleitet , er einem Diener befohlen habe
, eine Fackel anzuzün¬
den und dem Manne nach Hause zu leuchte». Nachdem die
VolkSpartei die Anklage
des Timon bewirkt hatte , wurde P . zu einem der Richter
ernannt . Er betrug sich
indeß hierin mit vieler Mäßigung und sprach von seinem
großen Mitbürger mit der
schuldigen 'Achtung . Die Verbannung seines Nebenbuhlers
eröffnete seinen ehr¬
geizigen Planen endlich ein freies Feld . Da Timon das Volk
gespeist und gekleidet
hatte , so sehte P . es durch , daß die Bedürftigen aus dem
öffentlichen Schatze un¬
terstützt wurden . In dem Kriege , welcher 45k v. Thr . zwischen
den Atheniensern und
den Lacedämoniern ausbrach , gab sich P . in der
unglücklichen Schlacht bei Tanagra den größten Gefahren preis und fiel bald darauf mit einer
Flotte und einem klei¬
nen Heere in den PeloponneS ein . Um dem Volke zu
schmeicheln , das die Rück¬
kehr des Timon wünschte , bewirkte er selbst einen
Volksbeschluß , wodurch derselbe
zurückberufen wurde ; insgeheim aber soll er mittelst seiner Schwester
eine Überein¬
kunft mit Timon getroffen haben , welcher zufolge der
Oberbefehl des Heers die¬
sem , die Leitung der Staatsangelegenheiten
aber ihm selbst überlassen sein sollte.
Durch Timon ' S Tod aber wurde er gleichkam Herr von Athen
; denn wiewol die
aristokratische Partei ihm den Thucvdides , des MelesiaS Sohn ,
einen Verwand¬
ten des Timon , entgegenstellte , so war ihm dieser doch
zu wenig gewachsen.
„Wenn ich ihn auch Zu Boden werfe " , sagte daher dieser einst
von P ., „ so sagt
er doch, daß er nie daniedergelegen , und überredet selbst
die Zuschauer , daß sie
ihm glauben " . Von jetzt an beherrschie P . den Staat ,
ohne Herr zu heißen , und
seine vornehmste Sorge war , das Volk entweder durch
Aussendung neuer Tolonien
oder durch kriegerische Unternehmungen zu beschäftigen .
Durch die großen öffent¬
lichen Werke , die er errichten ließ , schmeichelte er der
Eitelkeit der Athenienser,
deren Stadt er verschönerte , und beschäftigte zugleich eine
Meng . von Arbeitern
und Künstlern . Um die Kosten dieser Unternehmungen
bestreiken zu können , ließ
er den öffentlichen Schatz Griechenlands von Deloö
nach Athen bringen , und
wußte diese Treulosigkeit durch die Erklärung zu rechtfertigen ,
daß, da dieses Geld
zur Vertheidigung gegen die Barbaren erhoben worden ,
durch die Anstrengungen
der Athenienser aber dieser Zweck erreicht wäre , die
Verbündeten auch kein weiteres
Recht hätten , nach der Verwendung dieses Geldes zu fragen .
Seine persönliche
Rechtschaffenheit in allen Geldangeleg -nheiten war über jeden Argwohn
erhaben,
wovon ein merkwürdiges Beispiel angeführt wird . Während
einer Unternehmung
gegen Euböa fielen die Lacedämonier als Bundesgenossen der
Megarenser in Attika
ein. P . wußte diesen Angriff durch Bestechung des
Vormundes des spartanischen
KönigS abzuwenden . Als er nachher Rechnung ablegte , sehte
er die Summe von
10 Talenten zu einer geheimen , aber nützlichen Ausgabe
an , und die Athenienser
begnügten sich damit , ohne weitere Auskunft zu verlangen .
Nach ununterbro¬
chen fortgesetzten Feindseligkeiten gegen Euböa machte sich
P . zum Herrn dieser
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wichtigen Insel (441 vor Chr .) ; bald darauf schloß er einen Waffenstillstand mit
den Spartanern auf 30 Jahre . Die Macht des großen Haufens zu beschränken,
durch,
die er bisher nur erweitert hatte , setzte er die Erneuerung eines allen Gesetzes
ei¬
für
Alben
von
Bürgerin
einer
und
Bürgers
eines
Sohn
der
nur
nach welchem
nen atheniensischenBürger gelten sollte, und ließ demgemäß 5000 Mensche » , die
bisher frei gewesen waren , als Sklaven verkaufen . Diese Handlung , die zugleich
P .' S großen Einfluß beweist , hatte ohne Zweifel den Beifall der Mehrzahl unter
den Bürgern , deren Ansehen durch diese Verminderung ihrer Zahl stieg. Den
benutzte P . , um die prämier zu bekriegen
Waffenstillstand mit den Spartanern
(440 vor Chr .) , welche sich gegen die übermüthige Macht Athens sträubten . Zu
( s. d.) bewogen worden sein.
diesen! Kriege soll er zum Theil durch die Aspasta
P . begleitete , endigte mit
den
sie
welcher
auf
,
Sanios
Die Uniernchmung gegen
der Unterwerfung der Insel , wo die demokratische Regierung wiederhergestellt
wurde . Die Samier empörten sich bald darauf von Neuem und vertrieben die atheniensische Besatzung , wurden aber von P . abermals zur Unterwerfung gezwungen.
Bei seiner Rückkehr hielt er zu Athen jene berühmte Trauerrede zum Andenken der
Gebliebenen , welche seine Zuhörer so sehr begeisterte , daß sich die Frauen um ihn
drängten und sein Haupt mir Kränzen schmückten. Als endlich Thucvdides in dem
Kampfe der Parteien zur Verbannung verurtheilt worden , wurde das Ansehendes
P . noch überwiegender , bis die Eifersucht der Atheniensererwachte , als die Hoff¬
nungen verschwanden , die ibnen die Ereignisse vor AuSbruch des pcloponnesischen
Kriegeü eröffnet halten . Einige seiner Freunde wurden verfolgt : Anapagoras,
sein verehrter Lehrer , wurde der Irreligion beschuldigt ; Aspasia öffentlich wegen
ihres Verhältnisses zu P . angeklagt . Er selbst führte ihre Ldache und fühlte sich
davon so ergriffen , daß er ohne Rücksicht auf seine Würde Thränen vergoß . Er
bewirkte ihre Lossprechung ; den Ana .ragoras aber entzog er dadurch den Angriffen
seiner Feinde , daß er ihn unter seiner eignen Begleitung aus Attika fükrte . Als
die Spartaner , welche sich der kleinern griech. Sraaren annahmen , ihre Fode -°
rung , den diesen zugefügten Schaden zu ersehen , unter Androhung eines Krieges
auf den Weigerungsfall , „ach Athen gelangen ließen , überredeteP . die Athenien¬
ser , die Bedingungen zu ve: werfen , lind wurde dadurch der Urheber des verderb¬
lichen peloponn esifchen Krieges s( . d.) . Einige behaupten , er habe da¬
durch seine Lantsleute von Außen beschäftigen und ihre Blicke von seiner Herrschaft
abziehen wellen , um so mehr , da seine Feinde sich täglich vermehrten ; auch habe
gehegt . Wahrscheinlicher jedoch ist es,
Aspasia einen großen Haß gegen Srarta
und Würde der akhenieusischen Republik
Hoheit
der
von
Ansicht
seine
daß P ., durch
irregeleitet , darauf drang . Nichts zu bewilliaen , besonders da sein eignes 'Ansehen
dadurch zu Grunde gerichtet wenden wäre . Als der Krieg 431 v. Chr . begann , war
P . der Meinung , daß die Athenienser die Vertheidigung ihrer Ländereien aufgeben
und ihre ganze Aufmerksamkeit auf die Befestigung der Stadt und Ausrüstung der
Flotte wenden sollieu. Demgemäß ließ er , als ihm der Oberbefehl übertragen
worden , trotz des Murrens der Athenienser , das überlegene Heer der Lwarraner
und ihrer Bundesgenossen ohne Widerstand bis Acharnä in Attika vorrücken,
, nach
schickte aber zu derselbe» Zeit eine Flotte nach den Küste » des PeloponnesuS
Lokris und Agina , welche die in Attika begangenen Plünderungen doppelt rächte.
Nachdem aber die Peloponn sier sich zurückgezogen hatten , machte er selbst ei¬
nen Einfall in das Gebier der Megarenser , welche die Hauptursache des Krieges
waren . Am Schlüsse dieses Feldzuges hielt er mit hinreißender Beredtsamkeit auf
die im Dienste des Vaterlandes Gebliebenen eine Rede . Im nächsten Iabre brach
eine Pest in Athen aus , die so schreckliche Verheerungen anrichtete , daß P . seines
ganzen Muthes bedurfte , sich selbst und seine Landsleute aufrecht zu erhalten . Uni
zhre Aufmerksamkeit zu beschäftigen , machte er eine große Rüstung und segelte da-
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mit nach EpidauruS ; aber die Sterblichkeit unter seinen Truppen hinderte ihn,
etwas Wichtiges auszuführen . P . kehrte mit einer geringen Mannschaft zurück
und vermochte nicht den entmukhigten Alhe » >enfern Vertrauen einzuflößen . Er
verlor den Oberbefehl und mußte , ohne daß ihn » ein besonderes Verbrechen wäre
zur Last gelegt worden , eine ansehnliche Geldstrafe erlegen . Bald jedoch rief ihn
mit gleichem Leichtsinne das Volk an die «Spitze der Geschäfte zurück und ertheilte
ihm eine größere Gewalt , als er je zuvor besessen. Jetzt aber , wo die Sorgen für
den Staat ihn so vielfach beschäftigten , traf ihn au .l> häusliches Unglück . Sein
ältester Sohn Ranthippus , der ui Zwiespalt nist ihm gelebt hatte , starb ander
Pest -, dieselbe TodeSarl raffte seine Schwester und viele seiner nächsten Verwand¬
ten ui,d Freunde weg ; zuletzt starb auch Paralus , sein einziger ihm „ och übriger
Sohn von seiner ersten Gattin . Dieser Unfall zwang ihm Thränen ab . Ihn zu
trösten, widerriefen die Athenienser sein eignes Msetz gegen die halbbürtigen Kin¬
der, und so trug er seinen mit der Aspasia gezeugten Sohn in die Bürgerliste ein.
Aber seine Kraft war gebrochen . Er verfiel in eine schleichende Krankheit und starb
-Ist9 vor Chr . , im 3. Jahre des pelopounestsehen Krieges . Als er im Ster¬
ben lag , gedachten seine Freunde unter Webklage » feiner großen Thaten ; er aber
raffte sich plötzlich auf und sagte ihnen : „ In diesen Dingen sind nur Andre gleich,
aber zu besonder»! Rubine rechne ich mirs au , daß nie ei» Atheuiciiser durch mich in
Trauer versetzt worden st Athen verlor m ihm seinen ausgezeichnetsten Bürger,
dem, wenn auch strenge Tugend , doch Seelenzrösie nicht abzusprechen ist. Seine
Erziehung hatte seinen (dreist aufgehellt und über die Vorurtheile seines Zeitalters
erhoben . Seinem Vaterland ? das Übergewicht über alle griech. Staaten zu ver¬
schaffen, war fein Bestreben , und wirklich behauptete Athen , so lange er es be¬
herrschte , nicht bloß in geistiger , sondern auch in politischer Rücksicht den ersten
Rana . Ih » verdankte Athen seine schönste» Zierden : das Parthenon , das Odeuili,
die Vorhalle der Burg ( s. P ropv läen ) , die großen Mauern , zahlreiche Sta¬
tuen u. a . Kunstwerke . Die Blüthe der griech . Kunst , das Zeitalter des Phidias f ( . d.) , fiel m t P .'s Zeit zusammen . So ist mit P .' S Namen der Begriff
der schönstenP -r .ode für AthenS Kunst , Wissenschaft xuid Macht verbunden , und
trifft ihn der Vorwarf , daß er Athen an den Abgrund geführt , von -welchem es
herabstürzen mußte , so gebührt ihm auch das Lob , hauptsächlich dazu beigetragen
tu haben , daß es m geistiger Hinsicht für immer die Königin aller Staaten
des
Alterthums blieb.
Perikopen
(
griech
) , biblische Stellen , welche bei dem Gottesdienste zu
Vorlesungen vor dem Altare und als Texte zu den Predigten gebraucht werden.
Die Auswahl derselben scheint in den ersten Jahrh , den Geistlichen überlassen gewe¬
sen zu sein , in, 4 . Jahrh , wurde sie auf die kanonischen Schriften des A . und N.
Test. beschränkt, und im 6 . von Papst Gregor dein Großen durch ein eignes Lectionarunn bestimmt , welches Karl d. Gr . bei dem in seinem Reiche eingeführten Homiliarium zum Grunde legte . Ihm verdanken wir daher die auf alle Sonn - und
Festtage im Kirchenjahre vorgeschriebenen Evangelien und Episteln , welche Luther
beibehielt . Dieser sagt selbst, nur die Unwissenheit der Geistlichen habe ihn dazu
vermocht , weil es gerade über diese Texte die meisten Postillen gab . Die rcforiiiu' ke Kirche hingegen ließ ihren Predigern sogleich die Freiheit , sich ihre Texte bei
öffentlich:» Vortrügen auszuwählen ; und auch in der luther . hat man neuerdings
die Mäiigel jener alten Perikopen wol stark genug empfunden , um , wie schon ge¬
gen Ende des 18 . Jahrh , in Dänemark , Würtemberg , Baden und einigen klei¬
nern deutschen Staaten und auf Neinhard ' s Antrieb für 1810 und 1811 auch im
Königreich Sachsen geschehen ist, neu gewählte Reihefolaen biblischer Abschnitte
oder Texte liturgisch vorzuschreiben , überdies sind in Sachsen beim Wiederein¬
tritt der alten Perikopen 1812 einige unzweckmäßige weggelassen , und in der neuen
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sächsischen Agende fruchtbarere Texte an ihre Stelle gesetzt worden . Inwiefern der
dem geistvollen und in der Bibelauslegung geübten Prediger allerdings lästige Perikopenzwang , oder die kirchliche Vorschrift , über bestimmte Texte zu predigen»
überhaupt abzuschaffen sei, läßt sich schwer entscheiden. Noch gibt es Prediger
allerdings angemeffene Maß¬
genug , die diese , dem Geiste des Protestantismus
regel in Verlegenheit setzen oder z» Mißgriffen verleiten könnte, und unter allen zur
Bewerkstelligung derselben geschehenen Vorschlägen scheint die Einrichtung , daß
jeder Prediger jährlich oder halbjährlich von ihm selbst gewühlte Tene den Ephorien
und Consistorien zur Prüfung einreiche und dann über die genehmigten oder an
der Wlelle der verworfenen eingeschalteten predige , den vorwaltenden Bedenklich -,
keilen noch am besten zu begegnen . In der kathol . Kirche gelten die altenPenkopen
als Bestandtheile der Liturgie am Altare noch unverändert , jedoch hängt die mehre
oder mindere Freiheit in der Wahl der Predigte » von den Bischöfen und ihren
bi.
Vicarie » ab .

Perillus

, s. Phalaris.

ein Zeitkreis und der von demselben emgeschlossene Zeitraum;
Periode,
daher wird ein größerer Zeitraum in mehre Zeitabschnitte getheilt , welche ebenfalls
heißen . So braucht das Wort der Astronom und Chronolog ; jener,
Perioden
um das Wiederkehren einer und derselben kreisförmigen Bewegung auszudrücken,
dieser , um einen Cyklus s ( . d.) von mehren Jahren zu bezeichnen. (Vgl . M o n at,
periodischer .) In der Chronologie konnten richtige Zcitkreise erst dann gefunden
werden , als die Astronomie die wahre Bewegung der Wcltkörper erkannt hatte . Daher ist die Chronologie der alten Völker sehr verworren . Die berühmtesten Pe¬
rioden der Griechen waren : die l öjähr . Mondsperiode des Meton von 6940 Ta¬
gen , nach welcher sie seit 432 vor Chr . ihre astronomischen Calenter verfertigten;
verbessert durch die im I . 330 aufgestellte Periode des KalippuS , oder die Epoche
des Alexander , welche 4 Mal 19 oder 76 Jahre weniger einen Tag zusammen¬
faßte ; die noch vollkommnere Hipparchische Periode von 304 Jahren , welche das
nur um 6 Min . 16 See . zu lang angab . Die R ömertropische Sonnenjahr
ist eine
ionscykel
l ( s. d.) , römische Zinsperiode , oder der Indicl
Zinszah
Periode von 16 Jahren , deren Ursprung nicht genau bekannt ist. Die von Jos.
Scaliger erdachte sogen, julianische Periode , ein Zeitkreis von 7980 jul . Jahren,
sollte die verschiedenen Berechnungen des Jahres der Geb . Christi seit Erschaffung
der Welt mit einander vergleichen . Sie ist nämlich ein Product der Zahlen 29,
19 und 15 der Wonnen - , Monds - und Indietionscykel . Nach 28 Mal 19,
oder 532 fahren kehrten die Neumonde und Vollmonde in derselben Ordnung auf
denselben Monats - und Wochentag des jul . Calenders zurück; und so erneuern
sich zugleich die 3 chronologischen Cykel , der 28jähr . Sonncncykel , der 19jähr.
Mondscykel und der 15jähr . Indietionscykel . Diese Periode heißt auch die große
Osterperiode oder die victorimsche , dionysische, auch diocletianische. Das Jahr der
Geb . Chr . in der jul . Periode ist 4714 . Sie wird nicht mehr gebraucht , da man
jetzt nach Jahren vor und nach Chr . Geb . zählt . - In derGesch ich te bezeichnen
Perioden Zeitabschnitte , welche nach Begebenheiten , die einem Zeitalter eine ei¬
genthümliche Gestalt gaben , bestimmt werden . Die Universalgeschichte kann
synchronistisch nur nach verständig abgegrenzten Perioden , deren jede das richtig
componirte Gemälde eines Zeitalters , oder die Darstellung des Eharakrcnffschen
eines gewissen Zeitraums sein soll, vorgetragen werden . Die Alten erzählten die
allgemeine Geschichte ethnographisch , dann chronologisch und annalistifch . Nach
und mit Abschnitten in jedem Jahrhunderte ordneten d n Stoff
Jahrhunderten
der Weltgeschichte Leonh . Offerhaus m seinem schätzbaren „ Oon,,,, -,,>!!« >>> Nsi >>rise nniversnlis " («-. dwliroutzlni . Lp>. 1778 , 2 Bde .) , Bossuet in seinem ..l>>seour » 5ur I' lnstoire universelle " U. A. M, Allein die historische Kunst gibt der-
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j ^nigen Methode den Vorzug , welche die allgemeine Geschichte sowol als die
Specialgeschichte nach Perioden , oder nach Zeiträumen , die durch wichtige folgenreiche
Begebenheiten geschieden werde », vorträgt . Dieser Methode sind gefolgt : Vol¬
taire in leinem „ d'.-ui-,', »ur >H .-Uoiie
, Millot , Condilloc , Gatterer,
Lltchlözer und überhaupt die vorzüglichsten neuern Historiker . Die Kunst besteht
in der richtigen Feststellung der Perioden »ach universalhistorischen Blicken und
in
der Anordnung des Stoffes nach dem Charakter jedes Zeitraums . Bei der
Ab¬
grenzung der Perioden der Universalgeschichte müssen diejenigen Zeitpunkte , auf
welche gleichzeitig in mehren Theilen der Erde Begebenheiten fallen , die einen
neuen Zustniid der Dinge herbeiführten , vorzugsweise als Scheidepunkte ausgehobcn werden . Unter den Begebenheiten aber verdienen die den Vorzug , welche
aus der Größe guter M, » scheu hervorgegangen sind. Denn große Männer sind
die Leitsterne der Völker und Menschheit . Jahrhunderte erfreuen sich ihres
Glan¬
zes, und zahlreiche Geschlechter folgen den durch sie beleuchteten Bahnen . Der
Gesicht/punkt der Cultur und der bürgerliche » Freiheit aber , inwiefern beide durch
ReligiouSstifter und Gesetzgeber vorbereitet , aus dem Ackerbau und dem Eigen,
rhunie , aus der Kunst und Wissenschaft , aus dem Handel und dein Nationalst »»
der Volker erblühen , ist uiuversalbtstorstch wichtiger als der Gesichtspunkt
der
Aiacht . Es gibt noch keine Universalgeschichte , deren Pe , iodenbau biographisch
angelegt wäre . Bredow hatte den Plan dazu gefaßt . Doch hat jeder gute Hi¬
storiker in seiner Compositiou sich bald mehr bald weniger zur biographische, , Ge¬
staltung seines Kunstwerks hingeneigt . Die gewöhnliche Periode,ifolge in der Uni¬
versalgeschichte beruht auf der 'Abiheilnng in diealte , mittlere und neuere Geschichte.
Nickt die ckeivmt Christi an sich, sondern der Ursprung der aus den Trümmern
des römischen Reichs und aus derVolkerwanderuug hervorgegangencn europäischen
Volker und Staaten trennt die alte und neue Geschichte, In jetztcrer scheidet die
mittlere Zeit von der neuern die Entdeckung des Seewegs nach beiden Indien und
der auf den wistensebaftlichen Ausickwung der Geister gefolgte l eisere Zustand
des
europäischen Gesannmlebens . Colombo und Cook setzten Europa in den Mit¬
telpunkt der Welt ; dies bezeichnet den Umfang und den Inhalt der neuern Ge¬
schichte. Folgende Abgrenzung der einzelnen Perioden , deren Grundlage die je¬
dem Zeitalter durch große Männer gegebene eigenthümliche Gestaltung ist , stehe
hvr statt andrer , die aus den Geschichiswerken bekannt genug sind. Die Ur¬
zeit, oder die Geschichte der Erde vor den Flute », ist ein leeres Blatt in der Ge¬
schichte; doch ist die Erde selbst eine Hieroglyphe , welche die Physiker deuten und
niu den mosaischen Urkunden zu vereinige » suchen. Die er ste Periode beginnt
daher seit den Fluten und umfaßt die mythisch -historischen Zeiten bis aufMoseg
und Kadmos , 1500 vor Chr . In der zweiten Periode , die 1000 I . um¬
spannt , dämmert aus Sagen der Hcldenzeit das Licht der Geschichte auf . Mit¬
telasien erleuchtet Zoroaster ; über Europa geht das homerijche Gestirn auf , und
Solon ' s Gesetzgebung erhebt die Griechen zur Bildung und Freiheit . Mit den»
I . 500 hebt die dritte an , oder das erste Zeitalter der Europäer .
Entscheidend
für die Selbständigkeit unsers Welttheils war der Brand von Sardes im I .
500,
und entscheidend für das Staatenschicksal überhaupt die Dietatur in Rom , welche
um dieselbeZeit entstand . Periklesund Sakrales geben ihre » Namen diesem
Zeit¬
alter , welches das I . 300 von der 4 . Periode scheidet. Denn im I . 301 brach
Alexanders Univcrsalmonarchie an einem Tage bei IpsuS in 3 Weltthoilen zusam¬
men , „ ,,d in Rom stellte das ogulnische Gesetz die bürgerliche Freiheit fest. Die
Menschheit aber , zu deren Gemeingut in Europa Sokrares die Idee des Wahre »,
Guten und Schönen erhob , durchwanderte eine lichte Bahn von den Schulen des
Pvthagoras
in Großgriechenland (500 ) an , bis zur Gründung
der stoische»
Schule um 300 . So ward Europa das Herz der Weltgeschichte , In der vier-
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ken Periode (300 vor bis 14 nach Chr .) trat Rom auf Italiens , Carthagos und
Griechenlands Nacken und beherrschte die Welt . Cäsar lebte. Doch ersk nach
AugustuS Tode (im 1 . 14 n . Chr .), unmittelbar nach Vollendung der römischen
Weltherrschaft , kam an die Stelle der Freiheit die Tyrannei eines Einzigen . Aber
mit Tiber , der die Menschheit schändete , erschien Zugleich ihr Erlöser , Jesus
Christus . So beginnt die fünfte Periode : von 14 bis 756 nach Chr . In
dieser Zeit erschütterte Roms Größe und Roms Fall die bekannte Erde . Die Antonine und die Attila , welche Gegensätze ' Mohammed , die größte Erscheinung
des -Orients ! Aber erst Pipin der Kleine entschied Roms Untergang , als Ltkadt
der Cäsaren . Ihr Schatten weilte nur noch an dem Bosporus ; Rom ward nun
die Stadt der Kirche . Eine neue llnivei salmonai chie begann : die der Meinung;
zugleich vollendete der Orient eine dreifache Weltherrschaft : die der Waffe » , der
Meinung und des WiffenS im Khalisate der Abassiden . Darum eröffnen Pipi »,
der Papst und Harun der Gerechte die sechste Periode von 756 — 1096 . Karl
der Gr . erschüttert und ordnet Europa . Wunderbar leuchtet in der Dunkelheit
die geistige Bildung der Araber ; doch bleibt der
des scholastischen Mittelalters
Orient vom Occidenk geschieden. Aber mit der siebenten Periode , dem Zeit¬
alter der Kreuzzüge , 1096 — 1315 , wird Alles anders . Dort , »n Sitze der
Khalifen , bricht Rohheit herein mit dem Waffendeopotisnms der Sclkschucken,
welchen der Mongole und der osmanische Türke nach Europa zu tragen sich erküh¬
nen . Hier entfaltet sich die zarte Blume des RitterthumS und der romantischen
Poesie . Zugleich blüht der Handel in Italien und Deutschland auf . und mit ihm
der
die Freiheit der Städte und der Gebirge Helveticas . Aber die Slaatssunst
Päpste siegt über die weltliche Macht , bis diese am Ende der Periode siel, aufs
Neue zu erheben krachtet , unterstützt durch das römische Recht . Dadurch ward
das achte Zeitalter , das der Medieeer , vorbereitet . In dieser Periode , von
1315 — 1519 , entzündet sich der Muth des europäische» Weltgeistes an dem sichte
der Kunst und Wissenschaft . Er waltet auf dem Weltmeere , doch trüben den
die wilden Triumphe der Osmanen und die arglistige
Glanz dieser Jahrhunderte
Politik einzelner Fürsten ; jenen fällt zum Opfer Griechenland , dieser Italien.
Periode , von 1519 — 1648 , der Kampf des
Nun entbrennt in der neunten
Rechts niit der Gewalt , des Göttlichen mit dem Menschlichen . Die Frecheit des
der Völker mir der
Glaubens ringt mit dem IesuitismuS , und das Staaisrecht
Willkür und den Leidenschaften der Könige . In diesem Kampfe wird Deutsch¬
gebrochen . Seitdem drucken auf Europa , das ohne Kern
lands Nationalkraft
und Mittelpunkt die feste Haltung des Gleichgewichts verloren , die Last stehender
Heere und Frankreichs Staakskunst . Darauf herrschen in Europa , während der
zehnten Periode , von 1648 — 1740 , sranz . Sprache , Sittenu . Waffen . Gegen
diese Herrschaft tritt Großbritannien in die Schranken , und in Rußland erwacht,
geweckt durch europäische Lichifuuken , der Geist des slawischen Volkstbunis . Doch
Deutschland stellt sich aufs Neue , ermuthigt durch Friedrich und Joseph und durch
geistigen Aufschwung , selbständig zwischen den Westen und Norden . Dies ist das
elfte Zeitalter , von 1740 — 1790 . Der Westen altert , der Norden übt unter Ka¬
tharina übermüthig seine Iugendkraft , und dem eikeln, stolzen, überreifen Europa
tritt kühn und besonnen gegenüber das freie Nordamerika . Da wankt im zwölf¬
ten Zeitalter die alte Ordnung der Dinge in Europa . Das LehnSwese» bricht in
Frankreich Zusammen . Die Throne fallen . Amerika wird selbständig : Australien
tritt in die Geschichte ein . Europa zittert vor der llniversalmonarcbie des Schwertes.
Da ergreift der Brite das Steuerruder der Staatenwelt . Die Völker erheben sich.
Nordische Kraft und deutsches Gemüth , — mächtiger als Beide die Allge¬
walt der Idee lind die öffentliche Meinung , vernichten mit dem Reiche des Erobe¬
rers die Politik der Waffen und der Lüge. Ein neues Zeitalter dämmert vor un-
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fern Augen . Der wiener Congreß ordnet zwar noch die Verhältnisse der Staaten
nach den Berechnungen der alten Macht - und Convenienzpolitik ; ober der heilige
Kund und die in Aachen 1818 versammelten Monarchen stelle» das Völkerrecht
des Christenthums als den obersten Grundsatz der europäischen Staatskunst feierlich
auf . Friedliche Fortdauer des Bestehenden durch zweckmäßige Reform der Verfas¬
sung und der Verwaltung ist SlaatSzweck der weiser » Regenten des 19 . Jahrh .,
während dort ein Volk , nachdem es vier Jahrhunderte
lang die Kette der Unter¬
drückung getragen , zur Freiheit sich erhebt und von Europas Großmächten an¬
erkannt , hier aber ein andres von der Faction des Absolutismus und der Jnguisition an den Rand der Anarchie gestoßen wird . — In dieser Periodenfolge stehen,
als Heroen
und Bildner
oder Zerstörer
ihrer Zeit , in den Vorderrei¬
hen der Handelnden 12 verschiedene Gruppen .
1) Noah , Abraham , Moses,
CelropS , Kadmus ; 2 ) Zoroaster , Homer , Lykurg , Solon , Pythagoras , Consucius,
Crrns , Brutus ; 3 ) Leonidas , Miliiades , Theinistokles , Cimon , Epaminondas,
Hcrodot , PerikleS , «iLokrateS , Sophokles , Timolevn , Alexander , Camill , die Dreier;
s ) Philopomen , Hannibal , Tato , die >Lcipionen,PolybiuS ,
MithridateS,Pompejus,
Cäsar . Cicero , LivmS, Agrippa , Hermann , Johannes , Augustus ; 5) die Apostel,
Traja », die Antvnine , Plurarch , TacituS , Konstantin , Theodos , Anus , Aihanasius,
Theodorich , Mohammed , Karl Markest , Bonifaz , Pipin ; 6) Karl der Franke , Ha¬
run , Alfred , Heinrich I., Kanu «, Robert Guiscard , Wilhelm der Eroberer , Wladi¬
mir , Gregor VII . ; 1) Gottfried von Bouillon , Bernhard von Clairvaux , Heinrich
Dandolo , Ludwig IX ., Hermann von Salza , Jnnocenz lll ., Friedrich I. II, , Saladin , Dschingisthan , Rudolf von Habsburg , Philipp der Schöne , Osman , Stauffacher , Fürst , Vielchthal , Wolfram v. Eschenbach, Dante ; 8) Cosmus und Laurenlius die Mediceer , Bessarion , Leo X ., Timur , Jsmael Shah , Babur , Moham¬
med II ., Iwan Wasiljewitsch , Heinrich der Seefahrer , Gama , Albuguergue , Colonibo , Maghellan , Cortez , Ferdinand der Katholische , L' imenez, Wittes , Huß , Pe¬
trarca , Laurentius Dalla , Guttenberg , Reuchlin , Macchiavelli , Maxiniilian I.,
Michel Angeld , Rafael , Correggio , Dürer ; 9) Karl V ., Franz I ., Woliman , Mo¬
ritz von Sachsen , Gustav Wasa , Luther , Zwingst , Calvin , Melanchthon ,
Erasmus,
Kopernicus , Ariosto , Tasso , JgnazLoyola , Heinrich I V., Elisabeth , Wilhelm von
Dramen , Gustav Adolf , Richelieu , Camoens , Baco , Shakspeare , Kepler , Hugo
Groot , Corneille , Galilei , Opitz ; 10 ) Cromwell , Friedrich Wilhelm der große
Kurfürst , Ludwig XIV ., Colbert , Wilhelm lll ., Peter I., Eugen von Savooen,
Walpole , Aureng Zeyb , Nadir Shah , Gvericke , Huygens , Racine , Moliüre,
Milton , Newton , Leibniß , Fänälon , Peni .; 11 ) Friedrich II ., Maria Theresia,
Joseph II ., Washington , Frankst », Katharina II . , Chatam , Pombal , Kaunitz,
Hyder ?lli , Cook, Niebuhr , Volraile , Rousseau , Moniesguieu , Buffon , Winckelmann , Lessing, Lavoister, Herschel , Klopstock; 12 ) Dtirabeau , SieveS , Carnot , Toussaint , Napoleon , Pitt , Nelson , Wilberforce , Cauning , Alexander l .,
Fianz ll ., Friedrich Wilhelm III ., Louise, v. Stein , A'rndt , Blücher , Hardenbcrg , Erzherzog Karl , Bolivar , Kant , Förster , Gibbon , Johann v. Müller,
Herder , Schiller , Wieland , Göthe , Fichte , Schelling , Jacobi , Alexander v.
Humboldt , Olbers , Heeren , Salzmann , Pestalozzi , Campe , Glozart , Haydn
u. A . m . ; — Mohammed Ali , Kien Long, Tamaahmah , Pomare .
X.
Periode
(
griech
.
lat . pericnlus ), in der Lehre vom Styl , eine
Reihe logisch zusammenhängender und zu einem einzigen Satze verbundener
Sätze , oder besser: ein in mehre Glieder ausgebildeter Satz . Die Erklärung
des Aristoteles , nach welcher sie eine Rede wäre , welche ihren Anfang und ihr
Ende in sich selbst hätte , ist augenscheinlich zu weit , indem dann schon jeder ein¬
fache Satz eine Periode bilden würde , was nicht nur mit der Stammbedeutung
de? Wons (es bedeutet ursprünglich einen Umweg ) , sondern auch mit den ge-
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nauern Erklärungen andrer alten Rhetoren , wie des Cicero unk Quintilian , im
Widersprüche sieht . Diesen zufolge einsieht eine Periode durch Erweiterung zu¬
sammengesetzter und ausgebildeter Sätze , indem man die zur Erläuterung oder
nähern Bestimmung erfoderlichen Neben - und Zwischensätze beifügt , doch so,
daß sich alle zu einem schön gegliederten Ganzen aneinanderreihen und verketten.
Ma » theilt die Perioden in einfache und zusammengesetzte. Die ersiern sind
solche, in welchen alle Sätze so streng verbunden sind , daß sich kein Vor - und
Nachsatz hervorhebt ; die letztem aber solche, in welchen sich die Periode im
Vordersatze und Nachsätze , aber auch i» mehre Glieder ausbildet . Die allge¬
meinen logischen Verhältnisse der Sätze kehren auch in den Perioden wieder,
und wie jene bald ein Verhältniß der Gleichheit und Ähnlichkeit , bald ein
Verhältniß von Ursache und Wirkung , Bedingung und Bedingtes , bald einen
Gegensatz u. s. w . bezeichnen , so auch diese. Alle aber müssen sieb durch gram¬
matische und logische Richtigkeit dem Verstände , sowie durch gefällige » Rhyth¬
empfehlen . Ze schwieriger es nun für sich schon ist,
mus dem Schönheitssinn
eine größere Anzahl ineinandergereihter Vorstellungen mit einem Male zu über¬
sehen , und je häufiger die oft so verwickelte Ineinander ! ildrnz der Glieder einer
Periode Zweideutigkeiten und Dunkelheiten veranlasten kaun , um so sorgfälti¬
ger hat man sich beim Bau derselben der Klarheit zu befleißigen , welche das
erste Erfoderuiß jeder stylistischen Darstellung ist. Zu dem Ende muß zuvör¬
derst Alles ausgeschieden bleiben , was in keiner innern und nothwendigen Verbin¬
dung mit dem Hauptgedanken steht. Denn Alles , was als fremdartiger Theil sich
eindrängt und so die Einheit verletzt , zerstreut die Aufmerksamkeit und erschwert
dadurch das Verständniß . Zu viel Gleichartiges hingegen , auf einen Punkt zu¬
sammengedrängt , ermüdet die Aufmerksamkeit . Es ist daher ferner nöthig , daß
die Periode in Hinsicht ihrer Länge sich innerhalb gewisser Grenzen halte . Genaue
Grenzlinien lassen sich jedoch hier nicht ziehen. Die Regel , die Cicero gibt , daß
eine Periode nicht die Länge von 4 Hexametern überschreiten dürfe , genügt ebenso
wenig als die andre , daß sie gerade nur so lang sein dürfe , um ohne Erschöpfung
der Stimme in einem Athem gesprochen werden zu können . Denn ist sie nur sonst
richtig gebaut , so gewährt sie der Stimme Ruhepunkte genug : und enthält sie in r
logisch verbundene Vorstellungen , so wird es dem geübten Lese:- nicht schwer wer¬
den , zu folgen und sich beim Anfange des Nachsatzes die Ideen : eihe des Vorder¬
satzes lebhaft zu vergegenwärtigen . Ein kurzer, gedrängter Ausdruck gehört unstrei¬
tig zu den Vorzügen einer schönen Schreibart überhaupt , und auch die Periode soll
alles Müßige von sich entfernt halten ; aber die Sparsamkeit darf nicht in Kargheit
ausarten , und Wortgeiz ist ebenso verwerflich als Wort -verschwendung . Nur zu
oft ist, was man Präcision des Ausdrucks nennt , Künstelei , nicht selten der Eigen¬
thümlichkeit fremder Sprachen nachgebildet . Es mag gut sei» und mit dem Geiste
unserer fügsamen Sprache sich wohl vertragen , durch Aufnahme dieser oder jener
fremden Eigenthümlichkeit unserer Prosa aufzuhelfen und so derselben zu geben,
was ihr an Kunst und Würde noch abgeht ; aber es darf dabei die eigne ^ tlbständigkeit nicht verloren gehen , noch , wie oft geschieht , die Deutlichkeit und Leichtigkeit
der Darstelln » » darüber vernachlässigt werden . Dann aber ist zu beobachten , daß
nicht an jeder Stelle eine Periode angebracht werden muß , sondern Mir da , wo
ein zusammenhangendes »" d ruhiges Denken Platz ergreift , und künstliche Ausbil¬
dung der Darstellung angemessen ist. Die periodische Schreibart ist dabei- vorzüg¬
lich in der rednerischen Darstellung einheimisch . Übrigens gibt es noch fclaendeRegel» für denPeriodenbau : 1) Die ähauptvoistellung muß so gestellt sein, daß sie
vor den ,ihrigen hervortrete , während die Nebenvorstellungen sich nach Maßgabe
ihrer größer » oder geringern Wichtigkeit ihr anreihen ; 2) zwischen dem Vorderund Nachsätze muß ei» gewisses Ebenmaß stattfinden ; 3) die untergeordnete»
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Sätze , denn einer immer zur nähern Bestimmung des unmittelbar vorhergehen -,
den dien' . dürfen nicht unnöthig gehäuft sein ; 4) in der Anordnung der einzelnen
Vorstellungen muß , wo nicht gerade der entgegengesetzte Zweck erreicht werden soll,
eine gewisse Stufenfolge , ein Fortschreiten von dem Unbestimmter » zu dem Bestinimtern , von dem Lchwächern zu dem Startern , von dem Unwichtigem zu dem
Wichtigern , stattfinden , sokaß das Stärkste und Bedeutungsvollste
bis zum
Schlüsse gespart wird . Aber nicht genug , daß die Periode durch zweckmäßige Ver¬
bindung einzelner Vorstellungen dem Verstände zusagt , sie soll auch dem Ohre ge¬
fallen . Die Glieder derselben müssen daher nach musikalischen Gesehen aneinan¬
dergereiht werden , sodaß sie i» ihrer Verbindung einen angenehmen Eindruck auf
das Gehör hervorbringen . Zuvörderst müssen demnach alle solche Wörter vermie¬
den werden , die das schr auf irgend eine Weise beleidigen (Gesetz der Euphonie ) .
Selbst - und Mitlauter müssen mit Berücksichtigung des Wohllauts gewählt und
sorgfältig gemischt sein, und so auch ganze Wörter , mit gleicher Sorgfalt ausge¬
wählt , zu einem wohlklingenden Ganzen sich verbinden . Wo aber die Wahl nicht
frei steht, da werde wenigstens dem härtern , mißfälligem Worte ein sanfteres , ge¬
fälligeres beigesellt. Vor Allem aber werde durch verständige Mischung der Längen
und Kürzen und richtiges Verhältniß der Einschnitte und Ruhepunkte ein gewisses
Ebenmaß erzeugt , das , gleichweit entfernt von Regellosigkeit und stets wiederkeh¬
rendem versartigen Gleichmaß , zwischen beiden die Mitte hält (Gesetz der Eurhvthmie ). Hierdurch entsteht der Numerus , welcher für die Prosa Das ist,
was für d e Poesie das Versmaß . (S . Prosa .) Es lassen sich für denselben nur
wenig allgemeine Regeln aufstellen , deren Anwendung auf besondere Fälle dein ge¬
sunde » Gehöre und richtigen Gefühle eines Jeden überlassen bleiben muß . Was
oben von derEbenmäßigkeit (Symmetrie ) der einzelnen Sätze einer Periode gesagt
worden ist , gilt auch in Rücksicht auf den Numerus . Ein allzu kurzer Nachsatz
nach mehren und langen Vordersätzen beleidigt das Ohr ebensowie ein Vordersatz,
dem unverkältnißmäßig lange Nachsätze sich anschließen. Der Anfang einer Pe¬
riode soll die Aufmerksamkeit für sich gewinnen ; darum sind für denselben solche
Wörter zu empfehlen , die durch eine oder mehre voranstehende Längen das Ohr
füllen und zum Verweilen zwingen , wie der erste Päon (— e-e-o ), der Ionicus
a majore (, der dritte Epitrit (— ) und einige andre . Der Schluß
soll einen festen Ruhepunkt gewähren und das Ohr durch einen vollen Klang be¬
friedigen . Folgende Füße eignen sich daher für ihn vorzüglich : der vierte Päon
(e-^ e>— ) , der das umgekehrte Verhältniß des ersten Päons darstellt , der Amphi¬
brach (o - >H, der Antibacchius (o) , der Dakrvlus -Iambus ( — >^ >,— ) , der
DitrochäuS (— u— >,), dieser am besten in einem Worte , und der Daktylus -Tro¬
chäus ( — e-r,— o), welcher jedoch seines hexametrischen Falles wegen mit Vorsicht
zu gebrauchen ist. Eine nach obigen Regeln gebildete Periode heißt abgerundet;
ihr steht die eckige, schleppende entgegen . In allen angeführten Verhältnissen aber
müssen die Perioden mannigfaltig sein , sowie eine Abwechselung von einfachen
und periodischen Sätzen die Schönheit der sivlistischen Darstellung befördert . Bei
keinem Volke ist der Periodenbau in solcher Vollendung ausgebildet worden als
bei den Griechen , was sie theils ihrem natürlichen Schönheitssinne , theils der
häufigern Veranlassung , öffentlich zu reden , theils und vorzüglich dem Geiste ih¬
rer an Participien
(s. d.) und wohltönenden Endungen und Wörtern so reichen
Sprache zu danken hatten . Die Römer folgten ihnen nach und besaßen in Cicero
keinen nachzuahmenden Periodenbildner , da er zu sehr gewohnt ist, die Ideen in
lange Perioden einzuschachteln.
P e r i o d e n ( m den Lebenserscheinungen ) . Wo Leben sich äußert , da er¬
blickt nian eine immerwährende Veränderung der Erscheinungen , welche zwar dein
Gruntwcsen nach immer von einer innern Thätigkeit abhängen , von denen aber
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manche mehr , andre weniger von äußern Einwirkungen veranlaßt werden . Haben
nun die äußern Umstände , welche auf den Organismus wirken , eine Regelmäßigkeit
in ihrer Aufeinanderfolge , so wird man etwas Ähnliches auch in den Wirkungen im
Organismus beobachte » . Außerdem müssen aber die Veränderungen , welche von
der Lebensthätigkeit selbst unmittelbar ausgehen , nach bestimmten besetzen erfolgen,
welche es bewirke » , daß die Erscheinungen innerhalb gewisser Zeitfrisien auftreten,
verschwinde » und wiederkehren . Erscheinungen aber , von welchen man dies beob¬
achtet , werden periodische genannt , und der Zeitraum , innerhalb dessen sie auftreten,
heißt die Periode . Wenn wir in der äußern Natur solche periodische Erscheinungen
im Wechsel von Tag und Nacht , im MondeSwechscl , in dem Wechsel der Jahres¬
zeiten deutlich wahrnehmen , und wenn wir zu vermuthen berechtigt sind , daß auch
in größer » Kreisen einzelne Perioden sich äußern : so wird man , weil die organischen
Körper dem Erd - und Weltganzen untergeordnet sind , folgern müssen , daß entspre¬
chende periodische Veränderungen auch in den einzelnen Organismen vorsich gehen.
Die Erfahrung aber zeigt , daß dem Wechsel von Tag und Nacht der des Wachens
und des Schlafens entspricht , in Krankheiten scheinen die Abendexacerbationen und
die Wechselfieberansälle auf demselben Gesetze zu beruhen . Von dein Einflüsse des
Mondes leitet man gewöhnlich die Ebbe und Flut des Meeres ab , etwas Ähnliches
beobachtet man auch in den Säften des thierischen und vorzüglich des menschlichen
Organismus , um den es sich hiervorzüglich handelt ; die periodischen Veränderun¬
gen des Pulses und die periodisch zu manchen Tageszeiten vermehrten oder vermin¬
derten Absonderungen und Ausleerungen deuten aus eine wahre Ebbe und Flut in
den thierischen Säften . Ferner sehen wir die mehrsten acuten Krankheiten in den
Perioden der Mondesphasen verlaufen und sich an kritischen Tagen (dem 7. , 14 . ic.)
entscheiden , endlich correspondirt die weibliche Periode (Katamenien ) dem Umlaufe
des Mondes auf eine merkwürdige Weise . Auch pflegen viele Krankheiten in ge¬
wissen Mondsphasen vorzüglich heftigere und häufigere Anfälle zu machen . Anden
Einfluß des Wechsels der Jahreszeiten dürfen w,r bloß erinnern , da er sich deutlich
genug bald in größerer , bald in geringerer Lebensthätigkeit und vorzüglich in den
epidemischen Constitutionen zeigt, welche von den einzelnen Jahreszeiten abhängen.
Der Einfluß der größer » Kreise und Perioden , der sich über mehre Jahre hinauSdchnt , entzieht sich dem Blicke des Beobachters freilich oft und leicht , indessen be¬
ruht auf demselben die stationnaire Krankheitsconstitution , welche sich oft viele
Jahre erhält , wenigstens zum Theil ; auch mögen manche Erscheinungen , welche
der Geschichte angehören und immer wiederkehren , hierher gehören . Von der
Lebensrhätigkeit des eignen Organismus
aber hängen die an die verschiedenen
Lebensalter gebundenen Veränderungen ab , welche bekannt sind. (S . Älter .)
Diese Verhältnisse aber müssen natürlich auch auf die oben erwähnten , von äußern
periodischen Erscheinungen abhängenden Veränderungen des Organismus
einen
großen Einfluß habe » , und man sieht daher von selbst, wie die mannigfaltigen
periodischen Erscheinungen des Organismus sowol im gesunden als auch im kran¬
ken Zustande theils von äußern Umständen , theils von den Gesetzen des Lebens
selbst abhängen ; auf beide Umstände niuß man Rücksicht nehmen , wenn man
irgend eine periodische Erscheinung gehörig würdigen und erklären will . — Perio¬
dische Krankheiten
sind solche, welche innerhalb eines gewissen Zeitraums
regelmäßige Anfälle oder auch nur Verschlimmerungen haben . Es findet sich diese
Eigenschaft sehr häufig und bei den verschiedensten Übeln ; ja es gibt kaum eine
Krankheit , in welcher man sie bei manchen Individuen nicht beobachtet hatte . Im
Gegentheil aber wird man auch keine Krankheit finden , welche immer periodisch
verliefe , und man muß daher die Periodicität der Krankheiten immer als eine zu¬
fällige Eigenschaft ansehen.
Perioptrik.
1779 legte der , späterhin in der Schreckenden der Revor
Colwctsalloiis -Lcpicvn. Dd . VII!.
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lution berüchtigte 0 . I . P . Marat der Akad . der Wissensch . zu Paris mehre neue
Erfahrungen über das Licht vor , und nannte den Theil der -Optik , welcher sich mit
der Abweichung der Lichtstrahlen an der Oberfläche der Körper beschäftigt , Perioptrik . Es ist also hier nicht von jener Brechung die Rede , welche die Lichtstrahlen
beim Durchgänge durch brechende Mittel , wie Lust , Glas , Wasser u . dgl . , erleiden
(vgl . Diovtrik
und Brechung
der Lichtstrahlen
) , sondern von einer an¬
dern eigenthümlichen äußern , welche noch in demselben Mittel an der Oberfläche
eines Körpers , sobald sie in den Anziehungskreis desselben kommen , erfolgt . Nach
Marat krümmen sie sich etwas »ach dem Umfange des Körpers zu, und strecken sich
dann erst wieder geradlinig aus . Ebenso wenig darf man diese Erscheinung mit
jener Beugung des Lichts verwechseln , welche Newton schon der Repulsivkraft der
Körper zuschreibt , und die mit ihr allerdings große Ähnlichkeit tu haben scheint.
Wenngleich nun die von Marat beobachtete Abweichung des Lichts mit der bekann¬
ten beim Durchgang eines brechenden Mediums auf ein und denselben Grundsatz
zurückgeführt werden könnte , geschieht erstere doch nach ganz andern besetzen , die
aber hier so wenig wie die übrigen Erscheinungen aufgezählt und erläutert werden
können . Die Akad . der Wissensch . legte damals wenig Gewicht auf die Sache,
und sie hat auch in der That zur Zeit weder Newton ' S Lehren verdrängt , noch be¬
deutenden Einfluß und Anwendung auf optische .Instrumente , astronomische Beob¬
achtungen oder auf eine andere Erklärung der Lufterscheimmgen und Farbenlehre
gehabt . Gleichwol wird sie von Keinem ganz übersehen werden dürfen , der Hand
an den schwierigen Ausbau der optischen Wissenschaften zu legen Neigung
oder
Benif fühlt .
5.
Pcripatetische
Philosophie.
Diesen Namen erhielt die Philo¬
sophie des A r ist oteleS s( . d.) entweder von der Sitte desselben, sie im ?^uf - und
Abgehen
vorzutragen , oder von dem Orte , wo sie vorgetragen wurde,
nämlich in einem anmuthigen Schattenganze
des LvceumS. Die Philosophie ist
dem Aristoteles
Wissenslehre . Das unmittelbare Wissen , aus welchem unmit¬
telbar , d. i. durch Demonstration , das Allgemeine und Nothwendige erkannt wird,
beruht auf Erfahrung . Nach ihm geht , als vorbereitende Wissenschaft , die Logik,
als Organon aller Wissenschaft der Form nach , voraus Diese bat es entweder mit
dem Scheine zu thun , und heißt 'dann Dialektik , oder mit derWahrhcit , und heißt
dann Analvrik . In seiner Physik stellte er steh den beiden damals herrschenden Sy¬
stemen , dem Emanationssystem , welches die Dinge aus dem göttlichen Wesen
hervorgebeu ließ , und dem atomistifchen , welches sie aus dem Zusammentreffen
der mit Gott gleich ewigen Atome erklärte , entgegen , indem er eine Ewigkeit der
Welt annahm . Nach ihm ist der Himmel von vollkommenerer und göttlicherer Art
als die übrigen Körper . Ini Mittelpunkte desselben befindet sich die Erde , rund
und unbeweglich . Die Wterne , gleich dem Himmel Wesen von höherer Art , aber
von gröberen ! Stoffe , bewegen sich, jedoch nicht durch eigne Kraft , sondern getrie¬
ben durch den ersten beweglichen Körper . Jede Veränderung setzt voraus Substrat
(die Materie ), Das , wodurch ein Ding möglich wird ; ferner die Form , wodurch
ein Ding wirklich wird , und die Beraubung , insofern die Annahme einer gewissen
Form mit Aufhebung andrer Bestimmungen geschieht. Alle Veränderung oder
Bewegung findet statt in Hinsicht des Subjects , der Quantität , Qualität und des
Orts . Es gibt 3 Arten von Substanzen : beweglich -vergängliche , wie die Thiere;
beweglich-ewige , wie der Himmel , und unbeweglich -ewige. Diese letzter« , an
sich unbweglich und vergänglich , sind die Quelle und der Ursprung aller Bewe¬
gung . Unter ihnen muß es ein erstes , sich immer gleiches Wesen geben , das da
wirkt , ohne zu feinem Wirken eines andern Wesens zu bedürfen . Alles was ist,
kommt von ihin , es ist die vollkommenste Intelligenz — Gott . Die unmittelbare
Wirksamkeit dieses ersten, in der Beschallung seiner selbst seligen Bewegers erstreckt
sich nur auf den Himmel ; die übrigen untergeordneten Sphären werden von an-
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denn körperlosen und ewigen Substanzen bewegt , die der Volksglaube als Götter
Verehrt und , wider ihre Natur , mit Körpern umkleidet . Die Seele ist Princip des
Lebens in dem organischen Körper und von dem Körper unzertrennlich . Als Ver¬
mögen der Seele fuhrt er an : das Erzeugungs - und Emährungsvermögen , das
Empfindungsvermögen , Gedächtnis ! und Erinnerung , die Denkkraft oder den
Verstand und das Begehrungsvermöge » , welches in Begierde und Willen zerfallt.
Was die ethischen Grundsätze des Aristoteles betrifft , so ist er oft , zum Theil durch
Schuld seiner eignen ausgearteten Schule , mißverstanden und für einen Anhänger
des LustprincipS gehalten worden ; ihm gilt aber als das Beste oder Höchste , d. i.
Das , was um sein selbst willen gewollt wird , die Glückseligkeit , welche aus tugend¬
haften Handlungen entspringt . Tugend ist ihm die zur Vollendung gedichene natur¬
gemäße Handlung . Naturgemäß heißt ihm aber die Handlung , insofern sie, gleich¬
weit entfernt von dem Zuviel und von dem Zuwenig , die Mitte zwischen 2 fehler¬
haften Äußersten hält . So ist Tapferkeit nach ihm die erste aller Tugenden , ein
Mittleres Zwischen Feigheit und Verwegenheit ; Mäßigkeit ist es in Hinsicht der
sinnlichen Genusse . Die menschlichen Handlungen müssen unabhängig sein von
äußern Bestimiiiungsgründen , wen » sie den Namen sittlicher Handlungen verdie¬
nen sollen ; im entgegengesetzten Falle sind sie nur Erscheinungen , deren Gesetze
für die Physik gehören , eben darum auch Völlig gleichgültig für den praktischen
Philosophen . Selbstthättgkeit
ist die Bedingung aller Sittlichkeit , folglich auch
das Vermögen z» handeln oder nicht zu handeln , so oder anders zu handeln . Die
Glückseligkeit wird vollständig nur im Staate erreicht , die beste Staatsform aber
läßt sich nur nach den besondern Umständen bestimmen . Die Schule des Aristoteles
(peripatetische Schule ) erhielt sich zu Athen ununterbrochen bis zur Zeit des AugustuS . Unter Denen , die aus ihr hervorgingen , verdienen vorzüglich Theophrast,
der Verf . mehrcr naturgeschichklichen Werke , Strato von Lampsakus , dessen An¬
sichten wir nur zum Theil aus Bruchstücken kennen , die Cicero und Plurarch uns
aufbewahrt haben , und Demetrius
PhalereuS
(s. d.) genannt zu werden.
Keine der philosopischen Schulen des Alterthums hat ihren Einfluß so lange be¬
hauptet als diese. Bis auf die neuern Zeiten herab dienten ihre Grundsätze bei
philos . Untersuchungen zur Richtschnur , und noch jetzt gibt cS Länder , die in Ari¬
stoteles einen untrüglichen Meister der Weisheit verehren . Die Araber waren
zwar nicht die Ersten , die ihn in die neu -europäische Welt einführten , wol aber
begründeten sie sein Ansehen fester. Der Scharfsinn und die tiefe Gründlichkeit,
die in seine» Schriften herrschen , aber auch sein entscheidender , in witzigen Spitz¬
findigkeiten sich gefallender Ton , sowie die bestimmtere , von ihm zuerst in das
Gebiet der Philosophie eingeführte Kunstsprache , sagten ihnen mehr zu , als Platon 's philosophische Zweifel und allegorienreiche Bildersprache . Aber schon seit den
arian,scheu Streitigkeit --» finden wir ihn in der christlichen Kirche benutzt , und je
mehr die Ketzereien platonisirenderKirchenlehrer
Platon ' S Einfluß schmälerten , um
so mehr stieg das Ansehen des Aristoteles , zu dessen Befestigung die Commentarien
des Boethius zu seiner Übersetzung der Aristotelischen Werke das Ihrige beitrugen.
(S . Scholastiker
.) Als die Schriften des Aristoteles wieder in der -Originalsprache gelesen wurden , trat eine von der scholastischen Weise abweichende Art von
Perivatetikern auf , nämlich im 15 . und 16 . Jahrh . , welche sich in Averroisten
und Alepandristen (nach den Commentatoren des Aristoteles genannt ) theilten . Zu
den Erstem gehörte Alep. Achillinus , Zimara und Cäsalpinus ; zu den Letztem der
berühmte PomponatiuSu . A . Auch unter den Deutschen herrschte bis insll . Jahrh,
die peripatetische Philosophie.
Peripetie,
unerwartete
Veränderung
, welche sich in dem glücklichen oder
unglücklichen Zustande der Hauptpersonen
eines epischen oder Lramatiscben Gedichts,
eines Romans rc. ereignet und ihn in den entgegengesetzten
verwandelt : z. B . im
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„Oberen " der Sturm , welcher wahrend der pflichtwidrigen Umarmung der Lieben¬
de» hereinbricht , und später ihre Rettung vom Feuertode durch die Macht des El¬
fenkönigs ; in Schiller 's „ Jungfrau
von Orleans " das plötzliche Erwachen des
Mitleids mit Lionel und dessen,Folgen . Aristoteles führt (Cap . X l, nach Hermann)
als Beispiel die Scene im „ Odip " an , wo die Nachricht , welche den König von
Furcht befreien und erfreuen soll , durch die Entdeckung seiner Herkunft das Gegen¬
theil bewirkt . Hier geht die Peripetie aus der Agniti on oder
(
Anerkennung des
bisber unbekannten Standes , der Herkunft : c. einer handelnden Person ) hervor.
Sie kann aber auch ohne Agnition stattfinden . Ihre Hauptwirkung
ist Über¬
raschung , nämlich Ruckwirkung der Überraschung des Handelnden aufden Zuschauer.
Die Stärke dieser Wirkung auf die Menge verführt insonderheit die Theaterdichter
oft tu einem Gebrauche der Peripetie , welcher höher », dichterischen Zwecken wider¬
streitet . Bor allen beruhen die sogen. Rettungsstücke auf einem undichterischen Ge¬
brauche der Peripetie aus Unglück in Glück . Statt einer anstehenden Verwickelung
der Begebenheiten und Angelegenheiten häuft der Poet Gefahr und Unglück auf die
Häupter seiner Hauptpersonen ohne irgend einen andern Zweck als den , uns mit
ihrer Errettung zu überraschen.
Peristyl,
poriM )iiu,r >, ein Säulengang , der einen Hofraum oder Platz
ringsum einschließt ; auch eine Säulenhalle.
Perizonius
(Jakob ) , einer der gelehrtesten Holland. Philologen des
17 . Jahrh . , war 1651 tu Dam geb. , studirte in Deventer und Leyden und be¬
kleidete tuletzt die Professuren der Geschichte , Beredtsamkeit und griech . Sprache
an der levtner Universität , wo er 1715 starb . Bon seinen zahlreichen historischen
und vhilolog . Werken nennen wir s. „ 4mimi >ckvoi'A>iuos Iiislorioao " (Anist . 1685 ),
ein Schah von Gelehrsamkeit ; „ O - i^ inr -i stastvlouiom : et
( Ley¬
den 1711 , 2 Bde . , Utrecht 1756 , 2Bde .) , ferner die Ausgabe von Älian 'S
„Vermischten Geschichten " , der „ Minerva " des « anctius u . a . m.
PerkiniS
m u S, die Anwendung einer Heilmethode , welche in dem kunstgemäfien Streichen der leidende» Theile mir metallenen Nadeln besteht , und von
einem Arzte , Elias
Perkins,
erfunden
wurde . Dieser , in Nordamerika
lebend , machte 1786 in einer -Lchrift seine Methode , nebst cinerMenge von Zeug¬
nissen , die heilsame Anwendung derselben betreffend , bekannt . Das Mittel besteht
in 2 Nadeln , welche oben abgerundet sind , etwa einen Liertelzoll im Durchmesser
halten , nach unten soitz zugehe» und ungefähr 4 Zoll lang sind. Die eine dieser
Nadeln ist von Messing , die andre von weißem , nicht magnetischem Eisen . Die
Art der Anwendung ist folgende : man streicht mit der Spitze dieser Nadeln von
dem leidenden Theile nach andern mehr muskulösen Theilen in kürzerm oder län¬
gen » Abstände ; mweilen soll der Schmerz leicht vertrieben werden , wenn man
von dem schmerzhaften Theile nach den Extremitäten zu streicht. Bisweilen muß
dieses Streichen bis zu dem Punkte fortgesetzt werden , wo man etwas Rotste und
einen geringen Grad von EnNündung bemerkt . Die Zufälle , wogegen das Mittel
am meisten wirksam gewesen ist, waren schmerzen im Kopf , im Gesicht , in den
Zähnen , in der Brust , in den Seiten , in dem Magen , auf dem Rücken ; ferner
im Schnupfen , bei Brandschäden und Entzündung , auch bei Beschädigungen
vom Blitze . Eine dänische Dame , die in Amerika 'perkins ' s Nadeln mit Nutzen
hatte anwenden sehen , brachte 1788 die Schrift und die Instrumente
desselben
nach Kopenhagen . Der DivisionSchirurguS Herhold stellte hier zuerst Versuche
damit an ; andre Arzte folgten nach , und bald wurden in Kopenhagen solche Na¬
deln nachgemacht . Eine Nachricht Herhold ' s in dem Arnemannischen „ Magazin"
(1 . B . , 4 . St .) und eine von ihm und k>. Rasn 1788 herauSgeg . , von Tode inS
Deutsche übersetzte Schrift machten diese Methode , die Versuche und ihren Er¬
folg auch in Deutschland bekannt . Das Mittel wurde angewendet bei fixen
und fliegenden , gichtischen und rheumatischen Schmerzen
in äußern Theilen,
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Armen , bei einem
z. B . dem Knie , der Hüfte , den Schultern und Achseln , den
chronischen Schmer¬
bei
,
Knies
des
Steisigkeitcn
bei
,
Gliedschwamm
schmerzhaften
schmerchaften Ge¬
zen , nach vorher erlittener (Gewaltthätigkeit am Kopfe , bei einer
, Zahn¬
Kopfschmerzen
,
?iuaenlides
des
Entzündung
bei
,
Trochamer
am
schwulst
st lü¬
mit
Kranken
die
wurden
Gewöhnlich
.
Zufällen
schmerzen und andern dergl .
von andern Me¬
det » von Messing und Eisen gestrichen , doch wurden auch welche
dein leidenden Theile
tallen versucht . Gewöhnlich machte man 400 Striche von
eisernen , und 200
der
mit
viel
ebenso
,
an unterwärts , 100 mit der messingenen
nicht . Gewöhn¬
andre
,
gut
sehr
gelangen
Versuche
Manche
zugleich.
mit beiden
leidenden Theile
dem
in
Schmerz
vermehrter
ein
lich wurde unter dem öLtreichen
. Leichtere
bis an die Stelle hin , wo man mit den Strichen aufhörte , empfunden
der Nadeln
Anwendung
einzige
eine
durch
öfters
wurden
und flüchtige Schmerzen
werden , ebe Linde¬
vertriebe » ; bei ander » mufike der Versuch wiederholt angestellt
da, wo das Streichen
rung erfolgte . Gemeiniglich wurde , wenn der Schmerz wich,
Mittel gar nichts
das
half
Andern
.
aufgehört hatte , etwas Schmerz empfunden
Schmerzen
gehobenen
Nach
.
Schmerzen
der
Vermehrung
sogar
oder bewirkte
kehr¬
Fällen
mehren
In
zurück.
Theils
des
blieb oft eine besondere Empfindlichkeit
Gicht - und rheu¬
ten auch die Schmerzen zurück. Am meisten wurde bei flüchtigen
Kopsweh da¬
matischen Schmerzen , bei dem periodischen und bei dem halbseitigen
nur kurze
gewöhnlich
Mittel
das
durch ausgerichtet . Gegen Zahnschmerzen half
» : wenn
Nadel
den
von
Wirkungen
folgende
man
bemerkte
Gesunden
Zeit . Bei
berühren,
zu
sie
ohne
doch
,
brachte
Zunge
die
man die spitzen derselben nahe an
Personen em¬
so wurde ein saurer oder metallischer Geschmack verspürt . Reizbare
gegen ver¬
Nadeln
der
Spitze
die
man
wenn
,
Stechen
oder
pfanden ein Knebeln
zu berühren . Einige
schiedene Stellen des Gesichts hielt , ohne jedoch die Haut selbst
galvanische , elek¬
erklärten den Perkinismus durch mechanischen Reiz , Andre durch
der leb¬
Erzeugnisse
für
richtigsten
am
.
A
trische , magnetische Einwirkung ; noch
welcher die ganze
mit
,
Charlaraneric
der
und
Einbildungskraft
aufgeregten
haft
vergessen neben dein
Sache reichlich versehen war . Der Perkinismus ruht jetzt
gab über die Erfin¬
thier . Magnetismus . Perkins 's Sohn (Benj . Douglas P .)
hat , einige
geschrieben
nichts
Empfehlungsschrift
der
außer
dung s. Vaters , der
IISchriften heraus .
hat seit 1824
Perkins
Amerikaner
Der
Dampfgeschütz.
s
'
Perkins
und Scbijsen,
in England der Anwendung der Dämpfe nicht nur bei Maschinen
Einrichtung
sondern auch bei Flinten und Kanonen eine verbesserte und erweiterte
. In der
kann
fuhren
Resultaten
wichtigsten
den
zu
gegeben , deren Ausbildung
(gein -ratoi ) nicht
Von ihm verfertigten neuen Dampfmaschine ist der Dampfkessel
und aus einen»
zusammengefügt , sondern besteht ganz aus geschmiedetem Eisen
Pf . auf den
20,000
von
Druck
Stücke ohne Falzen , daher er den ungebeuern
. Diese einfache
Quadratzoll , d. h. den von 1400 Atmosphären , aushalten kann
und wenig kostbare Maschine wirkt nüt der Kraft einer Kanonenpulverladung.
6 Stunden nur
Der Kessel hält etwa 5 O. uarter Wasser und bedarf wahrend
P . , in
verfertigte
Dann
.
Heizung
hinreichenden
zur
2 Bushel Steinkohlen
Dampf¬
für
,
Gallcwav
und
Martineau
Verbindung mit den Manusacturisten
eine neue Art von
schiffe besondere Maschinen , die als forttreibende Kraft durch
-Ueuni -pmn ) , mit
(.
Dampfflinte
eine
Ruder wirken sollen. Zugleich erfand er
abschoß und
der man 4— 500 Kugeln , eine nach der andern , in einer Minute
die in einer
daß
,
grob
so
war
Dampfes
des
Triebkraft
Die
Bretcr durchlöcherte .
Kugel steh gänzlich
Entfernung von 100 Schritt aus eine Eisenplatte abgeschossene
, die 2 Pferde
abplattete . Hierauf arbeitete er an einer Viel xfünder -Dampfkanone
erlan¬
Resultate
dieselben
Erdkchlcn
Pfunde
.ziehen. Er will durch sie mit einem
abfeuern , wahrend
Kugeln
10
über
kann
Sie
.
Kanonenpulver
.
Pf
4
mtt
wie
gen,
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und

Perlenfischerei

eine Pulverkanone nur eine abschießt. Auch soll die
Dampskanone in keinem Falle
der Gefahr des ZerspringenS ausgesetzt sein. Nach
londner ftcachrichten zweifelte
P . nicht , ein Wurfgeschütz zu Stande zu bringen ,
welches von Dover nach Ca¬
lais , d. h. weiter als 7 Stunden , eine Kugel von 2000
Pf . zu schleudern im Stan¬
desei . (Vgl . d. londner „ >si>»i
t^ .-,, ><1 zmencez " , Aug ., Lept ., Det . 1824 .)
Noch ist keilte Maschine nach P .' s Methode im (
Großen ausgeführt ; und Ios.
von Baakcr bemerkte , daß hier bei der zu hohen
Spannung
des elastischen Dam¬
pfes das Zerspringen des Dampferzeugers ( uener .ilm ) ,
dessen Sicherheitsventil
mit 1000 Pf . auf jede» T. uadratzoll belastet ist, weit
öfter noch zu befürchten fei
als bei des engl . Ingenieurs Trevithik schon so
gefahrvoller >>iI >- prcv <mi, ' c-nchne
(Maschine mit hochgespanntem Druck ) . Übrigens muß eine
Perkins ' sche Ma¬
schine in ihrem Bari um Vieles einfacher und wohlfeiler ,
auch von geringerm Um¬
fang und Gewicht sein als eine Watt ' sche Maschine von
gleicher Wirkung , und
sich daher vorzüglich fürDampfboote und
Dampfwagen eignen . — Perkins hat auch
ein Nietall erfunden , das bei der Reibung gegen sich
selbst oder gegen ein andres
Metall keines Öles bedarf , indem es, sowie es sich erwärmt ,
glatter wird und sich
von selbst schmiert . Auch besitzt er das Geheimniß ,
stählerne Platten weich zu ma¬
chen und zuhörten . -Leine gehärteten Stahlplatten
liefern an 100,000 gute Ab¬
drücke , und ist die Platte abgenutzt , so wird die harte
Stahlwalze als Prototyp
gebraucht , um durch ihren Abdruck eine neue Druckplatte
zu verfertigen.
Perlen
sind ein Erzeugnis der Perlenmuktermuschel , welche in
den ostund westindischen Gewässern und in andern
Meeresgegenden der wärmer,r Erd¬
striche lebt , Man findet sie an den Felsen i» der
Meeresticfe in großer Menge bei¬
sammen . Lolche Orte heißen Perlenbänke
; die berühmtesten sind bei der In¬
sel Ceylon , auf der Küste von Japan und im persischen
Meerbusen , bei der Insel
Bahren » oder Bahrein , Auch an den Küsten von Java ,
Sumatra u. a . a . -0.
wird diese Muschel gefunden . Die schönsten und
kostbarsten Perlen sind die orien¬
talischen . Einige halten die Perlen für unbefruchtete Eier
der Muscheln , Andre
für durch Krankheit verursachte Auswüchse oder
Verhärtungen , welche dadurch
entstehen , daß das in der Muschel lebende Thier die
Öffnungen , welche es durch
das Einbohren gewisser Würmer erhalten hat , wieder
auszufüllen und zu ver¬
stopfen sucht ; noch Andre für verhärteten Schaleusaft ,
woraus die Muschel jähr¬
lich ihr Gehäuse vergrößert . Das Geschäft , die
Perlenmuttermuschel aus der T iefe
heraufzuholen , eins der gefahrvollsten , wird durch Taucher
betriebe » , welche von
Jugend auf dazu gewohnt werden . Sie fahren mit einem
Boote nach der Perlenbank und lassen sich daselbst an einem Seile , das um den
Leib geschlungen ist, nackt
in die Tiefe hinab . Gewöhnlich müssen sie 8— 12
Klafter rief gehen , ehe sie die
Muscheln antreffen ; an die Fuße bindet man ihnen einen 20
— 30 Pfund schwe¬
ren Ltein , der sie desto schneller in die Tiefe zieht.
Nasenlöcher und Dhren sind
ihnen mit Baumwolle verstopft ; am Arme ist ein in Öl
gerauchter Schwamm be¬
festigt , den der Taucher bisweilen an den Mund hält , um
Athen zu holen , ohne zu¬
gleich Wasser einzuschlucken. Außerdem nimmt jeder
Taucher ein Messer mit , um
Muscheln von , Felsen loszumachen , ingleichen ein Körbchen
oder einen Netzbeutcl,
uni sie emzusanimeln . Wenn letzterer angefüllt ist ,
oder der Taucher unter dem
Wasser nicht länger ausdauern kann , so bindet er schnell den
Stein von den Füßen
los , schüttelt das Leil und wird nun eilends
heraufgezogen , Wird damit gesäumt,
so ist er verloren . Außerdem verliert er nicht selten
sein Leben durch einen Haifisch,
der ihn entweder verschlingt oder verstümmelt ; seine
Gesundheit aber leidet bei
diesem Geschäft unaufhörlich . Andre Taucher bedienen
sich der Taucherglocke
ss. d.), die sie eine Zeit lang mit Luft zum Einathmen
versorgt , sodaß sie mit Hülfe
derselben ziemlich lange unter dem Wasser verweilen können .
Die auf kiese Weise
gefischten Perle » Muschel» schlägt Mn in Fässer und läßt sie
faulen , wobei sich die

Pernainbuco

Peron

315

sich Perlen ; diejenigen
meisten schon von selbst öffnen . Nicht in allen Muscheln finden
. Sind sie getrocknet,
12
—
8
gewöhnlich
deren
enthalten
,
haben
Perlen
aber , welche
, sortirt
Zwischcnräumen
»
weiter
und
engern
von
so schlügt man sie durch 9 Siebe
setzt man in ihre seröse,
Perlen
der
Schönheit
Die
.
Handel
den
in
sie
bringt
sie und
Glanz ; die? be¬
vollkommen runde Form , feine Politur und ihren hell durchsichtigen
einer kleinen Wallnuß,
stimmt auch ihren Preis . Die größten erreichen die Größe
der Größe einer Kirsche
sind aber äußerst selten. Die sogen. Kirschxerlen , welchevon
. Außerdem untertheuer
sehr
noch
sind , werden häufiger gefunden , sind aber auch
oderübelgesormte.
Baroquexerlen
,
zwiebelsörmige
,
birnförmige
,
runde
scheidetman
die kleinsten Staubperlcn.
Die größten heißen Zahlperlen , die kleinern Lothperlen ,
gesackt ; die IndiaIn Europa werden die Perlen von weisem Wasser am meisten
eiucBleisarbe , an¬
»
habe
Einige
.
vor
Wasser
gelbem
»er und Araber stehen die von
voigtländischen Kreise
dre fallen ins Schwarze , neck andre sind ganz schwarz . Im
an bis zum Städtdes König , . Sachsen werden im Flusse Elster , von dessen Ursprünge
dieElster geben¬
in
den
in
sowie
,
Meilen
chen Elsterberg , in einem Striche von mehren
gesunden . Die hier
Güte
verschiedener
von
Perlen
,
Niuhlgräben
und
den Bächen
Rechnung von ver¬
seit 1621 eingerichtete Perlenfiscl erei wird für landesherrliche
werden nach Dr esden
Perlen
gefundenen
die
und
,
betrieben
Perlensuchern
pflichteten
. Bisweilen hat man eine
geliefert . Der Ertrag hängt von zufälligen Umständen ab
den orientalischen an
bedeutende Anzahl guter Perlen gefunden , unter denen mehre
Watawa im praFlusse
im
werden
Böhmen
in
Auch
.
nachstehen
Schönheit nicht
im budFrauenberg
bis
an
Krumau
von
chiner Kreise , und in dem Moltaustrome
vonvorzüglicherSchönheitunddievonNichtkennern
bisweilen
,
Perlen
,
weiser Kreise
wird hier für Rech¬
für orientalische bezahlt werden , gefunden . Die Perlenfischerei
waren die Perlen ein
nung der Grundeigenthümer betrieben . Schon im Alterthume
(ungefähr b Mill . Thlr.
Gegenstand des Putzes und des Lupus . Die größte Perle
ausgelost und auf die
an Werth ) soll Kleopatra bei einem Gastmahl in Weinessig
j-ei rprinn genannt,
!-,
,
andre
Eine
.
haben
getrunken
Antonius
Gesundheit des
war oval und hatte
Sie
.
überreicht
Spanien
wurde dem Könige Philipp >1. von
Dukaten geschätzt. Als
80,000
gegen
wurde
Sie
.
Taubeneies
eines
Größe
die
wirken sie nicht mehr als >ede andre
Medicin , wozu man sie wol sonst anwendete
mittelst der gemei¬
Kalkerde . Limw hat die Entdeckung gemacht , wie man Perlen
im schwedischen
Geheimniß
ein
als
sie
und
könne,
erzeugen
künstlich
nen Flußmuschel
Vortheile gewähren , da
Archiv niedergelegt ; indeß niuß dieses Verfahren keine großen
dieSchalen , welche die
es nicht angewendet wird . Von der Perlmuschel benutztman
künstliche Perlen.
schöne
man
verfertigt
Auch
.
Perlmutter liefern , zu Kunstsachen
., 603,000 Einw .)
P e r ii a m b u c o in Brasilien , Provinz ( 1412 j_ ,M
Brasilicnholbesten
des
Vaterland
das
,
Küstenstrecke
langen
mit einer 40 Meilen
von Wasser umgeben,
zes . Die Hauptstadt gl . N . ist volkreich ( 63,000 E .) , ganz
einen Hasen , eine Cita¬
eine Stunde entfernt von der kleinen Stadt Olinda , hat
- und Auckerbau.
Baumwolleu
,
Garten
delle , wichtigen Handel , einen botanischen
) , Correspondent des franz . Instituts , Mitglied der mc(
Framois
Peron
zu Cerillv , »n Depart.
dieinischen , der philomachischen Gesellschaft u . a . m . , geb.
Er studirte in dem Colledes Allier , den 22 . Aug . 1175 , verlor jung s. Vater .
den geistlichen Stand zu
gium zu Cerillv vorzüglich die Classker ; man riech ihm ,
und Freibeusliebe , zur
Vaterlands
von
wählen . 1102 aber ging er , begeistert
dieser Stadt ward er
Belagerung
der
Nach
.
Lantau
nach
kam
und
Rheinarmee
und nach Magde¬
gefangen
Preußen
den
von
»
!
in der Schlacht bei Kaiserslaute
; er kaufte sich Bücher,
burg geführt . Sein Geldpwurde ihm nicht abgenommen
Geschichte und
gewann mehre Leute , die chm liehen , und so las er vorzüglich
sein rechtes
weil
,
Abschied
den
Reisen . 1194 ward er ausgewechselt und erhielt
, ward er
alt
.
I
20
,
Jetzt
.
war
geworden
unbrauchbar
Auge durch eine Wunde
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aufsein Anstichen als Zögling in die Medicinische
Schule Zu Paris aufgenommen,
ffudirte3 Jahre Medicin , Zoologie und vergleichende
Anatomie am Museum , und
graduirte . Eine unglückliche Liebe bestimmte ihn , eine
Anstellung bei der Ent¬
deckungsreise nach dem Südmeere unter Baudin zu suche».
Er wurde als Zoolog
mitgeschickt und erhielt Anweisungen zu s. Arbeiten
von Lactp . de , Euvier und
Degerando . Am 19 . Oct . 1890 segelte man auf 3
Schiffen von Havre de Grace
ab . Lesueur war s. Mitarbeiter und wurde s.
Freund . Auf der ganzen Reise
stellte P . von 6 zu 6 Stunden meteorologische
Beobachtungen an , entdeckte, daß
das Meerwaster je tiefer je kälter sei , beschrieb die
gallertartigen Thiere im Meere
gegen den Äquator , die bei finsterer Nacht feurig
glänzen , und nannte sie Pyrosoma . Nach 6 Monaten kam man nach Isle de
France , dann nach der West¬
spitze von Neuholland und nach der Insel Timor ,
wo P . seine Hauptentdeckung
über die Weichthiere und Pfianzenthiere ( eigentlich
Medusen ) zu machen Gelegen¬
heit hatte und wobei er sich unsäglichen
Beschwerden und Gefahren aussetzte . Fast
alle s. Kameraden wurden krank : er erhielt sich,
wie die Einwohner , durch den Ge¬
brauch des Betels . Don Timor ging es gerade nach
dem Südcap von Dandiemensland . Man untersuchte dir Ostküste , ging in die
Baßenge und folgte der
Südküste von Neuholland . Bei der Ankunft im Hafen
Jackson war Alles krank;
nicht mehr als 4 Menschen waren noch im Stande ,
Dienste zu thun (Alles durch
die Nachlässigkeit und Rohheit Baudin 's). P .
machte sich mit dem Zustande
der Colonie bekannt . Darauf untersuchte man die
Insel beim westlichen Eingänge
der Baßenge und folgte den Küsten von
Neuholland , um in den Busen Earpentaria zu kommen . Überall drohte Gefahr in so
unbekannten Meeren . P . war im¬
mer voran , erstieg wiederholt ans Land , wagte sich
unter die treulosen , unmensch¬
lichen und meineidigen Wilden , sammelte eine
Menge Thiere aus allen Elasten,
beobachtete ihre Lebensart und suchte auszumitteln ,
welche auf diesen unfrucht¬
baren Inseln und Küsten Reisenden zur Nahrung
dienen , welche zum Handel und
welche Hausthiere werden könnten . Da 2
Naturforscher zurückgeblieben und 2
gestorben waren , so war er der Einzige , welcher
Alles für die Naturgeschichte
that , und es ist bekannt , daß noch keine Seereise
so viel geliefert hat als diese.
Als Baudin so weit ging , daß er den Branntwein
zum Einsetzen der Thiere verwei¬
gerte , sparte er sich s. Trinkportionen ab , und
mehre Gefährten mit ihm . Als er
auf die Insel King mit Baillv , Lesueur ,
Leschenau und Guicheuault abgestiegen
war , trieb ein Windstoß das Schiff auf 14 Tage
aus dem Gesichte . Sie arbeite¬
ten aber fort , als wenn ihnen Nichts bevorstände ,
und obgleich ohne Obdach , unter
beständigem Regen und in fürchterlichem Winde ,
sammelte er doch 180 Weichund Pfianzenthiere und beobachtete die riesenhaften
Robben ( plioe -i pr » b .' .-m!<I<-.i ) .
Aus Timor zurückgekommen , jagte er mit Lesueur
allein ei» Krokodil !, von dem jetzt
das Skelet zu Paris ist. Auf dem Rückwege
verweilte man auf Isle de France
6 Monace , wo er die Fische und Weichthiere
studirte und noch viele neue entdeckte.
Endlich , nach einer Abwesenheit von 3 ^ I . , landete
man zu l' Oricnt am I . Avril
1804 , und P . kam nach Paris , wo er die
Sammlungen
ordnete , den Katalog
verfertigte und Alles ins Museum schaffte. Auch
erhielt er den Auftrag , den
Reisebericht und die Beschreibung der naturhistorischen
Gegenstände mit s. Freunde
Lesueur zu liefern . L. Freycinet bekam den
nautischen Theil zur Bearbeitung.
Nach dem Berichte des Instituts über das
Mitgebrachte fanden sich darunter
über 100,000 Thiere , unter denen 2500 neue
Species und mehre neue Genera,
sodaß P . und Lesueur allein mehr Thiere kennen
gelehrt haben , als alle Naturfor¬
scher der letzter» Zeiten zusammen . Der 1. Th . der
Meise " erschien 1805 in 4 .,
mit prächtigen Kupfern . Von nun an war P .' S
Ruhm entschieden. Der 2 . Theil
war zur Hälfte gedruckt , als P . starb . Einzelne
Abhandlungen ließ er vorzüglich
ft: den .. .luuaici cku öluaeuni ck'!ri ->tu >re
naturell «-" drucken , oder las sie in ge-
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lehrten Gesellschaften vor . So über Pyrosoma , über die Temperatur des Meeres,
die Geschlechtsschürze der Hvttentottinnen , die versteinerten Zoophitcn auf Timor,
die Ruhr in heißen Ländern und den Gebrauch deü Betels , die Erhaltung der
Gesundheit zu Schiffe , die Stärke der Wilden , verglichen mit der der Europäer,
der Robben , Naturgeschichte der Medusen (leider unvollendet ) .
die Wohnörter
Auch arbeitete er an einer Dergleichung der verschiedenen Menschenarten , wozu
er noch 3 Reisen vorhatte : nach dem Norden , nach Indien und nach Amerika.
Die „ Naturgeschichte der Dölkerstämme auf Timor " (mit Kpfrn .) ist herrlich ; es
fehlte aber an Unterstützung . Es liegen eine Menge Beschreibungen von Vögeln,
Säugthieren , Amphibien und Fischen , vorzüglich von wirbellosen Thieren da,
zu welchen letztem Lesueur über 1000 Zeichnungen nach dem Leben gemacht hat.
Die Thiere sind in Branntwein . Im 1. Bd . der „ Um » . <Ie !-> Gin . <l',üi>» >->tinl , ,n >'<li <:-,lk-" ist eine Auseinandersetzung der einzelnen Abhandlungen P .' s.
Seiner Brustkrankheit wegen ging er mit Lesueur »ach Nizza , wo sie ihre Zeit
mit naturhistorischen Untersuchungen hinbrachten . Aber er kehrte nur kränker
zurück . Als alle Hoffnung schwand , wollte er in s. Vaterstadt sterben , wo ihm
die Mutter vorangegangen war . Seine Schwester und Lesueur pflegten ihn im
Viehstall . Er starb d. 14 . Dec . 1810 . Der 2 . Th . der „ Fische" , den P . noch
bis S . 231 besorgt hatte , erschien 1816 von L. Frcycinet herausgeg . Die Eng¬
länder beklagen sich, daß die Franzosen viele Entdeckungen für die ihrigen erklärt
haben , die Flinders vor ihnen gemacht hat , daß sie diesen auf Isle de France gefan¬
gen gehalten und dadurch s. Tod befördert habe », obschon dieFranzosen inNeuholland von den Engländern alle Unterstützung empfangen hatten , was P . selbstnicht
genug loben konnte.

(Jean Frarwois Galaup de).
s . Laperouse
Peroufe,
und Dertical.
, s. Senkrecht/Loth
Perpendicular

ein kleiner Uhrpendel oder die sogen . Unruhe.
Perpendikel,
ein Ding , das sich immerfort und zwar von selbst
mobile,
Perpetuum
bewegt . Da für uns kein Ding , das sich vom Anfange her immerwährend für sich
bewegt habe , erkennbar (wiewol vorstellbar ) ist , so versteht es sich von selbst, daß,
wenn man die Frage auswirft : „ ob es möglich sei, durch Mechanik eine sich immer¬
fort von selbst bewegende Maschine zu verfertigen ?" bloß von der Fortbewegung
derselben die Rede sein könne . Lange Zeitsich ohne Nachhülfe fortbewegende Kunst¬
werke haben wir ; aber immerfort fortwirkende dürfte schon der nöthige Anfang der¬
selben unmöglich machen . Eine der vorzüglichsten Maschinen dieser Art befindet
sich in dem Cop 'schen Museum zu London . Es ist eine von Ioh . Ferguson 1174
erfundene , mir einem Barometer versehene Uhr , deren Räder durch das Steigen
und Fallen des Quecksilbers bewegt und im Gange erhalten werden . Nach vielen
vergeblichen Versuchen will man ein solches z>e,g >etuinn nwlüle auch durch Hülfe
des Galvanismus herstellen . Man sieht gegenwärtig in dem Eabinete des Physikers
Robertson in Paris 2 trockene galvan . Säulen von 15 Zoll Höhe , welche Zamboni
zu Verona verfertigt hat . Zwischen beiden schwebt im Gleichgewicht ein ziemlich
schwerer metallener Stab , welcher abwechselnd bald von der einen , bald von der
ander » Seite angezogen wird . Diese beständige Oscillation regelt den Gang einer
Pendeluhr , welche seit einigen Jahre » nie still gestanden ist.
Unter 4 Brütern d. N ., welche unter Ludwigs X IV . Regierung
Perrault.
. (geb. 1613 , gest. d. 9. Oct.
in Paris lebten , sind vorzüglich bekannt : ClaudeP
1688 ) , Arzt , Naturforscher und Architekt , nach dessen Zeichnungen die berühmte
Fayade des Louvre und das Observatorium zu Paris gebaut sind ; »ocb mehr aber
P . ( geb. 1633 , gest. d. 11 . Mai 1103 ) , ein Mann von vielen Ta¬
Charles
lenten und Kenntnissen , aber ohne Geschmack . Seine Verse haben ihre Zeit
nicht überlebt . Colbert gebrauchte ihn , nebst s. Bruder , zur Gründung der franz.
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Kunstakadeniie , deren thätiges Mitglied und Bibliothekar er wurde . Sein Ge¬
dicht : „I ^e
>!,' l .» in <i l« Oi .incl " , welches er in der Akademie 1687 vorlas,
erweckte den kritischen Streit über den Werth der Alten und Neuern . Er trat
darauf in seiner , in einen langen Dialog gekleideten „ l' ->r->ll«lv >Ics sucieu -, ct
<>«e
ue -i" (Paris 1688 — 96 , -1 Bde .) hervor , in welcher er die anmaßende
Behauptung ausführte : die Neuern (worunter er vorzugsweise die Franzosen ver¬
sieht) hatten die Kunst und Wissenschaft , die bei den Alten sich noch in einem der
Kindheit nähern Zustande befunden , zur höchsten Vollkommenheit gebracht und
dieselben in ihren Werken weit übertreffen : eine Ansicht, in welcher er an Boileau
einen kräftigen Gegner und späterhin an Fontenelle und Hudart de lü Motte eifrige
Anhänger fand . Nachher schrieb er : „ l.«8 bnnn >>«; illustres «In braue « , g » i
r»>t
ei «. peuü .iui nn .-üäl 'ie ete ." (Paris 1696 — 1700 , 2 Bde ., Fol ., mit
Bildnissen , nachher 12 .) . Die Herausgabe der „ (.> „ >«« ,!« ,n -, „ irre >' <>>«"
(Paris 1697 ) , für deren Vers . er selbst gehalten wird , hat ihm den Namen des
Erfinders der franz . Feen Märchen s ( . d. ) vielleicht mit Unrecht verschafft.
Indessen sind diese Erzählungen auch in vielen Übersetzungen mit Beifall gelesen
worden .
— v.
Perrier
(
die
Brüder Jacques Constantin und Auguste Charles ) , geb. zu
Paris , Mechaniker , sind vorzüglich durch die von ihnen gemeinschaftlich verfertigte
Centrifugalpumpe und durch das Modellcabinet bekannt , welches in dem pariser
< c>i>5«r,aloire >>«"> «1>
i < et u>>'ti «i> aufgestellt ist. Jacques Constantin , geb. den
2 . Nov . 1712 , reiste 5 Mal nach England , um die Dampfmaschinen in Frankreich
einzuführen . Hierauf baute er die beiden Dampfpumpen zu Chaillot und eine dritte
zu Groß -Caillou , welche das Wasser aus der Seine heben , das sodann aus großen
Behältern durch gegossene Röhren in alle Theile der Stadt Paris geleitet wird.
Mit der Anlage zu Chaillot verbanden die Brüder P . 4 Reverberiröfen , die für
die meisten Fabriken , Spinn - und Webereien , Kohlenminenbau , Stuckgießereien
und Bohrwerke das nöthige Material schmelzen. Von hier aus versorgten sie
unter Monge 'S Leitung das furchtbare Zeughaus der RevolurionSkriege . Hier
werden für Frankreich Dampfmaschinen , Druckwerke , Prägstöcke , Cylinder , Wal¬
zen rc. gegossen und geschmiedet. Jacques Constantin , der auch die große >Ltückgießerei zu London angelegt hat , war schon vor der Revolution Mitglied , der Akad.
der Wissensch ., deren Denkschriften mehre Abhandl . von ihm enthalten . Er starb
d. 17 . Aug . 1818.
Perrier
(
Antoine
Scipion ) , Banquieur und Ritter der Ehrenlegion , geb.
d. 11 . Juni 1776 zu Grenoble . Vielseitige Kenntnisse und einen Geist für um¬
fassende Unternehmungen richtete er mit Erfolg auf Manufacturen , Handel , Acker¬
bau und Finanzen . Er war einer der einsichtigsten Directoren der franz . Bank,
Mitglied der Handelskammer und Begründer oder Theilnehmer vieler nützlichen
Institute zu Vermehrung des GewerbfieißeS . Im Besitz eines ungeheuern Ver¬
mögens gab er sich keinen Speculationen hin , unterstützte aber eine große Anzahl
von Fabricanten durch Geld , Credit oder Arbeit in s. zahlreichen Etablissements ; so
war er Gründer und Eigenthümer von Zuckerraffinerien , Spinnereien , Glashütten,
Destillerien rc. Die Gießerei zu Chaillot , welche er von Jacques Perrier erkauft
hatte , ward von ihm sehr vervollkommnet und führte unter (. Aufsicht unermeßliche
Arbeiten aus ; im Innern von Frankreich beschäftigt sie mehr als 100 große Werk¬
stätten . Auch war er einer der Haupteigenthümer der Minen zu Anzin , und ihm
verdankt Frankreich die Einführung der Dampfpumpen in den Kohlengruben . Er
starb zu Paus d. 2 . April 1821.
Perrier
(
Cafimir
), Bruder des Vorigen , geb. 1777 , ist Banquier zu
Paris und Mitglied der Deputirtenkammer . Zwei Mal wählte ihn das Depart.
der Seine , obgleich er zur linken Seite gehört und sich stets als Redner der linken
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Seite auszeichnete . In den Verhandlungen über das Budget , die Polizei der Jour¬
nale und ähnliche Gesetzentwürfe , sprach er oft mit Sachkenntniß klar und lebhaft.
Auch hat er Einiges über Finanzgegenstände geschrieben. Bei den Verhandlungen
der Kammer » 1826 über das Rentenreductionsproject
des Grafen VillAe war P.
das Organ der Opposition . Diesem talentvollen Deputirten fehlt aber eine literarische Erziehung und die nöthige Ruhe , um Finanznunister zu werten , was man im
I . 1829 glaubte . — >Lein Bruder Alexander
ist Manufacturist zu OrleanS,
Mitglied des Departementsraths
der Loire und ebenfalls ein Anhänger des libera¬
len Systems.
Perron
Anquetil
(
du) , s. Anquetil
und Zendavesta.
Perfephone,
s . Proferpina.
Persepolis.
Nördlich von der persischen Hauptst . Schiras findet man die
Trümmer alter Bauwerke aus verschiedenen Zeitaltern , darunter die einzigen Über¬
reste der alkperfischen Baukunst aus der blühendsten Zeit dieses mächtigen Volks.
Andre Trümmer vonBauwerken mit Inschriften sind aus der Zeit des » eupersischen
Reichs , das im 3 . Jahrh , der christl. Zeitrechnung aus dem früher » parthischcn
Reiche (s. Parther
) entstand . Diese spätern Überreste liegen ungefähr 1 Meile
von den Trümmern des eigentlichen Persepolis und bestehen theils in Bildwerken,
theils in Inschriften in der alten Pehlvisprache , die in den Felsen gehauen sind ; sie
werden von den Arabern Nakschi Rustam , das Bild Rustam ' s, genannt , weil man
sie auf die Thaten dieses alkpersischen Helden bezog, da sie doch, nach de Ldacy' s be¬
friedigender Deutung , auf die Könige aus dem neupersischen Stamme (« assaniden, s. Persien ) sich beziehen. Viele arabische , neupersische und andre Inschrif¬
ten endlich wurden in dem Zeitalter nach Mohammed hier eingegrabcn . Die alt¬
persischen Denkmäler,unterscheiden
sich auffallend von allen übrigen Trümmern.
Dazu gehören : die Überreste des eigentlichen Palastes von Persepolis , von den
Araber » Tschilminar , oder die 40 ( d. i. viele) Säulen genannt , mit 2 nicht weit
davon befindlichen Grabmälern ; dann 4 nach Nordosten bei Nakschi Rustam lie¬
gende ähnliche Grabmäler , die G, -gber der Könige genannt , nebst den Trümmern
einiger alten Bauwerke , und endlich zwischen Tschilminar und Nakschi Rustam viele
einzelne Überreste von Säulen und unvollendeten Grabmälern . Sämmtliche Über¬
reste sind in Chardin ' S „ Reise durch Persien " und in Niebuhr 'ü „ Reise nach Ara¬
bien " abgebildet . Das Hauptdenkmal ist Tschilminar , offenbar die Überreste eines
großen und herrlichen Gebäudes , welches , auf der Hintern >Leite von einem in Ge¬
stalt eines halbe » Mondes sich öffnenden Felsengebirge eingeschloffen , aus 3 über
einander sich erhebenden Absätzen besteht und ganz aus dem schönsten grauen Mar¬
mor gebaut ist, dessen ungeheure Blöcke mit bewundernswürdiger Kunst , ohne Kalk
und Mörtel , zusammengefügt sind. Von den untern fuhren zu den höher » Absätzen
Marmortreppen , die so breit und bequem sind , daß 10 Reiter neben einander Hin¬
aufreiten könnten . Am Eingänge des Porticus , wohm die Treppe zum ersten Ab¬
sätze führt , sind an den noch übrigen Pilastern fabelhafte Thiere eingehalten , gleich¬
sam als Wächter des Thores . Eine ähnliche Treppe führt zum zweiten Absätze, zu
einem Säulengange , wovon mau » och mehre , gegen 60 F . hohe Säulen sieht , die
so dick stnd, daß deren eine kaum von 3 Männern umspannt werden kann . Durch
diesen Säulengang kommt man zu mehren einzeln stehende» Gebäuden , wovon das
größte noch auf demselben Absätze steht ; die übrigen stehen weiter zurück und bilden
den hoher » dritten Absatz . Diese Gebäude enthalten eine Menge von Zimmer » ver¬
schiedener Größe und scheinen eigentliche Wohnungen zu sein, in deren Innern man
eineMenge bildlicherDarstellungenfindet . Darunter besteht eine aus vielen mensch¬
lichen Gestalten , die einen feierlichen Auszug vorzustellen scheinen und sich durch
Trachten und Beizeichen mannigfaltig unterscheiden . Ähnliche Darstellungen sieht
man in den Hintern Gebäuden , wo theils Vornehme mit ihren Begleitern und Ehren-
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Zeichen, theils Gefechte wilder und fabelhafter Thiere „mit einander oder mit Menscheu abgebildet sind. In der Felsenwand , aus deren Öffnung das Gebäude hervor¬
springt , sieht man 2 große Grabmäler . In ansehnlicher Höhe von der Erde ist in
den Felsen selbst eine Farad « eingehauen , hinter welcher sich eine viereckige Kammer
befindet , worein man nur durch einen mit Gewalt geöffneten Zugang kommen kann,
da man zeither den alten Eingang noch nicht gefunden hat . Unten ist der Felsen
senkrecht weggehauen , um das Denkmal ganz unzugänglich zu machen . Ebenso sind
die erwähnten Grabmäler tu Nakschi Rustam eingerichtet . Die beste Abbildung
ist die bei Niebuhr
. Die Ergebnisse der neuesten Untersuchungen
, die man durch
Bergleichung der Nachrichten der Alten gewonnen hat (s. Heeren ' s „ Ideen rc." ,
wo die Denkmäler umständlich beschrieben werden ) , bestehen in Folgendem . Die
Denkmäler von Persepolis sind echt persischen Ursprungs , die Grabmäler aber die
Begräbnisse persischer Könige und gehöre » zu den Gebäuden Tschilminar , mit wel¬
chen sie durch unterirdische Anlagen in Verbindung stehe». Obgleich die Gebäude
aus dem persischen Alterthume sind , so ist es doch wahrscheinlich , daß die Perser sie
nicht selber erbaut haben , sondern sie durch Andre haben anlegen lassen, und der echt
asiat . Charakter derselben begründet die Vermuthung , daß sie nach der Baukunst
der Meder , welchen diePerfer überhaupt ihre Cultur verdankten , unter der Leitung
der Priesierkaste aufgeführt worden sind. Die Anlagen von Persepolis , welche die
Alten , z. B . Diodor , den ersten persischen Herrscher », CyruS und Cambyses , oder
auch deni DariuS und Terxes zuschreibe», sind wahrscheinlich nicht von gleichem Al¬
ter und nicht nach gleichem Plane erbaut , was besonders von den Gebäuden auf
dem dritten Absätze des L >äulenpalastes gilt , sondern von mehren persischen Köni¬
gen gegründet worden . Persepolis war weder zum Tempel , deren die Perser als An¬
hänger der magischen Religion ( s. Magie ) überhaupt nicht harten , noch zum ei¬
gentlichen Wohnsitze der Könige bestimmt , und wenn es auch, wie die meistcnHauptssädte Asiens , aus dem Hoslager der ersten Eroberer entstand , so hörte es doch bald
auf , der erste Wohnsitz derselben zu sein ; aber die Ideen von Vaterland , Herrschaft
rmd Religion , welche sich daran knüpften , machten es zum Todtenwohnsitze der Kö¬
nige , zum Heiligthume des Volks . Es war durch s. Einrichtung und s. Kunstwerke
ein Sinnbild des Reichs und seiner Wohlfahrt unter einer , nach den Ansichten des
Morgenlandes
vollkommenen Herrschaft , wo alle Stände des Reichs , der König,
die Großen und das Volk , ihre Pflichten und ihre Vorzüge in bildlichen Darstellun¬
gen vor Augen hatten ; es war , wie die Alten es nannten , das Haupt des Reichs.
Die überall und in verschiedenen Stellungen vorkommende Gestalt des Königs , die
sowol durch ihre Beizeichen als ihre hervorragende Größe sich auszeichnet , zeigt deut¬
lich , daß diese Gebäude für den König bestimmt waren ; und da die Lebensweise der
persischen Könige nach strengen Vorschriften geordnet war , so läßt sich wol anneh¬
men , daß diese Denkmäler einst eine vollständige Darstellung des Privatlebens der
Könige nach den Vorschriften der Magier enthielten , welche dem Könige zeigte , wie
cr als Diener des Ormuzd ( s. Dämon ) zu dieser oder jener heilige » Verrichtung
ging . Gleich nach dem Antritt ihrer Regierung '.anfügten sich die persischen Komge
nach Persepolis , um sich mit dem Gewände des CyruS bekleiden zu lassen , und zu
gewissen Zeiten besuchten sie diesen Ort , um auf den Gipfeln der Berge feierliche
Opfer zu bringen . Nach seinem Tode wurden hier die Kleider , Geräthschaften
und selbst der Schah des Königs aufbewahrt , da das Grabmal des Königs als eine
vollständige , mit allen Bedürfnissen versehene Wohnung angesehen ward , weßhalb
nicht nur zahlreiche Wachen den Palast beschützen, sondern auch die angesehensten
Hosbetienten bei dem Grabe bleiben , ja vielleicht selbst die Frauen des Verstorbe¬
nen dahin wandern mnßten . Aus Allem diesen erklärt sich, wie Alexander nach
der Besiegung des Darms durch die Zerstörung des Palastes seine Rache befriedi¬
gen konnte . ( S . Alexander
.) Die Baukunst zeigt sich in diesen Denkmälern,
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dromeda nach Argos , den ? lkrisius , s. Großvater , zu besuchen.
Dieser war , um
dem Orakel auszuweichen , nach Thessalien geflohen ,
konnte jedoch seinem Schick¬
sale nicht entfliehen , denn PerseuS folgte ihm dahin und
rödtete ihn durch einen un¬
glücklichen Wurf mit dem von ihm erfundenen Diskus . Das
ihm zugefallene
Erdreich Argos scheute er sich, dieses UmstandeS wegen , in
Besitz zu nehmen und
vertauschte es daher gegen des MegapentheS Herrschaft
Tirynthus . Hier erbaute
er Mncenä . Andromeda aber gebar ihm außer
PerseS , dem Stammvater
der
persischen Nation , noch den Alcäus , Sthenelus , Heleus ,
Nestor , Elektrvon , und
eine Tochter , Gorgophone . P . wurde nach seinem Tode
als Heros verehrt und
unter die Gestirne versetzt. Man leitet den Mythus
von P . aus Persien ab
und deutet ihn neuerdings auf die Verpflanzung des
Acker- und Landbaues aus
Oberasien oder Persien nach Griechenland . Er ist der Bersin im
Schahnameh.
Pe rsien,
ein Land in Asien , nach Olivier von 50,400 , nach A .
31,300
siJM ., mit 30 (22 ) Mill . Einw ., zerfallt jetzt in 3 Staaten
: das eigentliche Poe¬
sien ( Westpersien ) oder Iran,
Kabulistan ( s. Afghanistan
) und Beludshistan s ( . d.) oder das Land der Kelutshen . Die neuesten
Nachrichten über die bei¬
den letzter » Staaten verdanken wir den Briten , welche an
den Hofvo» Kabul 1808
eine Gesandtschaft , und nach Beludshistan 1810 zwei
Officiere schickten. Jene
Reise hat Elphinstone , kiese Pottniger beschrieben ; Beide
gehörte » mit zu den Rei¬
senden . — Westpersien oder der Staat Iran 02
( — 80 ° L. und 24 — 40 " N . B .)
hat auf 23,000 sJM . 12 ( » achGardanne20 ) Mill . Einw .
Es grenzt an den per¬
sischen Meerbusen , die asiat . Türkei , das russ. Reich ,
das kaspische Meer , Kabulistan
u . Beludshistan . Persien ist in der Mitte eine
Hochebene mit vielen Sandwüsten.
Besonders sind die nördl . Provinzen , wo der Ararat sich erhebt ,
und die westlichen
Gegenden gebirgig . Vom Tigris östlich läuft , beinahe parallel
mit demselben, ein
Granitgebirge , bei den Alten ZagroS genannt , und mit demselben
erstreckt sich
gleichfalls parallel das Gebirge OronteS , heutzutage Elwind ,
welches sich in 2 Asie
theilt , wovon der eine sich auf der Westseite des
kaspischen Meeres mit dem
Älburs oder den kaspischen Berge » verbindet , welche eine
Fortsetzung des TaurnS
sind . Die am kaspischen Meere gelegenen Gegenden sind
niedriger als die Küsten
am Ocean , werden aber von Gebirgen in Form eines
Halbcirkels eingefaßt , welche
Fortsetzungen des Taurus und Kaukasus sind und einen viel steilern
Abhang gegen
das Meer hin , als auf der Landseite haben . Im
südlichsten Theile von Iran er¬
hebt sich der Boden weniger steil als im nordl . und wesil.
Theile . Längs des per¬
sischen Meerbusens zieht sich ein schmaler streif niedrigen
Landes hin , der im
Sommer wegen der übermäßigen Hitze gar nicht bewohnbar ist.
Je weiter von dem
Meere , desto näher kommt man den Gebirgen , und desto
kühler wird die Luft . Die
am höchsten gelegenen nordl . und westl. Gegenden haben
ein gemäßigtes , im Win¬
ter ein kaltes Klima . Erdbeben sind nicht selten . Im
April 1824 dauerte ein Erd¬
beben 6 Tage und Nächte und zerstörte die Städte
Schiras ( 50,000 Einw .) und
Kazroun ; Berge verschwanden , ohne eine Spur zu hinterlassen
. Es ist auffallend,
daß ein so weit ausgedehntes Land nicht einen Hauptfluß ,
selbst keinen bedeutenden
Küsten - oder Nebenfluß hat , obgleich es viele hohe Berge
zählt . Man findet wenig
Bäche und geringe Steppenflüßchen , die entweder sich im
Sande verlieren oder
durch die Bewässerungscanäle verschlungen werden .
Dagegen gibt es mehre Seen,
z. B . der Eriwan und der Bachtegan . Alles Wasser
fuhrt hier Salz mit sich; alle
Seen sind salzig ; wo das Wasser im Winter stehen bleibt , da
wird der Boden salzig.
Weite Ebenen dehnen sich über dieses Land aus , die
gewöhnlich im Winter unter
Wasser stehen, und deren nackter Salzboden im Sommer
glühend wird . Die Ge¬
birge sind gänzlich von Bäumen entblößt , die Hügel sind
dürre und trocken. Von
den Ebenen ist aus Mangel an Bewässerung nur ein
kleiner Theil angebaut ; der
Überrest entweder ganz kahl, oder er bringt im Sommer nur
saftige , wenig ausdün-
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hervor . Es fehlt jedoch nicht an fruchtbaren Strichen . Iran hat
siende Pflanzn
eine Menge schöner , sehr geschätzter Pferde , lebhafte Esel , Dromedare , Rindvieh,
meistens fettschwäntige Schafe , Seide , Getreide , Reis , vorkreffstche Hülsenfruchte , Melonen , Sesam , Safran , Krapp , Hanf , Flachs , Taback,Mohn ^ Süßholz,
Zuckerrohr , köstlichen Wein , Baumwolle , Mannaeschcn , Adragank , L?enesstauden , Galbanum , Assa fötida , Rhabarber , allerlei europäische Baumsrüchte , edle
Südfrüchte , Dattelpalmen , Kassien , Mastipbäume , Gallapfel , viel Kupfer , auch
Eisen , Stahl und Blei , viel Salpeter , Schwefel , Salz >c. Die Einwohner sind
theils Tadschicks (ansässige Perser ) , die aus einer Vermischung von Parsen , Ara¬
bern ,c. entstanden sind, Passen oder Feueranbeter und Arinenier , theils Nomaden,
wohin besonders die Kurden gehören . Die Tadschicks (Neuperser ) stehen in Rück¬
sicht der Bildung über den Osmanen und hegen eine grohe Liebe für Künste , Wis¬
senschaften und Kunstgewerbe . Sie bekennen sich zur mohammedanischen Religion
und zwar zu der Sekte des Ali oder der Schiiten . Eine eigne mohammedanische
verehren das Kreuz , haben eine An Taufe und nennen sich
Sekte , die Zabier,
s ( . d.) . Über
Schüler desIohannes . Eine andre Sekte sind die Ismaelieten
duldet
Auch
Ssufismus.
s.
Ssufis
.
philos
die
Ueber
Gebern.
s.
Parsen
die
man Christen und Juden . In der Färberei haben sie es weit gebracht ; auch zeich¬
nen sich ihre Seiden - und Wollenwaaren , Gold - und Silberstoffe aus . Sie ver¬
fertigen Schagrin und Saffian , bearbeiten das Gold und Silber mit großer Geschicklichkeit, und liefern eine Menge Kupserwaaren und gute Säbelklingen . Den
Ackerbau treiben sie mit vorzüglicher Anwendung der künstlichen Bewäfferung ; jetzt
ein Monopol der Regierung ! Der nicht unbedeutende Handel ist größtenkheils Karavanenhandel nach Indien , der Türkei und Arabien . Über das kaspische Meer
treiben sie Handel mit Rußland . Der Seehandel an , persischen Meerbusen ist sehr
gesunken und wird durch fremde Schiffe getrieben . Künste und Wissenschaften
werden allgemein geachtet , obgleich sie nicht im Verhältniß zu den geistigen Kräften
des Koran , Wahrsagerei , Astrologie,
des Volks ausgebildet sind. Das Studium
etwas Moral , Medicin und Dichtkunst sind Haupkgegenstände des Unterrichts.
Die Baukunst ist einfach , die Bildhauerei fast unbekannt , die Musik abscheulich.
ist despotisch , und an der Spitze des Reichs steht ein unum¬
Die Staacsverfassung
schränkt gebietender Shah (Feth Ali seit 1797 ) , dessen Einkünfte Iaubert zu
30 Mill . Franken angibt . Die 11 Provinzen werden von Khans verwaltet . Die
eine Art von
nomadischen Völkerstamme genießen unter ihren Stammoberhäuptern
Unabhängigkeit und bilden die Hauptstärke der Kriegsmacht , welche von Iaubert
auf 250,000 M . (darunter 20,000 auf europäische Art geübt ) geschäht wird und
hauptsächlich aus Cavalerie besteht. Um die Bildung der persischen Artillerie , sowie
überhaupt des Militairs , hat sich der Thronerbe Abbas -Mirzasgeb . 1785 ) verdient
gemacht , der die Truppen durch europäische Officierc zu bilden suchte. Dieser
Prinz ist mit der Geschichte und den Sitten Europas bekannt ; er kennt die Taktik,
Mathematik und die engl . Sprache , und läßt für die Zukunft Vieles hoffen . Eine
Seemacht fehlt den Persern gänzlich , woran besonders der Mangel an Schiffs¬
sonst eine
bauholz Schuld ist. Die vormalige Hauptstadt PersienS , Ispahan,
der ansehnlichsten Städte Asiens , ist jetzt fast nur eine ungeheure Masse von Rui¬
nen mit 200,000 Einwohnern . Der Shah residirt in der jetzigen Hauptstadt
im Winter 50,000 , im Sommer nur 10,000 Einwohner
welche
Teheran,
haben soll.
tritt erst mit CyruS aus dem Dunkel der Vor¬
DieGeschichtePersienS
angeführt die Dynastie der Mazeit. Als die erste wird von den Morgenländern
habaden ; auf sie folgte die Dynastie der Pishdadier (gleichzeitig mit unserm assyri¬
schen Reiche .) Den Pishdadiern folgten die Kajaniden 718 Jahre . In die unge¬
wisse Zeit vor CyruS gehört Gustasp , der medischeKyaxareSoder dessen Zeitgenosse
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unter welchem Zerdusht (Zoroaster ) lebte. Mit Cyru 8 (s. d.) , 559 — 529 v. Chr.
begannen die Zeiten des Glanzes im Westen . Er vereinigte Perser und Meder
unter seinem Scepter , wodurch sie herrschendes Volk in Asien wurden ; besiegte
den Krösus , eroberte Babylon und unterwarf Kleinasien . Ihm folgte sein Sohn
KanibvseS ( 529 — 522 ) , der TvruS , Cypern und Ägypten bezwäng . Nach die¬
sem herrschte kurze Zeit ein Magier , der sich für des Kambyses Bruder SmerdiS
ausgab . Er ward gestürzt , und DariuS
Hystaspis s ( . d.) erhielt durchs LooS
oder seiner Gefährten Wahl die Krone (521 — 487 ). Dieser unterwarf das auf¬
rührerische Babylon , Thrazien , Macedonien ( 512 ) und einen kleinen Theil von
Indien . Sein Plan , die Scythen jenseits des Isters zu bezwingen , scheiterte.
Die griech. Colonien in Kleinasien , welche das persische Joch abzuschütteln versuch¬
ten (501 ) , bezwäng er zwar , aber sein Rachekrieg gegen die europäischen Griechen
war erfolglos . „ Ägypten war in Aufstand gegen ihn . Sein Sohn Terxes (487—
467 ) bezwäng Ägypten aufs Neue , scheiterte aber bei Marathon und Salamis mit
seinem Angriffe auf Griechenland und mußte einen verderblichen VertheidigungSkrieg gegen die Griechen fortsetzen. Unter ArtaxerxeS Longimanus , dem AhasveruS
der heil. Schrift ( bis 425 ) , zeigten sich die ersten Spuren des Verfalls . Das em¬
pörte Ägopte » wurde nach hartem Kampfe bezwungen . Der griech. Krieg endigte
449 nachtheilig . (S . Eimon .) Megubyzus erregte eine gefährliche Empörung.
Mutter und Gemahlin beherrschen den schwachen König . Die nächsten Regierungs¬
wechsel erfolge » schnell und gewaltsam . Lerxes !!. , der einzige echte Sohn , wurde
nach 45 Tagen von seinem unechten Bruder Sogdian , und dieser nach 6 Monaten
von einem andern unechten Bruder Dchus getödket , welcher Letztere u . d. N . Da¬
rin ? 11. bis 404, unter
dem Einflüsse seiner Gemahlin Parysatis , regierte und
mit mehren Empörungen der Statthalter
zu kämpfen hatte , wodurch das Reich
immer mehr verfiel . In Ägypten niußten die Perser eigne Könige anerkennen.
Nur die innern Unruhen Griechenlands , in welche sie sich geschickt einmischten , ret¬
teten sie noch zur Zeit von einem allgemeinen Angriffe der Griechen . ArtaxerxeS II.
Memncn oder Mnemon ( bis 361 ) stand gänzlich unter dem Einflüsse seiner Mut¬
ter Parysatis . Sein Bruder Cyrus , von 10,000 Griechen unter Renophon un¬
terstützt , suchte ihm den Thron zu rauben (400 ) ; aber ArtaxerxeS schlug und
tödtere ihn . Die innern Unruhen nöthigten die Spartaner , ihre Vortheile in Klein¬
asien auszugeben und den nachtheiligen antalcidischen Frieden (387 ) einzugehen.
ArtaxerxeS UI . OchuS ( bis338 ), Memnon 's Sohn , befestigte seinen Thron durch
Hinrichtung seiner zahlreichen Bruder . Er unterwarf Ägypten aufs Neue (350 ) ;
aber Bagoas , sein Verschnittener , vergiftete ihn seiner Grausamkeit wegen , brachte
nach und nach auch seine sammtl . Söhne um und gab die Krone an DariusK
» do¬
rn an nuS s ( . d.), einen Prinzen von königl . Geblüt , welcher, von Alexander bekriegt,
nach 3 großen Niederlagen am GranikuS , Iffus und Gaugamela das Leben verlor
(330 ) , worauf Alexander sich der ganzen persischen Monarchie bemächtigte ( 329 ) .
Als nach Alexanders Tode (323 ) das macedonische Reich zerfiel , herrschten über
Persien die Seleuciden (s. Seleukus)
bis 246 . Ihnen folgten die Arsaciden,
welche das Reich der Parther gründeten , das bis 229 n. Chr . bestand. Damals
bemächtigte sich ArdshirBabekan (Artaxerxes ) der Herrschaft über Mittelasien und
vererbte sie auf seilte Nachkommen , die Sassaniden , welche 407 I . herrschten.
Mit ihnen beginnt nach Hammer der romantische Charakter des persischen RitterthumS , und die 6 berühmtesten Herrscher dieser Dynastie , worunter Behranigur,
ChosroeS Parwis und Nusshirwan , gaben den Rittersagen Stoff . Ardshir , Sassan ' s Sohn , regierte von 218 — 241 . Die Kriege , welche er mit den Römern
führte , dauerten unter seinem Nachfolger Shapur
(Sapores I . bis 271 ) mit
Gordian und Valerian fort (welchen Letzter» das Kriegsunglück zu schmählichen
Mißhandlungen
in Shapur 's Hände gab ) und endigten erst durch den Frieden des
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Königs Narses mit Diocletian (303 ). ?tls Shapur II . der Große (309 — 380)
zur Volljährigkeit gelangt war , gewann das Reich wieder Kraft . Er strafte die
Araber für ihre ^ treifereien und nahm den König von Jemen gefangen . Darauf
foderte er , wie einst Ardshir , vorn Kaiser von Konstantinopel alles Land bis zum
Strynron zurück. Konstantin d. Gr . , Konstantinus II . und Julian widerstanden
ihm zwar , aber Zovian erkaufte den Frieden durch Abtretung der 5 streitigen Pro¬
vinzen und der Festung Nisibis . Shapur machte darauf auch in der Tararei und
Zndien Eroberungen . Ohne entscheidende Ereignisse wechselten nach Shapur ' s
Tode Krieg und Frieden . Unter ArtayeryeS II . (bis 383 ) , ShapurUI . (bis588)
und Vararanes IV. ( bis 399 ) blühte das Reich . Araber , Hunnen und Türken
traten nach einander für und gegen Persien auf den Kampfplatz . Zezdejerd I. ( bis
420 ), ein Freund der Christen , eroberte auch (412 ) Armenien . Zm Z . 420 kam
Vararanes V. mit Hülfe der Araber auf den Thron . Er kriegte sicgre ch gegen
TheodostuS II ., schlug die in fein Gebjet eingefallenen Hunnen mit großem Verluste
zurück und eroberte das Königreich Jemen . Ihm folgte Vararanes VI. (bis457)
und Hormisdas III . Znr Z . 457 gelangte Firuz (PherofeS ) durch Hülfe der Hun¬
nen zum Throne , bekriegte sie aber nachher und verlor 483 gegen sie Schlacht und
Leben . Valenz oderDalash (488 — 491 ) verlor sogar einen Theil seines Reichs
an sie und mußte ihnen 2 Jahre Tribut bezahlen . Bald aber gewannen die Sassaniden wieder Größe und Macht . Kvbad ( bis 531 ) überwand die Hunnen , und ob¬
gleich er durch ihren Beistand 498 den verlorenen Thron wiedererhielt , so sühne
er doch in der Folge , wie mit ArhanasiuS , so auch wieder mit den Hunnen , Zndiern und Zustinian I . glücklich Krieg . Sein jüngster Sohn und Nachfolger Kosi u
Anushirwan (531 — 579 ) zeichnete sich aus durch ungemeine Weisheit und Tapferkeit. Unter ihm erstreckte sich das persische Reich vorn Mittelmeere bis zum Z ndus,
vorn Iaxartes bis Arabien und die Grenze Ägyptens . Glücklich kriegte er mit den
Zndiern und Türken , mit Justin und Tiber und mit den Arabern , die er vom
Drucke vieler kleinen Tyrannen befreite . Die Empörungen seines Bruders und
seines Sohnes unterdrückte er. Die Lazier in KolchiS, der griechischenBedrückung
müde , unterwarfen sich ihm ; da er sie aber in das innere Persien verpflanzen wollte,
kehrten sie unter die Herrschaft des Iustinian zurück, dessen Waffe » jetzt siegreich
waren . Anushirwan starb vor Gram während der Friedenounterhandlungen . Der
Krieg dauerte fort unter Hormuz (Hormisdas IV ., 579 — 591 ) bis ausKosru II.
(628 ) , unter welchem die persische Macht den höchsten Gipfel erreichte . Zn
glücklichen Kriegen dehnte er seine Eroberungen auf der einen Seite bis Chalcedon
(616 ) , auf der andern über Ägypten bis nach Libyen und Äthiopien , undenklich
bis nach Zemen aus . Plötzlich aber endigte sein Glück durch teü Kaisers Heraklius
siegreiche Waffen . Er verlor alle seine Eroberungen ; sein eigner Sohn SirheS
nahm ihn gefangen und ermordete ihn ( 628 ) . Persien ging nun in beständigen in¬
ner » Unruhen seinem Untergänge entgegen . SirheS oder Kabad Shirujeh ward
noch in demselben Zähre ermordet . Zhm folgte sein 7jähriger Sohn Ardshir (Artayeryes ) III ., den 629 sein Feldherr SarbaS (Sheheriar ) ermordete . Dieser ward,
noch ehe er sich des persischen Throns bemächtigte , von den persischen Großen ge¬
stürzt, bis nach mehren Umwälzungen , die so schnell aus einander folgten , daß die
Geschichtschreiber die Namen verwirrt haben , der 16jähr . Zezdejerd Ul ., ein Enkel
Kosru 's , 632 den Thron bestieg. Zhn bestürmte 636 der Khalif Omar . Per¬
sien ward ein Raub der Araber und Türken . Jezdejerd verlor 651 das L den.
Von der Eroberung PersienS durch die Khalisen beginnt die Geschichte des neu¬
Reichs . Die Herrschaft der Araber ( s. Kalis ) dauerte 585 Z .,
persischen
der Araber sich unabhängig mach¬
von 636 — 1220 . Da theils die Statthalter
ten , theüs persische und türkische Fürsten einzelne Provinzen an sich rissen, w l l ek»
Persien getrennt . Unter den herrschenden Dynaiuen sind zu bemerk"» , rm n . rdl.
. Bd . VIII.
LvNvccsaüoiiSiLcpicvii
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und nordöstl. Persien : 1) Das türkische Haus der Thaheriden in Khorasan von 829
—872 . 2) Die persische Dynastie der Soffariden , welche jene stürzte und über
Khorasan und FarS bis 992 herrschte ; 3) die Samaniden , welche sich 874 unter
Ahmed in der von Khorasan abhängigen Provinz Mavaralnar erhoben und bis 994
erhielten . Ahmed ' s Sohn , Ismael , stürzte die Soffariden und gelangte zu Macht
und Ansehen . Unter seinen Nachfolger » entstanden 4) die Gasneviden , als 977
Sebektechin , ein türkischer Sklav und Statthalter der Samaniden zu Gasni und
Khorasan , sich zu Gasni unabhängig machte. Vein Sohn Mahmud maßte sich
999 auch Khorasan und 1912 FarS an und endigte so die Herrschaft der Sanialüde». In der Folge entriß er den Bujiden Irak Adschemi ( 1917 ) und breitete sich
auch in Indien aus . Aber sein Sohn Masud verlor Irak Adschemi und Khora¬
san ( 1937 — 1914 ) durch die Seldschucken , und , durch innere Unruhen entkräftet,
wurden ( 1182 ) die Gasneviden unter Malik -shah eine Beute der Guriden . 5) Die
Sultane von Gur wurden 1159 durch Alaeddin Hosain mächtig , sanken aber nach
einigen großen Regierungen theils durch die Fürsten Khowaresnüens , theils durch
innere Uneinigkeit ; 6) die khowareSmischen Shahs , von 1097 — 1230 , durch
Aziz, Statthalter der Beldschucken in KhowareSme , wo er sich unabhängig machte,
gegründet . Tagash ( 1192 ) zerstörte das Reich der Seldschucken und nahm den
Guriden Khorasan . Sein Sohn Mohammed eroberte Mavaralnar , bezwäng die
Guriden und Gasni und brachte den größten Theil Persiens an sich. Plötzlich aber
verlor er AlleS ( 1229 ) durch den Großkhan der Mongolen , Dschingiskhan , und sein
heldenmüthiger Sohn , Gelaleddin Mankbern , kam, nachdem er noch 19 Jahre die
äußersten Anstrengungen gemacht hatte , 1230 in einer einsamen Hütte auf dein
kurdischen Gebirge um . Im westl. und nordöstl . Persienherrschten : 7 ) Mardawig,
ein persischer Krieger , der 928 zu Dilem eine fürstliche Macht erhob , die sich bald
selbst über Ispahan verbreitete , bald aber von den Bujiden verschlungen wurde.
8 ) Die Bujiden , die Söhne Buja 'S, eines armen Fischers , der sein Geschlecht von
den Saffaniden herleitete , erlangten durch Tapferkeit und Klugheit die Herrschaft
über den größten Theil von Persien und 945 selbst über Bagdad . Sie zeichneten
sich meistens durch Tugenden und Liebe für wissenschaftliche Bildung aus und be¬
haupteten sich bis 1058 , wo Malek Rahjm sich genöthigt sah , den Seldschucken
zu weichen. 9) Die Seldschucken
, eine angeblich türkische Dynastie , von den
Chinesen aus Turkhestan vertrieben , wurden mit den GaSnaviden zuerst in Khorasan
mächtig . Togrulbeg Mahmud , tapfer und klug , verdrängte hier Sultan Mahmud 's Wohn , den GaSnaviden ( 1937 ) , verbreitete sich über Mavaralnar , Aderbidshan , Armenien , Fars , Irak Adsbemi und Irak Arabi , wo er der Gewalt der
Bujiden zu Bagdad ein Ende machte ( 1955 ) und von den Khalifen an ihre Stelle
zum Emir el Omrah eingesetzt wurde . Seine Nachfolger zeichneten sich zum Theil
durch große Thätigkeit und Humanität aus ; der mächtigste derselben, Malekchah,
eroberte noch Georgien , Wyrien und Natolien (Rum ) . Nach und nach aber sank
das Reich , indem eS sich in 4 Reiche auflöste , die theils durch die khowareSmi¬
schen « hahs ( 1162 und 1195 ) , theils durch die Atabcken von Aleppo ( 1139 ) ,
theils durch die Mongolen ( 1194 ) zerstört wurden . Durch Dschingiskhan wurden
die Tataren und Mongolen in Persien herrschend von 1220 — 1495 . Die Pro¬
vinzen Persiens , welche durch Dschingiskhan an die Mongolen gekommen , erhielt
von diesem Eroberer dessen jüngster « ohn Taust ( 1229 ), und nach diesem dessen
Sohn Hulaku , Beide anfangs als Statthalter der mongolischen Khans Kajuk und
Mangu . Hulaku vermehrte diese Länder mit Syrien , Natolien und Irak Arabi.
Er oder erst sein Nachkomme machte sich von der Oberherrschaft des GroßkhanS
unabhängig und bildete eine besondere Dynastie der Mongolen in jenen Ländern,
welche bis auf Abusaid bestand , der 1535 ohne Erben starb . Seine Nachfolger,
ebenfalls aus Dschingwkhan 'SFamilie , führten nur denTitcl dcsKhanS von Persien;
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das Reich war kraftlos und getheilt . Da erschien 1381 an der Spitze der neuen
» k (Tamerlan ) , und bcmeisterte sich Persiens , die 2 ( elt
Mongolenhorde Timurle
mit Schrecken erfüllend . Aber mit dem Tode dieses
von Hindostan bis Smyrna
Eroberers erlosch die Macht der Mongolen in Persien , und die Turkomanen
machten sich zu Oberherren aus 100 Zahle . Diese nomadischen Stämme , welche
seit 200 Zähren Persien geplündert hatten , eroberten unter KaraZussufunddeifcn
Nachfolgern den . größten Theil Persiens von den Timund ^n , unterlagen nachher
andern rurkomanischen Stämmen unter Ilsong Hassan ( 146b ) und vereinigten sich
mit ihnen . Beide aber wichen 1605 dem Zsmael Soxhi , der sich der Schwär¬
merei als Werkzeugs der Politik zu bedienen wußte , und dessen Dynastie von 1605
dessen Ahnherr , SheikhSoxbi,vonAliab¬
Sophi,
—1122herrschte . Zsmael
stammen wollte , nahm den Turkomanen vcni sogenannten weißen Schöps Aderbidschan ( 1505 — 8) und einen Theil von Armenien , erschlug ihre beiden Fürsten
und gründete aufden Untergang ihres Reichs , nach der Eroberung von Shirwan,
Diarbekr , Georgien , Turkhestan und Mavaralnar , ein Reich , das Aderbidschan,
Diarbekr , Zrak , Faröund Kerman umfaßte . Er nahm ken Namen eines Shahs
an und führte die Sekte Ali in den eroberten Ländern ein . Seine Nachfolger , ThamaSp ( 1523 — 15 ) , Zsmael II . (1516 — 11 ) , Mohammcd ( 1511 — 86 ) , Hainzeh ( 1586 ), Zsmael III . (1581 ), führten unglückliche Kriege mit den Türken und
Usbeken . Aber der große Shah AbbaS ( l581 — 1629 ) stellte durch s. Eroberun¬
gen das Reich wieder her . Er nahm den Türken Armenien , Zrak Arabi , Meso¬
potamien , die Städte Tauris , Bagdad und Bassora , den Usbeken Khorasan , den
Portugiesen OrmuS und den Mongolen Kandahar , und demüthigte Georgien,
das sich der ZinSbarkeit entzogen hatte . Er führte die unumschränkte Herrschaft in
Persien ein , versetzte seine Residenz nach Zspahan und verordnete die Wallfahrt
nach Medshed , um die nach Mekka unter ddn Persern abzuschaffen. Die folgenden
Regenten , Shah Scsi ( 1629 — 42 ) und Abbas II . ( 1642 — 66) , führten neue
Kriege mit den Türken und Zndiern , mit jenen wegen Bagdad , dasverloren ging,
mit diesen wegen Kandahür , welches 1660 wieder erobert wurde . Unter Shah
Soliman aber ( 1666 — 94 ) versank das Reich in Kraftlosigkeit und verfiel gänzlich
unter dessen Sohne Hussein . Die AfghaNcn in Kandahar sielen 1109 unter Mirweis ab , und dessen Sohn , Mir Mahmud , bemächtigte sich 1122 des ganzen
Reichs . Wilde Anarchie folgte . Der wahnsinnig gewordene Mahmud wurde
1125 von Asharf gestürzt , dieser aber von Thamasp Kuli Khan besiegt , welcher
unter Mitwirkung der Russen Und Türken Hussein 's Sohn , Thamasp , auf den
Thron setzte( 1129 ) . Als dieser aber Georgien und Armenien an die Türken ab¬
trat , setzte ihn Kuli Khan ab und erhob dessen minderjährigen Sohn , Abbaü UI.
(1132 ) , aufden Thron . Die den Russen und Türken abgetretenen Provinzen ge¬
wann er durch Schlachten und Vergleich wieder , und bestieg, als AbbaS III . schon
1136 starb, u . d. N . Shah Na d i r selbst den Thron . Er erhob Persien durch Waffenglück und strenge Regierung zu seinem vorigen Ansehen , eroberte Baharein
(1135 ) undBalkha ( 1136 ) vom Khan von Bochara , Kandahar ( 1138 ), fiel dar¬
auf ( 1139 ) in Hindostan ein und nöthigte den Großmogul Mohammed , ihm einige
Provinzen am Zndus und seine meisten Schätze zu überlassen. Aber 1141 ward
Nadir von den Anführern seiner Leibwache ermordet , und sein Tod stürzte das
Reich in neue Zerrüttungen . Vier Reiche bildeten sich: 1) Khorasan und Sedshestan ; 2) Kandahar oder die ostl. Provinzen ; 3) Fars oder die westl. Provinzen,
und 4) Georgien . Letzteres behielt meistens seine eignen Fürsten , die sich endlich
Rußland unterwarfen ; in Kandahar und dem Osten gründete Ahmed Abkallah
das Reich der A fg ha n en . Er siegte bei Panniput und gebot mit Allgewalt in Zndien. Seine Residenz war Kabul . Zhm folgte 1153 Timur , und diesem ZemaN,
Zn den beiden andern Reichen aber gelang es , nach langen und blutigen Kanipfeck
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Mischen Verwandten und Statthaltern , den Kurden Kerim Khan , der unter Na -,
dir gedient hatte und van niedriger Herkunft war , die Ruhe herzustellen und seine
Macht zu befestigen, indem er endlich den Mohammed Khan überwand , welcher
floh und in Mazanderan umgebracht wurde . Seine Weisheit , Gerechtigkeit und
Kriegserfahrung erwarben ihm die Liebe s. Untertbanen und die Achtung s. Nach:
barn . Er selbst »anntesich nie Khan . sondern nur Vekil (Regent ). Er ließ sich 1755
zu ShiraS nieder, machte diese Stadt zu s. Residenz und starb 1779 (ein Wunder !)
eines natürlichen Todes . Neue Verwirrungen traten nach s. Tode ein. Seine Bru¬
der wollten steh mit Üebergehung s. Söhne des Throns bemächtigen . Ein Prinz von
Geblüt , AliMurat , blieb 1784 im Besitz desselben; nur in Mazanderan hatte sich
ein Verschnittener , Aga Mohammed , ein Mann von altem Geschlecht und nicht
gemeinen Eigenschaften , unabhängig gemacht . AliMurat
, der gegen ihn zog,
starb an einem Sturze mit dem Pferde und hinterließ das Scepter seinem Sohne
Iafar . Dieser wurde von Aga Mohammed bei Peche - Käst geschlagen und flüchtete
nach ShiraS . Hier kam er 1792 in einem Ausskande um , als Aga Mohammed
die Stadt angriff . Vergebens suchte Iafar s Sohn , Luthf -Ali , in mehren verzwei¬
felten Gefechten das Glück für sich zu gewinnen . Aga Mohammed blieb Sieger
und ernannte zu s. Nachfolger Babakhan , s. Neffen , einen Turkmannen aus dem
Stamme Kadschar , geb. 1768 , welcher seit 1796 » . d. N . Feth - Ali : Shah zu
Teheran herrscht , um den Russen in Georgien und den angrenzenden Provinzen nä¬
her zu sein. An diese verlor Persien im Frieden 1797 Verbeut und das Land bis
zum Kur ; dann in dem Kriege von 1894 — 18 ganz Daghestan , die Khanschaften
von Kuba , Shirwan , Baku , Salian , Talifhah , Karaachb und Gandsha mit Ent¬
sagung aller Ansprüche aufShularegi , Kharthli , Kachethi , Imerithi , Guria , Mingrelien und Abchasien, und mußte die russ. Kriegsflagge auf dem kaspischen Meere ge¬
statten . Im I . 1826 ließ sich Feth - Ali durch s. Kronprinzen und s. Günstling Hus¬
sein Kuli Khan , die Rußland im Innern beunruhigt glaubten , zum Kriege bewegen.
Die Perser sielen ohne Kriegserklärung in das russ. Gebiet ein , reizten einen Theil
der Mohammedaner zum Aufstande und drangen bis Elisabethpol vor ; allein sie
wurden hier geschlagen ( 14 . u. 25 . Sept . 182 » und am 17. Juli 1827 ) ; sie ver¬
loren die festen Plätze Abbas -Abad , Sardar -Abad und Eriwan ( d. 13 . Oct . 1827 ).
Daraufgingen
die Russen über den ArareS am 16 . Oct . und besetzten am 31 . Oct.
Tauris . Endlich mußte Persien in dem vom General Paßkewitsch mit dem Prinzen
Abbas -Mirza zu Turtmantschai am 22 . Febr . 1828 geschlossenen Frieden das Kha¬
nat Eriwan an beiden Seiten des Arapes (mit dem Gebirge Ararar und dem arme¬
nischen KlosterErschmiasin ) und das Khanat Nakhischewan abtreten , auch 18Mül.
Rubel für die Kriegskosten bezahlen. Das Volk war hierüber erbittert , und als d. russ
Gesandte Gribojetoffin Teheran einige gev"g. Frauen , die russ U ter .hauen waren,
der persischen Sklaverei entzog, brach die Wuth des Pöbels los an : 12 . Febr . 1829,
und der russ Gesandte nebst seiner Gemahlin und Gefolge wurden in ihrem Palä¬
ste ermordet ; nur der erste LegationSsecretair und 5 andre Personen entgingen dem
Gemetzel . Der Ehah schickte deßwegen den Prinzen Khosrew Mirza , Sohn des
Abbas Mirza , nach Petersburg , wo dieser in einer Audienz t . 22 . Aug . 1829 den
Schmerz des Shahs über diesen Frevel bezeugte , und um die Fortdauer von Ruß¬
lands Freundschaft bat. Jetzt ist Fürst Dolgorucki russ . Gesandter in Teheran . —
S . John Malcolm 's „ lli ^ioev » f IAu-,ü>>" (London , 2 Bde .; franz . Paris 1821,
4 Bde . , N . A . Lond. 1829 ) . Über das westl. Persien verdanken wir nach Chardin,
Niebuhr , Olivier , die neuesten Nachrichten den Reisebeschreibungen von Kinneir,
Morrier , Ouselev und Ker Porter ; auch dem Orientalisten Will . Price ( Gesandtschastssecretair bei Ouseley 'S Sendung ) : ,. Iou, „ . eck tbe Ili ik. Ilnib -nicv lo stri¬
ck»" (Lond. 1825 , m. Kpf .) I . B . Fräser schildert in s. ,,>»ir » iive eck» .femene^
i ' ilo Kl,or »s»n 1821 — 22 " ( Lond . 1825 , 1. Bd -, 4., III. K .) den allgemeinen
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verändert und gebeugt worden , Die Ähnlichkeit des
Persischen mit dem (Germani¬
schen ist zwar nicht so groß , das der Deutsche , wie
Leibrützfagt , ganze persische Verse
sogleich verstehen könne, aber sie ist unleugdar
vorhanden . Sie beweist, ohne uns zu
Hvpothesen zu berechtigen , daß der aus Asien stammende
Germane mit dem alten
Bewohner Persiens aus Einer Quelle schöpfte. Ein
Gleiches gilt von dem Celten,
Slawen , Thrazier , von deren Sprache wir ebenfalls
Spuren im Persischen vor¬
finden . Nach Hammer ist unter allen morgenländ .
Sprachen das heutige Persische
die nächste -Lrtammverwandtiii des Deutschen .
In dem Lande , welches nach
Mirchond vormals Dschermania , nach Eddusi Erman
hieß , ist das Altpersische
einheimisch , sodaß die Deutschen den Namen
Germanen nicht erst den Römern
verdanken . Im grammatischen Bau ist das Persische an
Einfachheit ganz der engl.
Sprache ähnlich , in der Fähigkeit , Wörter
zusammenzusetzen, der deutschen. Unter
den Mundarten der persischen Sprache heißt
die auSgebildetste , das verfeinerte
Parssi , dieHoft und Gelebrrensprache , Deri (
Hofsprache , von Dar , Pforte ), die ge¬
meine Volkssprache aber Valaat . Die Sch rift
der Perser ist die arabische , mit
Hinzuftig '.ing von 4 Buchstaben mit 3 Punkten , welche
die Araber nicht haben . Am
häufigsten sind ihrcBücher in dem hängenden und
gezogenen Wchriftzuge geschrieben,
welcher Talik heißt. Die persische Literatur,
in deren Besitz bis zur Einfüh¬
rung des Islam die Magier waren , hat in dem
Zend und Pehlvi , außer den schon
erwähnten Werken und den zum Theil unverständlichen
persepolitanischen Inschrif¬
ten nichts mehr auszuweisen . Was der
Vernichtung zur Zeit Alexanders entgangen
war , wurde unter den Khalifen vertilgt , und nur
wenigeTrümmer erhielten sich un¬
ter den gefiüchteten Parsen oder Gebern . Die
persische Bildung sank in den ersten
Zeiten der arabischen Herrschaft ; bis ins Ist . Jahrh
, findet sich keine Spur einer
Literatur ; erst unter denAbassiden blühten die
der auf , und schon war die arabische Literatur imWissenschaften auch in Persien wie¬
Sinken , als die persische sich, von
den Bujiden und Veldschucken begünstigt , erhob .
Unter den Fürsten , welche Ge¬
lehrte und Dichter durch Gunst und Belohnungen
aufmunterten , verdienen genannt
zu werden derBujide Azad Eddaulet in der Mitte
d. Ist . Jahrh . , die gaznevidischen
Sultane Mahmud Eebektechin und Keder Ben
Ibrahim , und der seldschuckische
Sultan Malekshah mit seinem Bester Nazam el
Maluk und Keder Chan Chakan.
Diese Blüthe der Literatur dauerte bis ms 13 .
Jahrh . aufDscbingiskhan . Timur
im 14 . und die Türken im 16 . Jahrh , brachten sie
immer mehr in Verfall , und im
16 . erlosch sie fast ganz . Die Bedrückungen und
Unruhe », welchen Persien seitdem
unaufhörlich ausgesetzt gewesen , haben das Wiederaufbkühe
» der wissenschaftlichen
Bildung nicht erlaubt . Die alte persische Sprache ist
von der türkischen jetzt fast
verdrängt ; nur die Parsen spreche» sie. Aber aus jenen
frühern Zeiten besitzen die
Perser zahlreiche und kostbare Wchätze der Literatur ,
besonders in der Poesie , Geschich¬
te , Geographie -c. Der glänzendste Theil jst
die Poesie. S , Ios . v. Hammer 's
„Gesch . d. schönen Redekünste Persiens " (Wien
1818 ) . Hier nennen wir zuerst
Rudegi , den Valer der neuen persischen Poesie ,
welcher Bidpai 'S Fabeln poetisch
übersetzte und den epischen Dichter Ferdusi
s ( . d.) aus ThuS , den Vers . des
„e^ hahnameh " oder Königsbuchs ,
welchesGorreS epitomirt hat , zu Anfang d. I I.
Jahrh . ; ferner s. Zeitgenossen , die berühmten
Lyriker Ansari (der erste Dichterkö¬
nig ) und Ahmed Esseti aus Thus . Noch sind als
Lyriker ausgezeichnet : Anweri
oderEnweri ausBednah in Khorafan , gest. 1266 ,
unübertroffen in der Kafide,
nur dem Hafiz weichend in der Ode (Gasel ) , 2
seiner Gedichte stehen in den „
lia inuicvü .-inw !," , eins in den „ Fundgruben " ;
Chakani , s. Zeitgenosse und Neben¬
buhler ; Chodscha Hast ; Schemseddin Mohammed ,
am bekanntesten u . d. N . Hafiz ( >- d.) ; -Lchahi , wahrscheinlich ein Schüler
des unten vorkommenden Dschanu,
Haken . Emir KhoSru . Sena, . S hefasi und viele andre
. ganzer Divane . Aucb iä hlk
dirpcNschePoesie UNtprrh.enLytlsern den türkischenVers
Kaisey Sefiml., den Unglück-
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" ) und den Shah Feth
liehen Shah Allum ( ftFranklin ' s „ bike eck 81,->1, Allun,
ist vor allen Andern sowol
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Sammlung von
geschätzte
sehr
eine
deddin Atkar , ein Zeitgenosse Sadi 's , schrieb
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Zskanternameh
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dem „Behariaußer
,
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persischen
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Chalfa ' s , ihre Lebensbe¬
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?
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4 .) pers . und lat . ; und von Iourdain die
Geschichte der Dynastie der Ismaeliten
in s. „ bintico ste l Ististnnc univo -iistla >!o
^litbninl ew ." ( Paris 1814 ), pers.
und sranz . An Mirchond schließt sich dessen
Sohn Khontemir oder Ganyetheddin
Ben Hamadeddin mit s, ,, <.,nnn ><uxl >>nn ln ^Iori
-x; Iinivri 'n.'stis älulionn 'stun.x»" ,
welches Handschrift geglieben . Ein Gleiches gilt
von dem wichtigen Tarich el Tabari , der, außer einer türkischen, nur noch in der
persischen Üders . des Balami vor¬
handenen , ursprünglich arabisch geschrieb. Geschichte
der Volker und Könige von
Mohammed EbnDshaffarMahomedBenDshenr
. Dagegen kennen wir das Lcbtharik („ dlestulla Iii -itoi !l>, " ) des ?il Emir Pahia
Ebn ',' ibdollakifal Kazwini ( gest.
1351 ) aus der lat . Übers . von Gaulniin und
Galland . Von Mohammed Kasim
Ferishta besitzeir wir 2 wichtige Werke , wovon
das eine Aler . Dow u. d. T . :
„Ui -Üorg- ok lliixlonwi, " (Lond . 1768 , 3Bde .,
4 .), das andre f) . Scott II. d. T . :
„kkidloi v » k lAAK.in " ( 1764 , 2 Bde ., 4.) , in
englischen Übersetzungen bekanntgemacht haben . Sehr belehrend für die Geschichte
und Geographie Hmtostans ist
das „ Tuzuki -Dshihan -Guir " , von dem Kaiser
Dshikan -Guir versaßt , aus wel¬
chem Gladwin in den „ V-Kilia
'AuSzuge geliefert hat ; vor allen aber das
„Akbarnameh " von dem Desier Abul Fast (erm . 1604 ),
deut elegantesten SchriftstellerHinöostanS , der es aufBefehl des Kaisers ?lkbar
schrieb. Die beiden ersten
Theile dieses Werks enthalten eine Geschichte
Akbar ' S und seiner Vorfahren , der
8 . Theil aber , „ Ajin Akbari " betitelt , eine
geographische , statistische, physische
und histor . Beschreib . HintostanS , der
mancherlei andre Nachrichten beigefügt sind.
Von diesem 3 . Th . haben Gladwin (u. d. T . :
„ 4vv <n,
v n> ln ^tiinies <>k
enipsilir Alrblir " ) und Langlös (in den ,,I1nalx >>',stx'.
>; -G -Ilxpx '.«" ) ?(>lSst'ige gege¬
ben. ?lbist Fast hat auch die dem Wishuu
Sarma beigelegten Fabeln aus dem
Sanskrit inS Persische übersetzt. Von den
Jahrbüchern des Asem aus Kusa hat
Duseley Bruchstücke in s. „ Orient . o >!Ic,:li » in,"
mirgethestt , die auf das Ganze
begierig machen. Wir verdanken demselben
Gelehrten ein „ kPitoine ok tüe anvienl ln!ilni V<)l pci 'iiri, extr .w !»>! inxl Irnn'.lUell li'ixn üolxin 4 >.I, n ;>e>üi,',n
>1.<!sil." ( London 1799 ) . Noch unbearbeitet
ist die persische Reichsgeschichte von
Alomri nach alten histor . Quellen verfaßt . Viele '
Werke sind vorhanden über kür¬
zere Zeitabschnitte , emrclne Dynastien und
Fürsten . Das Tarich ali Mosaffer ent¬
halt eine Geschichte der 7 Regenten aus der
Familie Mosaffer . ShahBabur
hin¬
terließ für die Kenntniß von Hindostan wichtige
Commentarien , welche Abdul
Rahün ins Persische übersetzt hat . Abul -Rizak
schrieb ein Leben des Shah Rvkh
und s. Nachfolger , ferner die Geschichte seiner
Gesandtschaften nach China und
Hindostan , welche letztere Langles in s. „ lUleeiion
>xnl ->iive >le
etc ."
übersetzt hat . Mevana ?( bdallah Zbn Faziellah ,
mit dem Beinamen al Wafi,
schrieb im 13 . und 14 . Jahrh , eine Geschichte
Dschingiskhan 'S und s. Nachfolger
bis 1336 . Sherifotdin oder Molla
Sherifoddin Ali Pezdi ( st. 1446 ) schrieb eine
fabelhafte Biographie Timur 's (sranz . von Petit de
la Croi .r , Paris 1724 ), dessen
Sohn auch eine „ IWt . stn franst Leußchie.eb -ln
" aus persischen Quellen lieferte.
Eine Geschichte Nadir Shay 's von Mirsa
Mohammed Mahadi Chan aus Masanderan übersetzte W . Iones ins Franz ., eine andre
Geschichte desselben von Ab¬
dul Keraw aus Kashmir , u. d. T . : „ Beyoni
Uaki " ( nothwendige Erläuterung ),
übersetzte Gladwin ( Calcutta 1788 ) ; Langlös aber
hat dieses Dfs . Wallfahrt nach
Mekka in s. „ Lostection " im Auszuge geliefert .
Endlich lieferte auch Jak . Fräser
eine „ Ilistorg o5diastir - 8 >>.->l>" . Hier mögen
sich die Tuzukati Timur anschließen,
welche Davy übersetzt und White herauSgeg . hat
u . d. T . : „ Institutes pnlitieal
»ncl miiitarg -, vviitten originallv in tl »e ä1n-;
ni lun ^ ini^ e
tlw Are-it 17>nnr,
trrnsl . iuto ? ersian !iv ,4I,n kalib Lllxisseini
nixl tbenee into lön^lisli " (Dpford 1783 , 4.). Von den geograph . Werken
in pers . Sprache hat Ouseley ein
Bruchstück aus dem Hefte „ KlennaG ( die 7 Klrmas
in s. „ Orient , an !!. ') und
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Ibn Haueinen Auszug aus der pers . Übers . der arab . geschriebenen Geographie
hat GräviuS ein wichtiges persisches
. Über die Chronologie
kal ' s bekanntgemacht
Werk : „ Lpocliae celebriork !! etc ." ( Lond . 1650 ) herausgegeben . Von den per¬
sischen Ärzten ist noch keiner bearbeitet worden ; um sie indeß nicht ganz zu über¬
Ben Ali,
Mowasin
gehen , nennen wir nur das kostbare Werk des Abulmansur
und Astronomie siudirten die
welches sich zu Wien befindet . Auch die Geometrie
Rashid commit Eifer . Nasereddi » aus ThuS bearbeitete , und Maimon
Perser
( 1072 ) das
den EuklideS . Omar Chejan berechnete unter Malekshah
mentirte
astronom.
den
unter
und
,
.
See
48
,
.
48Min
,
.
St
5
,
.
T
365
auf
Sonnenjahr
Tafeln , welche Perser zu Berf . haben , sind die aus Hulaku Ilekan ' s Befehl von
und nach ihm benannten , jedoch erst 5 Jahre nach Ile¬
angefertigten
Irafereddin
kan ' s Tode ( 1269 ) beendigten , und die in der ersten Hülste des 15 . Jahrh , unter
von einer großen Anzahl von Astronomen ver¬
Ulug -Beigh ' s thätiger Theilnahme
haben , die vorzüg¬
fertigten , welche Ioh . GräviuS und Th . Hvde herausgegeben
eine astronomische Akademie
stiftete 1259 zu Maragha
lichsten . Hulaku Ilekan
die Aussicht
bauen , über welche der genannte Nasereddin
und ließ eine Sternwarte
errichten . Ein persischer
Ulugh Beigh ließ eine ähnliche zu Samarkand
erhielt .
nauruz " , ist ebenfalls gedruckt erschienen , Fol.
Calender , u . d. T . : „ Ruznameh
per Ivtnm
Noch müssen genannt werden : „ Beck ' g „ b' pl >e >» eri <les l' eisaiuin
iiu, » " ( Wien 1695 , Fol .) und Welsch 's „ lAIiiiI .'ie .ie ^ uinociialez " ( Augsb . 1676,
Religion,
, die mohammedanische
4 .) . Unzählig sind die Werke über Mohammed
ist , nur leider zu wenig verständlich , der
die Legenden der Heiligen ic . Wichtiger
persische Auszug aus den Dedas , betitelt : „ Oupnek ' hat " , den Angueril du Per¬
( s. d .) . Die
ron larein . herausgeg . hat ( 1804 , 2 Bde . , 4 .) , ferner der Desatir
5 Bücher Moses finden sich persisch , von einem Juden in Thus übersetzt , in Walist eine doppelte Übersetzung vorhanden , eine
; von den Evangelien
ton 's Polyglotte
in derselbe » Polyglotte , die andre von Whelok herausgeg . ( Lond . 1657 . Fol .) . Ihre
haben die Perser mit
eigne Sprache
gezeigt . Ihre
hat Rosenmüller
Wichtigkeit
und lepikogragroßem Fleiße bearbeitet ; das beweist die Menge der grammatischen
des
phischen Werke . Nur für Anfänger ist das kleine persisch -türkische Wörterbuch
ist das von Ardeshir , ferner das von Castellus bei dem stim¬
; berühmter
Shahidi
me» zum Grunde gelegte „ Näemet allah " ( l) >liei -w l) ei ) ; aber die beiden berühm¬
und das Ferhangi Lchuuri . Letzteres wurde
teste » sind das Ferhangi Dshihanguir
gedruckt . Das Stu¬
1742 , ein andres von Seid Ahmed 1804 zu Konstantinopel
wird jetzt lebhaft zerrieben , da sie ( für den Orient , be¬
dium der persischen Sprache
sonders Indien , Das , was für uns die französische ) nicht nur einen großen Reich¬
thum an eignen Werken , sondern auch an Übersetz , aus dem Arabischen , den ver¬
theils verloren , theils
besitzt , deren Originale
schiedenen indischen u . a . Sprachen
( der
und Richardson
von Iones
sind . Die Grammatiken
für uns unzugänglich
durch Gladwin ' s „ per -aai , , ,ioou5 >ice " ,
ältern zu geschweigen ) sind jetzt übertreffen
besonders aber durch Lumsden ' s „ bor -üan graium » - " ( 2 Bde ., Fol .) . Don Sir
W . IoneS ' S „ 6i !>,» i» » r nk ilie l' ei .ü .in lanpunae " gab Lee ( Lond . 1823 ) die 8.
Wilken geliefert.
hat die beste Grammatik
verbess . Ausg . heraus . In Deutschland
uiabieoMeninski ' s „ bexicon
sind die vollständigsten
Wörterbüchern
Bon
poisico - turaicuin " ( 2 . A . , 4 Bde . , Fol .) ( vgl . Aud ) ; Richardson ' ü „ Uieti » allclisnck e » >zli8i > clu . u iieev eüitinn , iviili iiuiiierons
iiarv per -üsii , .nabic
1>> <2l >. ^ Vilbin ^" ( Lond . 1806 , 2Bde . , 4 . , im Ausz.
tio » 5 and iniprovemenlii
ilictioiiarg " ( 2 Bde .) .
.null .Iiabia
von Hopkin 1810 ) , und Barretto ' s „ persinn
col" , Ouseley ' S „ Orienlal
Über Einzelnes belehren IoneS ' S „ Commentarien
" , Gladwin ' s „ Viüseir .-,lio » o » llie rlieniisLellanies
leutioiu, " und „ Leisian
des Orients " ,
r>> ll >k! l' <r!.i->i, !>" , die „ Fundgruben
lenic , proscxH !>» t! ilignie
I . v . Hammcr 's Werke . ? tuch schrieb 1>. Beruh . Dorn „ Über die Verwandtschaft
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Persius

Personenvecht

des persischen, germanischen und griechisch-lateinischen SprachstammeS " (Hamb.
1821 ) .
'
lü.
Persiu
s . Aulug Persius Flaccus , ein römischer Satyrikcr , geb. 31 n. Chr.
zu Dolaterrä in Etrurien , n . A . zu Luna , starb, 28 I,alt , im I . 82 . Seine Fa¬
milie hatte ritterlichen Rang , und demgemäß war auch s, Erziehung , die er zu Rom
vollendete . Mit mehren der ausgezeichnetsten Personen damaliger Zeit in vertrau¬
tem Umgänge , war er geliebt wegen s. Bescheidenheit und Annehmlichkeit . Der
Stoiker Cornutus , einer seiner Lehrer , machte von ihm 6 Satyren bekannt , welche
ein Gemälde des herrschenden Sittenverderbeng seiner Zeit im Gegensatze mit dem
Ideale des stoischen Weisen und altrömischer Zucht enthalten . Sie sind sämmtlich
ausgezeichnet durch Ernst und Strenge , Kraft und Gedrungenheit . Ihre große
Dunkelheit entspringt theils aus für uns unverständlichen Anspielungen , theils aus
der abgerissenen Schreibart und übertriebenen Kürze . Gewöhnlich sind die Saty¬
ren des P . dem Iuvenal angehängt . Ihn haben Casaubonus (Leyden 1695 ),
König in Eutin (Gött . 1801 ) u. A. herausgeg . , Meister commentirt , ins Deut¬
sche überseht Passow (Lpz. 1809 ) , Ioh . Fr , Wagner (Lpz. 1811 ) und I . I . C.
Donner (Smttg . 1822 ) ,
Personalabgaben
sind solche, welche nach den persönlichen Eigen¬
schaften der Unterthanen geordnet sind , als : Perftnensteuern , Amtersteuern , Iudenwll , Christensteuer , die Bartmünze unter Peter I., Hurensteuer :c. Da die Ei¬
genschaften , wonach diese Abgaben angelegt werden , nichts andeuten , was eine be¬
stimmte O. uelle des Einkommens und den Umfang desselben zu erkennen gibt , das
reine Einkommen aber das Einzige ist, wonach eine gerechte und zweckmäßige
Steuer abzumessen ist: so sind die Personalabgaben unvollkommene und unzweck¬
mäßige Arten von Abgaben , und wenn sie sonst Niemanden Unrecht zufügen , so
thun sie es nur deßhalb nicht , weil sie nach einem andern Princip , als was ihr
Name aussprjcht , angeordnet sind, und weil sie aus andern Gründen gerechtfertigt
werden können,
Persanenrech
t . Das Wort Person bezeichnet überhaupt ein Wesen,
welches sich selbst Zwecke setzen und für dieselben handeln kann , oder welchem Ver¬
stand und Willkür zukommt ; daher insbesondere der Mensch . Im juridischen
Sinne wird der Mensch , als rechtsfähiges oder Rechte besitzendes Wesen , Person
genannt und der Sache entgegengesetzt . Der Mensch ist nämlich ein Vernunft¬
wesen , dessen Charakter vernünftige Selbständigkeit ist, und als solches ist jedes
menschliche Individuum zur äußern Freiheit bestimmt , nach welcher es seine Kräfte
zur Erreichung seiner Zwecke in der Sinnenwelt gebrauchen kann . Da aber auch
andre mit ihm zur Gesellschaft verbundene Menschen zur Federung dieser Freiheit
berechtigt sind , so entspringt daraus für ihn die Verbindlichkeit , die freie Thätig¬
keit derselben, insoweit sie dadurch seine Rechte nicht verletzen, anzuerkennen .
Das
Recht , vermöge dessen jedes unabhängige Individuum des Staats selbständig han¬
deln und sich nach vernünftigen Zwecken bestimmen kann , ohne den freien Wir¬
kungskreis Andrer zu beschränken , heißt das Recht der Persönlichkeit,
wel¬
ches die Grundlage aller übrigen Rechte und Verbindlichkeiten des Menschen ist.
Insofern nun die Rechte bloß in persönlichen Eigenschaften und Verhältnissen ih¬
ren Grund haben , werden sie Personenrechte , und der Begriff der Gesetze, durch
welche diese Rechte und Verbindlichkeiten bestimmt sind , das Personenrecht (j „ 8
per8on !>r» m) genannt. Sie sind mit den persönlichen Rechten nicht zu verwech¬
seln, welche, im Gegensatze des dinglichen Rechts , bloß Folgerungen an bestimmte
Personen , gewisse ihnen obliegende Verbindlichkeiten zu erfüllen , sind. Die auf
die persönlichen Eigenschaften und Verhältnisse des Menschen sich gründenden
Rechte und Verbindlichkeiten aber , oher die Personenrechte , entspringen 1) aus sei¬
nen natürlichen Eigenschaften (».taln ; mitl,iu !i.-i) , 2 ) aus seineu Familien - und
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hat daher
Verhältnissen . Das positive Personenrecht
3 ) aus seinen bürgerlichen
mit
zum Gegenstände , welche in einem Staate
die Rechte und Verbindlichkeiten
dem Leben oder Dasein überhaupt , mit der Geburt ( ob sie ehelich oder unehelich ) ,
mit dem Geschlecht , mit dem Alter ( ob es mündig oder unmündig ) , mit der Ver¬
entstanden , und mit
wandtschaft , ob sie durchs Dlut oder Geschlechtsverbindung
( ob er frei oder nicht frei , adelig oder unadelig sei) ver¬
dem bürgerlichen Stande
und bürgerlichen Tode,
knüpft sind . Hierher gehören die Lehren vom natürlichen
von der Legitimation , von der Tutel und Euratel , von der Ehe , der väterlichen
und Leibeigenschaft : zwei Verhältnisse , welche dem philo¬
Gewalt , der Sklaverei
sophischen Rechte entgegengesetzt sind , weil in ihnen die Person als Sache behandelt
eines Volks beruht also
und ähnliche . Das Personenrecht
wird , dem Bürgerrecht
und Gebräuchen . Es begreift aber nicht bloß die einzelnen In¬
auf seinen Sitten
dividuen , welche man physische Personen nennt , sondern auch die Rechte der sogen,
aus Anstalten oder Gesell¬
welche
mystischen Personen,
oder
moralischen
schaften bestehen.
) in der Politik und Rhetorik , die
(
Personificirung
Personifikation
als Person . Dies geschieht , intern man
eines leblosen Gegenstandes
Darstellung
beilegt , und mithin sie wirken und
Eigenschaften der Personen
jenen Gegenständen
sprechen läßt wie Personen , oder sie behandelt und schildert wie Personen . Im
und kann
poetische Schilderung
eine ausgeführte
erster » Falle ist die Personifikation
z. B . dramatisch sein ; im letztem Falle ist sie eine poetische oder rhetorische Figur
könnte man schon diejenigen Figuren Per¬
Nun
und heißt auch Prosopopöie.
den » Gegen¬
nennen , in welchen man durch ein einziges Beiwort
sonifikationen
Na¬
lebendiger Wesen beilegt , z. B . die wiedererwachende
stände die Eigenschaften
. ; aber im vor¬
, mithin die Metonymie , Metaphern
tur , der zürnende Sturm
selbst gleich
statt , wenn der Gegenstand
findet Personisication
züglichsten Sinne
einer selbständigen Person angeredet , geschildert oder redend vorgestellt wird . Hier¬
, vermöge welcher
her gehört daher auch die « termonication , die Darstellungsart
werden ; oft auch die Vi¬
leblose Gegenstände oder höhere Geister redend eingeführt
sion und die Allegorie . Der Grund dieser rhetorischen und poetischen Figur liegt in
des Geistes an dem Lebendigen und Anschaulichen ; denn da¬
dem Wohlgefallen
dargestellt werden , werden sie unserer Einbildungs¬
durch , daß Dinge als Personen
kraft und unserm Gefühle menschlich nahe gebracht.
s . Fernrohr.
Perspectiv,
die Wissenschaft oder Kunst , Gegenstände in der Natur
Perspective,
nach ihrer
abzubilden oder zu zeichnen , wie sie aus einem gegebenen Standpunkte
Gestalt und Farbe gesehen werden : — Kunst des Fernscheins , wie Einige sagen.
man nun mittelst Lichtstrahlen sieht , welche in geraden Linien von den
Insofern
nach unserm Auge dringen , beruht die Perspektive auf der Optik.
Gegenständen
der
eine Anordnung
aber das Zeichnen der Form des Gegenstandes
Inwiefern
crfodert , kann die Perspektive
Linien und Winkel nach geometrischen Grundsätzen
An¬
in s. „ Mathematischen
gerechnet werden , wie von Kästner
zur Geometrie
" ( 1 . Th . , 1 . Abth .) . Der Theil der Perspektive , der die Gestalt
fangsgründen
betrifft , unterscheidet sich indeß wesentlich von dem , welcher die
der Gegenstände
oder
Es gibt daher eine mathematische
lehrt .
der Farbentöne
Haltung
sind den Ma¬
Beide
spective.
oder Luftpei
eine Farben- , und
Linear
u - a . m , von der größten Wichtigkeit , Ohne rich¬
, Bildhauern
lern , Baukünstlern
und Leben erhalten , ja durch
tige Kenntniß derselben kann kein Gemälde Wahrheit
ganz verfehlt . Sie allein
Verstoß dagegen wird oftmals der Zweck der Darstellung
darzustellen , und
und Richtigkeit
mit Genauigkeit
lehrt die Kunst , Verkürzungen
selbst bei den einfachsten Lagen bedarf man ihrer , So lange daher die Perspektive
Unbekannt und ungeregelt war , mußte die Kunst in der Kindheit bleiben . In der
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neuern Zeit wurde diese Wissenschaft am meisten vervollkommnet ; doch beweisen
die Malereien von Herculanum , daß die altgrichischen Maler wenigstens so viel
davon wußten , als für die praktische Anwendung nöthig war . Um 1) einen Begriffvon der Linearperspective
und von perspectivischen Zeichnungen zu er¬
langen , denke man sich in einiger Entfernung von dem Auge einen Gegenstand
auf den Erdboden hingestellt. Zwischen ihm und dem Auge befinde sich eine dünne,
durchsichtige , senkrecht stehende Ebene , z. B . eine Glasrafel . Es werden Strah¬
len von allen Punkten jenes Gegenstandes nach dem Auge dringen , bei ihrem Wege
durch die Glasrafel aber in derselben Punkte abschneiden , die ein treues , täuschen¬
des Bild des Gegenstandes bestimmen , welches man die perspektivische Abbildung
oder Projektion
nennt . Die Linearperspectiv « besteht also in der Lösung der
Aufgabe , wie jeder Punkt in der Natur in die perspektivische Proportion zu brin¬
gen sei , und ist mithin , als Theorie betrachtet , die mathematische Wissenschaft,
welche uns lehrt , wie sich die Linien , welche die Gegenstände beschreiben , dem
Auge des Sehenden nach dem Punkte , aus welchem das Auge ruht , und nach
der Entfernung der Gegenstände darstellen , als Kunst aber : die Kunst der richti¬
gen Verkürzung der geraden Linien . Diese Wissenschaft setzt uns in den Stand,
alles Übrige , Bäume , Häuser , Paläste , Säuleugänge , ganze Landschaften so
zu zeichne» , wie sie in der Glasrafel erscheinen würden , wenn sie in der Natur zu
sehen .wären . Da es ohne Figuren nicht möglich ist, die Perspective faßlich dar¬
zustellen , so stehe hier nur eine kurze Erklärung der nöthigsten Vorbegriffe . Auf
einer Ebene , die man Grund - oder Bodenfläche nennen kann , stellen wir uns ei¬
nen Gegenstand , z. B . einen Würfel von beträchtlicher Größe , vor . Je nachdem
wir unsern Standpunkt nehmen , wird er uns größer oder kleiner , bald von oben,
bald von unten , bald von der Seite gesehen , erscheinen . Wir werden bemerken,
daß von dem Raume , den seine Grundfläche einnimmt , ein besonderer Riß , Grund¬
riß ( ichnographischer Riß ) zu fertigen sei, der sich von der aufrechtstehenden Seite
oder dem Profile ( orthographischer Riß ) unterscheidet . Wir werden uns über¬
zeugen , daß wir den Gegenstand davon am deutlichsten und bequemsten mit unverrücktem Auge übersehen können, wenn wir 3 Mal so weit von ihm entfernt sind,
als seine Größe beträgt . Was nun bei einem Gegenstände stattfindet , bezieht sich
auf alle , z. B . auch auf die in einer Landschaft befindlichen Theile , und lehrt uns
für jeden Standpunkt
das verhältnißmäßige Gesichtsfeld wählen und nicht mehr
Gegenstände in eine Zeichnung aufnehmen , als diesem Raume wirklich entsprechen.
Hinter eine Fensterscheibe gestellt , kann man sogleich Versuche hierüber machen
und die jedesmalige Pyramide bemerken , die die Gesichtsstrahlen machen , wenn
man durch einen Rahmen nach der Gegend hinblickt . Stände nun zwischen dem
Würfel und unserm Auge , welches etwa 6 Fuß , die gewöhnliche Höhe eines Men¬
schen , vom Boden angenommen wird , eine viereckige Glasrafel senkrecht auf einer
Linie , die man die Fundamentallinie nennt , so heißt in diesem Falle die Weite des
Auges von der Tafel die Distanz , und die Entfernung vom Boden die Höhe
des Auges . Nehmen wir ferner durch den Punkt , wo die Distanz auf die Tafel
trifft , und den wir Augen - oder Hauptpunkt nennen , eine Horizontallinie auf
der Tafel und eine Venicallinie an , so theilen diese die Tafel in eine rechte und
linke , obere und untere Seite , und der Augenpunkt , der ihr Durchschnittspunkt
ist, liegt in der Mitte der Tafel . Alle Gegenstände, die nun rechts oder links der
Derticallinie stehen , werden wir von der rechten oder linken , alle die , welche über
oder unter der Horizontallinie liegen , von oben oder von unten herauf sehen. Ge¬
setzt nun , der Würfel wäre von durchsichtiger Materie , wir könnten also seine
Grundfläche sehen , so finden wir , daß von unserm Fußpunkte nach den 4 Ecken
dieser Grundfläche Linien gedacht werden können , welche die Fundamentallinic un¬
ter der Tafel in 4 Punkten schneiden. Würden nun wieder von diesen Durchschnitts-
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auf der Tafel gezogen , so schneiden sie die 4 Strah¬
punkten Perpendicularlinien
Grundfläche nach dem Auge gehen , und bestimmen
der
Ecken
den
aus
welche
len ,
übrigen den
sofort das Bild der Grundfläche aufder Tafel . Mit den Seiten und
führt
Würfel begrenzenden Flächen findet eine Ähnlichkeit statt . Diese Bemerkung
der
Profilrisse
und
Grund
die
man
welche
durch
,
von selbst auf die Construction
zwischen
Gegenstände in die Projektion bringt , und auf den Unterschied , welcher
nun der
dem geometrischen Grundrisse und dem perspectivischen statt findet . Da
dicht
anstatt
,
ihn
man
wenn
,
wird
geometrische Grundriß zum perspectivischen
nun an¬
hinter der Tafel ans Glas zulegen , wieder auf die Erde flach auflegt und
. Quadrate,
sieht : so begreift man leicht , wie die regelmäßigsten Figuren , z. B
warum der
Cirkel , in der Proportion zu Trapezien und zu Ellipsen werden , und
. Wenn
auszumitteln
perspectivischen
den
um
,
ist
nöthig
Grundriß
geometrische
beob¬
Glastafel
der
hinter
Würfel
?»
erwähn
man recht aufmerksam den vorhin
gestellt , um
achtet , so wird man ferner finden , daß er , je weiter von der Tafel
, wer¬
so kleiner sich abbilden muß ; denn die Strahlen , die er nach dem Auge sendet
auch
den dann immer kleinere Winkel bilden , und so umgekehrt . So bekommen
eine
Projektion
der
in
,
sind
parallel
Tafel
der
mit
die
,
Würfels
des
Linien
alle
be¬
sie
;
ebenfalls
,
sind
parallel
Tafel
der
gleiche Lage , und alle Flächen , die mit
stehen selbst
halten also eine dem Originale ähnliche Gestalt ; theilt man sie, so
parallel niit
die Theile in der Abbildung in Verhältniß . Wenn aber Linien nicht
, in
der Tafel sind , so werden sich ihre Abbildungen , wenn man sie verlängert
sie parallel
wenn
,
Augenpunkte
im
zwar
und
,
vereinigen
Punkte
irgend einem
Figuren,
unter sich sind , horizontal , gegen die Tafel über senkrecht stehen. Alle
( das sind
welche in der Horizontalebene oder in der Verticalebene des Beobachters
Verticalinie
die Ebenen , die man sich durch das Auge und die Horizontal - oder
oder
gelegt denken kann ) liegen , erscheinen in der Projection als eine Horizontale
als Punkte
nur
geht,
Auge
das
durch
Verlängerung
deren
,
Linien
sowie
;
Verticale
noch
erscheinen . Die Linien endlich , welche weder parallel mit der Grundlinie
je nachdem
mit der Horizontale sind , sehen wir entweder ansteigen oder abfallen ,
Bemerkungen
sie niedriger oder höher liegen als das Auge :c. Diese und ähnliche
welche man
machen die verschiedenen Arten der Constructionen erklärbar , durch
Ge¬
richtigen
den
,
Spur
die
auf
auch
aber
führen
sie
,
hervorbringt
die Projektion
auf¬
desselben
Beurtheilung
zur
und
Gemäldes
sichtspunkt zur Betrachtung eines
das Auge
zufinden . Wir haben gesehen , daß in dieser gewöhnlichen Perspektive
da
erhalten
Natürlicherweise
.
wird
angenommen
Entfernung
in einer bestimmten
. Nun
alle Linien und Winkel in der Absicht ihres Maßes große Veränderungen
und
kommt aber bei gewissen Zeichnungen , z. B . bei militairischen Baurissen
Falle
diesem
Zn
.
an
Wirkung
täuschende
die
auf
dergl . , niehr auf das Maß als
angenom¬
wird das Auge in einer unendlich weiten Entfernung vom Gegenstände
Strah¬
dringenden
Auge
dem
nach
Gegenstände
vom
alle
men . Dadurch laufen
, so ergibt
len unter sich parallel . Stellt man nun eine Glasrafel durch ihren Weg
gleich,
sich darin ein rein mathematisch ähnliches Bild , wo nämlich alle Winkel
mathematischen
der
Zweig
diesen
nennt
Man
sind.
und alle Seiten proportionirt
für die Geo¬
Auch
Perspektive die Militair - oder Cavalierperspective.
worden.
angenommen
Projektion
orthographischen
der
bei
graphie ist dieselbe
und
Man erhält dadurch ein verjüngtes perspektivisches Bild von großen Ländern
LinearpckDie
selbst.
Erde
der
Halbkugel
der
von
aber
hauptsächlich
,
Meeren
ausgebil¬
spective ist vorzüglich durch Albrecht Dürer und Leonardo da Vinci
det worden.
Ebenso wichtig ist dem Maler , besonders für die Haltung eines Gemäl¬
obschon sie nicht auf so demonstrirken Grund¬
des , 2) die Lustperspeckive,
den Grad des Lichts beurtheilen , welchen die
lehrt
Sie
jene.
wie
ruht
sätzen
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Gegenstände , nach dem Verhältnisse ihrer Entfernung gegen den
Sehenden , zu¬
rückwerfen , und zeigt - wie diese Gegenwinde sich im Fatbenton abstufen ,
nachdem
Verhältnisse der Zwifthenluft , welche dieselben voni Auge des
Beschauers sondert.
Wenn wir in eine weite Ferne blicken- so sehen wir nur die
allernächsten Gegen¬
stände in ihrer wahren Farbe und ungeschwächten Beleuchtung .
An den entfern¬
tem mischen sich- nach dem Verhältnisse der zunehmenden
Entfernung , Licht und
Farbe mehr und mehr mit der Farbe der von Dünsten erfüllten
Luft , die wie ein
unendlich zarter Duft alle Gegenstände umfließt - bis diese am
fernsten Horizont
ganz in den bläulichen Luftton verdämmern , sodaß wir nur noch
ihre Hauptformen
wahrnehmen , indem ihre Farbe mit der Luftfarbe verschmilzt . Das
Verhältniß
dieser Abstufung richtet sich nach der größer » oder geringern
Reinheit der Luft . Ze
mehr diese mit Dünsten geschwängert ist, desto stärker , je reiner sie
ist , desto sanf¬
ter und unmerklicher sind die Abstufungen der Haltung , in
welcher die Gegenstände
erscheinen. Bei der Luftperspective schwächen sich die Tinten , wie bei
der Linearperspective die fliehenden Linien sich verkürzen . Besonders erhalten die
beleuchteten
Theile des Gegenstandes gebrochenere , schwebendere Farbentöne ;
der beschatteten
Seite kommt oft der Widerschein oder Reflex zu Hülfe . Ist der
Grüd der Dich¬
tigkeit der Luft gegeben, so lassen sich auch die Grade dieser
Abstufungen bestimmen,
denn sie erfolgen nach eben den Gesetzen , wie die Abstufung der
Große in der Linearperspeckive aus einem gegebenen Abstandspunkte . Da aber diese
Grade sich
doch nicht so mathematisch genau angeben lassen , wie in der
Linienperspective , so
muß der Künstler den Maßstab dafür im Auge haben , und
erlangt ihn durch auf¬
merksames Beobachten dieser Wirkung in der Natur . Durch die
Luftperspective
in einem Gemälde wird zweierlei bewirkt : erstens , daß jeder
Gegenstand , nach
Maßgabe seiner Entfernung vom Auge , in Farbe und Beleuchtung den
Grad von
Deutlichkeit erhält , der ihm auf seiner Stelle gebührt ; zweitens , daß die
verschie¬
denen Löcaltöne sich in einen Hauptton vereinigen , welcher nichts
Andres ist, als
die allgemeine Farbe der Luft und des sie durchströmenden Lichts
, welche sich zwi¬
schen dem Auge Und dem Gegenstände befindet . Die Löcaltöne
der Gegenstände
werden durch die Farbe des allgemeinen Tons der Luft mehr oder
weniger gebrochen,
nachdem dieser selbst Mehr oder weniger gefärbt ist. Die Farbe der
Luft ändert sich
aber nach dem Stande des Sonnenlichts und nach der
Beschaffenheit der im Lust¬
raume aufgelöst schwebenden Dünste . Der Maler wählt für seinen
Hauptton die
Farbe , welche der Hauptempfindung und dem Charakter , welcher
in jenem Ge¬
mälde herrschen soll , ani gemäßesten ist. Aber was für einen
Hauptton er auch
wählen mag , so muß die Haltung doch immer nach denselben
Gesetzen erfolgen,
und dieselbe optische Wirkung , nämlich den Schein des
verhältnismäßigen Hervorrretens und ZurückweichenS der Gegenstände und die harmonische
Verschmelzung
aller Töne in einen Hauptton , bewirken . Eine richtige
Haltung
(s. d.) ist zur
Wahrheit und Schönheit eines Gemäldes gleich unentbehrlich . Sie
gibt ihm den
täuschenden Schein der Wirklichkeit und die reizende Harmonie der
Natur . Bei
der Landschaftsmalern ist die Luftperspective besonders
nothwendig . Die altdeut¬
sche und die altitalienische Schule bis aufPietro
Perugino entbehren sie fast ganz.
Für Anfänger ist Dalencienne ' s „ Praktische Anleitung zur Linear und Luftperspec¬
tive " (aus dem Franz . vonMeynicr , mit36Kpftn
. , Hof1863 ) deutlich und an¬
schaulich. Theoretisch , nach geometrischer Methode sind Segncr ' s
„ Anfangs¬
gründe der Perspective " (Berl . 1779 ) . Für Künstler , welche die
Theorie nicht
brauchen wollen , ist Mönnich ' s „ Versuch über die Perspective " (Berl
. 1794 ) .
Noch hat man von Bürja : „ Der mathematische Maler " (Berl
. 1795 ) ; von
Werner eine praktische „ Anweisung , alle Arten von Prospecten selbst
ziehen zu ler¬
nen " (Erfurt 1781 ) ; und von Zacoby eine „ Praktische
Anleitung zur Perspek¬
tive " (mit Kpfrn . , Leipz. 1821 ).
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Perturbationen
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, diejenige Gattung der Malerei , iü welcher d:e
Malerei
Perspectiv
Perspective vorzüglich hervortr itt . Dies ist der Fall , wo das Innere den Gebäu¬
den, namentlich Tempeln und Kirchen , dargestellt wird , sowie überhaupt in Archi¬
tektur-stücken; daher diese Darstellungen vorzüglich Perspektiven genannt werden.
Unter den Italiener » lieferten Matteo Zaccolini , Andrea Pozzo , Gicv . Paolo
Pannini , unter den Franzosen Jacques Rousseau und s. Schüler Philipp Meusnier u. A . , unter den Niederländern im 16 . Jahrh , de VkieS , Hcinr . Stccnwyk,
Vater und Sohn , Peter Neefs , Emanuel de Witte , Pietro Dronkhorst , van der
Hcyden und van Decken ausgezeichnete Perspectiven.
Hauptst . vdn Perthshire in Mittclschottland , in einer reizenden
Perth,
Gegend , wo in einiger Entfernung die Grampiangebirge sich erheben , liegt am
Tay , welcher mitten in der Stadt von Fahrzeugen wimmelt , und über welchen cine
600 Fuß lange , auf 10 Bogen ruhende steinerne Brücke führt , von der man cine
vortreffliche Aussicht hat . Diese Handels - und Fabrikstadt , eine der schönsten und
dem Range nach die zweite in Schottland , hat 1800 H . , 20,000 E ., eine Aka¬
demie für mathem . und Philosoph . Wissenschaften , eine antiquarische Gesellschaft
(welche ,,'1'r .ii >8!>ctio »5" herausgibt ) , 2 Bibliotheken und eine Handlungsschule.
Beträchtlich sind die Leinwand - und Baumwollenfabriken , die Twistspinncreien , die
Bleichen und Lederfabriken ; auch werden viel Schusterwaaren ausgeführt . Nicht
unwichtig ist die Lachsfischerei im Tay . Man schätzt die jährliche Ausfuhr auf
14,000 Pf . St . Eine Meile von Perth liegt am Tay der alte Sitz der schotti¬
mit den Trümmern der SchlösserMacbeth 's Und Malschen Könige , Scone,
colm' s (Duncan und Dunsinane ) . An der Stelle des alten Palastes steht eine
alte Burg , der Sitz der Grafen von Mansfield.
in juristischem Sinne , Zubehör , Nebensachen , heißt in
Pertinenzien,
Beziehung aus die Hauptsache ( ras zn iiioip -iIiH alles Das , durch d^ sen Entzie¬
hung die Hauptsache in ihrem Wesen unverändert bleibt . Man unterscheidet 4
Arten von Pertinenzien : 1 ) wenn ein gewisses Recht oder eine gewisse Eigenschaft
auf einer körperlichen Sache haftet ; 2) wenn Bäume , Gesträuche und andre Ge¬
wächse auf einem Grundstücke Wurzel geschlagen haben , oder wenn eine beweg¬
liche Sache einer unbeweglichen so fest einverleibt ist, daß sie sich von ihr , ohne
Schaden des Ganzen , nicht wol trennen läßt ; 3) Sachen , welche zum beständi¬
gen Gebrauche bei einer andern angeschafft werden ; 4) Sachen , welche die Ge¬
setze ausdrücklich , aus gewissen Gründe » , für Pertinenzien andrer Sachen erklä¬
ren , als die Nebengebäude eines Hauptgebäudes u. dgl.
des Planetenlaufs , sind die Abweichun¬
Störungen
Perturbationen,
gen der Himmelskörper von ihrem regelmäßigen elliptischen Laufe, welche durch ihre
wechselseitige Schwerkraft (Gravitation ) gegen einander hervorgebracht werden.
Erst das von Newton entdeckte Gesetz der allgemeinen Schwere verbreitete auch
hierüber ein vollkommenes Licht. Demzufolge ist alle Materie gegen einander,
mithin der Planet nicht allein gegen die Sonne , sondern auch gegen die übrigen
Planeten , der Mond nicht nur gegen die Erde , sondern ganz vorzüglich auch gegen
die Sonne , ja auch gegen Venus und Irrpiter schwer. Nun wird bei den Pla¬
neten der regelmäßige Lauf in der elliptischen Bahn nach den Kepler ' schen Gesetzen
bloß durch Gravi .ation gegen die Sonne , beim Monde bloß durch Schwere gegen
die Erde bewirkt ; natürlich müssen also Abweichungen von diesen Gesetzen entste¬
hen , wenn noch andre Kräfte mitwirken . So hat man den Schlüssel zu diesem
Räthsel und zugleich die physische Ursache desselben. Newton erklärte und be¬
stimmte einen Theil dieser Abweichungen , z. B . den Rückgang der Knoten , das
der Erdachse . (S . d. A.) Vieles
der Nachtgleichen , das Wanken
Vorrücken
nöthig ist , mußte er unbestimmt lassen.
aber , wozu die Infinitesimalrechnung
Später beschäftigten sich Elairaut , d' Alcmbert und Euler mit diesem Gegenstände;
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aber auch ihre Auflösungen sind nur als Annäherungen anwendbar .
Erst Laplace
fand die allgemein gültige Formel , welche die genauesten Resultate
gibt , und machte
dieselbe in s. „ >Ieeui,i <>»e oüle.'Ue" bekannt . Das Studium dieses
schweren Wer¬
kes seht aber eine genaue Kenntniß der AnalysiS voraus .
Zugänglicher und ge¬
drängter ist darüber Bohnenberger in s. „ Astronomie " (? üb . 1811 ) .
Peru,
einst ein spanisches Vicekönigreich in Südamerika , jetzt die Republik
Peru (3° 20 ' bis 21 ° 3V' S . Br .) oder Niederperu und Boliv ia s ( .
d.A Noch
gibt es Denkmäler der alten Peruaner . (S . Manko - Kapak .)
Sie
bearbei¬
teten geschickt die härtesten Steine ohne eiserne Instrumente . Sie
brauchten Apte
von Kieselstein und Werkzeuge aus gehärteten , mit Zinn
gemischtem Kupfer.
Die erste Nachricht von dem goldreichen Peru hatte Balboa s ( . d.)
erhalten und
seinen Landsleuken gegeben. 1525 erschien Franz Pizarro s( . d.)
mit 112 M.
auf der Küste von Peru und drang nach mehren mißlungenen
Versuchen und
nachdem er sich verstärkt hatte , übcr Tumbez bis Taxamarca vor, von
wo aus er
den Inka zu einer Unterredung einladen ließ. Dei dieser
Zusammenkunft trug
ein Dominicaner dem Inka die christlichen Glaubenslehren vor
und schloß mit
der Erklärung , daß der Papst dem Könige von Castilien mir
allen Ländern der
neuen Welt ein Geschenk gemacht habe. Der Inka blieb ungläubig
, wofür er
mit seiner Freiheit , und 100 unschuldige Peruailer mit dem Leben
büßen mußten.
Zwar kauften ihn seine Unterthanen mit unermeßlichen Summen los
, bald aber
ließ ihm Pizarro den Proceß machen und ihn zum Feuer
verdammen . Da der
Unglückliche in der Todesangst das Christenthum annahm , ward er aus
Gnade
erdrosselt . Pizarro nahm darauf von Cusco und den unermeßlichen
Schuhen die¬
ser Stadt Besitz. Die Gräuelthaten , welche die Spanier
verübten , kamen end¬
lich zur Kenntniß Karls fti, der sogleich ein Gesetzbuch fur die
amerikanischen Rei¬
che verfassen , einen königlichen Audienzhof in Lima einrichten
ließ und Masco
Nunnez Bela zu dessen Vorsitzer und , mir dein Titel eiües Unterkbnigs ,
zum Statt¬
halter von Peru ( 1543 ) ernannte . Nunnez aber unterlag den keinem
Gesetze ge¬
horchenden Spaniern , und Gonzalez Pizarro machte Lima zum Schauplatze
seiner
Grausamkeit , bis er von Pedro de la Gasca , einem Geistlichen , überwunden
und
auf dem Blutgerüste bestraft wurde . Gasca ordnete das Reich
und gab die Re¬
gierung in die Hände des Audienzhofes . Doch war so lange die Ruhe in
Peru von
keinem Bestände , als die ersten Generationen des Mord - und
Raubgesindels , das
sich daselbst angesiedelt hatte , fortdauerten . Der Haß der in den
traurigsten Zu¬
stand herabgesunkenen Peruaner aber äußerte sich gegen die
Spanier von Zeit zu
Zeit , und noch im vorigen Jahrh , in Aufständen , die jedoch bald
unterdrückt wur¬
den . <— Das ehemalige Vicekönigreich Peru (61,000 UM .) ,
ein weites , zwi¬
schen den AndeS und dem Weltmeere liegendes Thal , ist in den
ValleS (an der
Küste ) sandig , aber fruchtbar , auf den Sierras steinig und
minder fruchtbar.
-Ohne Potosi und Quito begreift Peru nach v. Humboldt nur noch
30,000 ( n. A.
21,662 ) ON . Die Kroneinkünfte ivurden jährlich auf 7 Mill .
Thaler geschätzt,
wovon 1,300,000 Thlr . in den königlichen Schatz flössen. Der
Dicekönig , dessen
Sitz zu Lima war , hatte einen jährlichen Gehalt von 76,000
Thlrn . und außer¬
dem noch gewisse Monopole und Gefalle . Peru hat 2 königl .
Gerichtshöfe oder
Audienzen , zu Lima (seit 1513 ) und zu Cusko.
Nach der natürlichen Beschaffenheit kann man Peru in das niedrige
Küsten¬
land (eine Ebene mit einem heißen Klima , wo den gänzlichen
Mangel an Regen
bloß die aus dem Meere aufsteigendets Dünste rmd der Thau etwas
ersetzen) und
in den gebirgigen Theil theilen , wo sich Bergreihen ( Sierras ) in
einer Entfernung
von 15 Meilen von der Küste hinziehen und allmälig zu den AndeS
emporsteigen,
deren niedrige Absitze sie sind. Hier sind 8 — 10,000 Fuß sich
erhebende Hoch¬
ebenen und zwischen den AndeS unzählige Thäler . In dem
Küstenstriche sind nur
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die Gegenden fruchtbar , welchen es nicht an Bewässerung fehlt . Außer mehren
Küstenflüssen , die in die Südsee fließen , sind der Maranhon oder Amazoiienfluß,
welcher hier seinen Ursprung hat , der Ucayale , ein Quellstrom des Maranhon , und
der Bogota zu bemerken . Die Ebene Pampa dcl Sacramenro , ani Ucayale , ist
ihrer Fruchtbarkeit wegen berühmt . Fürchterliche Erdbeben und Sandhosen richten
zuweilen große Verwüstungen an . Auf den SierraS ist das Klima rauher , aber
auch gesunder . Die Erzeugnisse sind : europäische Hausthiere , Lamas , Vicugnas , Quanacos , Fische , Perlenmuscheln , Purpurschnecken , Cochenille , Seidenwürmer , Getreide , Wein , Taback , Zucker , Caffee , Cacao , Vanille , Baum¬
wolle , Chinarinde , peruanischer Balsam , Indigo , Ingwer , Zimmt , Bananas -c.
Vorzüglich reich ist Peru an Gold und Silber . Humboldt berechnet den jährlichen
Werth des Gewinnes dieser edeln Metalle auf mehr als 6 Mill . Piaster . Auch hak
man Platina , Kupfer , Zinn , Blei , Quecksilber , Edelsteine, Siein - und Seesalz,
Alaun , Salpeter , Steinkohlen , Schwefel rc. Die Einw . sind theils Spanier und
Creolen ( 140,000 im I . 1827 ) , theils Mestizen ( 280,000 ), Mulatten (50,000)
und Neger (50,000 ) , theils Eingeborene oder Indiancr ( In <ü„ 5 tickele,. 844,000 ),
wovon ein Theil die kath . Religion angenommen hat . Die Indianer ( be->v„ «,
bai bsro », 250,000 ) in den Gebirgen lebten stets unabhängig von der span . Herr¬
schaft . Die unterwürfigen Indianer wurden als Unmündige angesehen und konn¬
gelangen . Diese wurden bloß mit Spa¬
ten zu keiner Art von Sraatsbekienungen
niern beseht , und zu den einträglichste » gelangte nicht einmal ein Kreole , geschweige
ein Mestize . Ackerbau und Viehzucht wurden äußerst nachlüßig betrieben . Die
Gewerbe beschränkten sich auf einige Tuch -, Baumwollen -, Leder- und Goldfabri¬
ken in den Städten.
Der Handel ward durch die neuesten Zeitereignisse sehr gestört ; der wichtige
Wallfischfang an der Küste ( besonders KachelotS ) befindet sich ganz in den Händen
der Briten und Nvrdamerikaner . Für ihn 'bietet die 400 Stunden lange Küste mit
mehr als 30 Häsin , 20 Buchten und 60 Rheden große natürliche Vortheile dar.
Man führt aus : Kupfer , Cacao , China , Schaf - und Vigognewolle und Chinchillahäute ; eingeführt werden : Seitenwaaren , Linnen , Tuch , Wein , Damenputztc.
Der Bergbau wird bei dem Mangel an Quecksilber und Holz nicht sorgfältig be¬
trieben . Es gibt 4 Kupfer - , 4 Quecksilber - , 12 Blei - und 680 Silbergruben,
70 Goldbergwerke und Wüschen . Die reichst » Silbergruben sind die von Pasco
und Lauricocha . Sie liege» 13,000 Fuß hoch über dem Meere und liefern jährl.
2 Mill . Piaster Ausbeute . Die Minen ' von Chota oder Gualgayoc in Truyillo
sind reicher als die von Potcsi , liegen 18,385 F . hoch und geben jährl . bloß an
Silber gegen 44,000 Pf . Ausbeute , die von Huantajaya in Arica , in einer Wasser¬
leeren Wüste , geben jährl . 52,000 Pf . Hier fand man kürzlich gediegene Massen
Silber , die eine von 2 , die andre von 8 Cntrn . Gold gewinnt Man in Tarma
auü den Bergwerken zu Pataz und HuilieS und in der Wäsche an den Ufern des
Maranhon Alto . Von 1791 — 1801 wurde in Lima der Betrag von 32,800,000
Thalern ausgemünzt , darunter 3450 Mk . Gold und 570,000 Mk . Silber . <—
Niederperu , jetzt die Republik Peru (24,461 s^ M . mit 1,570,000 E .), hatte 7
Intendancias , jetzt 7 Deport . ! 1) Truxillo , das nördlichste, mit der Hauptst . gl. N>
(8000 Einw .), Hasenst . : Guanchaco . Die Stadt Piura , die erste Niederlassung
der Spanier in Peru , 1631 von Pizarro gegründet , hat 9000 E . Diese Ge¬
gendist bisweilen 10 Jahre ohne Regen . In Cayamarca steht noch der Palast des
Inka Atahualpa , den die von ihn : abstammende Familie Asiorpilcos bewohnt.
2 ) Juni » , Hauptst . Tarma , 5600 E . In Guanuco sieht man die Rinnen ei¬
nes Palastes der Inkas , eines Sonnentempels , und aus dem Paramo de! Assuay
ein Plateau unter dem Äquator , das höher als der Pik von Teneriffa ist, die Rests
.) 3) Lima s ( . d.) ,
der großen Straße von Cusco nachQuito . (S . Inkasstraße
EviwtrsalioiiKLcz'ie»». Bd . 7711.
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4) Puno , Hauptst . Guancavelica , mit Äuecksilbergrubenz auf den Hochebenen
zahlreiche Heerden des peruvianischen Schafts , oder Vicuna . 6 ) Ayacucho
von dem Dorfe , wo der Sieg am 9. Dec . 1824 die spanische Herrschaft vernich¬
tete ; mit der Hauptst . Guamanga , oder S .-Iuan de la Victoria (26,000 Einw .) .
In den Gebirgen gibt es Heerden von dem peruvianischen Kameel oder Huanucos.
6) Cusco (s. d.) . 7) Arequipa
, die Hauptst . gl . N -, mit 25,000
20
span . Meilen davon der Haftn Aranta , und 96M . weit der Haftn Ocana . Auf
dem Rucken des hohen Caylloma entspringt der Apurimac , der eigentliche Maranhon , aus einem kleinen Bergfte ( 16° 10 ' S . Br .) . An die„Provinzen des Plata»
stroms grenzt der District ?srica , Stadt und Haftn gl. N . Östlich von der perua¬
nischen Andenkette breiten sich große Landstrecken, zusammen von 8 — 10,000 s^ M .,
bis in das Platagebiet und nach Brasilien aus ; dahin gehören südöstl. das reiche
Bergland VlontLna kenl , und nordöstl . die Pampas del Sacramento
oder das
Land der Missionen , am Ucavale , Cassiguin und Pvari , in welchem die Jesuiten
mehre indianische Stamme bekehrt hatten . Der letzte Reisende in diesem Lande,
Pater Girval , will hier 1791 an 25 verschiedene Stämme entdeckt haben , unter
welchen die Tonibos , Panos , Chipeos , Piros u . a . m . zum Theil das Christen¬
thum angenommen haben , die übrigen aber sehr wild und kriegerisch , einige sogar
Anthropophagen sind . Dieses Land ist mit undurchdringlichen Wäldern bedeckt;
doch haben die Missionarien Dörfer für Ackerbau und Viehzucht angelegt , und
Pater Girval sah im Lande der Panos in dem Dorfe Sariacu ein Kloster , das
Anna Rosa , eine in Lima erzogene Italienerin , die von dem Stamme wie ein
Oberhaupt verehrt wurde , gestiftet hatte . Andre Nomadenstämme , die nördlich
von den Pampas der Missionen den Landstrich Chunchos , zwischen Brasilien und
Peru bewohnen , sind wenig bekannt.
In Peru regte sich der Geist der Unabhängigkeit erst 1815 . ( S . Südamer »konische Revolution
.) Die republikanische Partei rief endlich 1823 den
Beistand der Republik Colombia an , deren Präsident , Bolivar , mit einem Heere
Perus Unabhängigkeit erkämpfte , welche der colombische Unterfeldherr Sucre durch
den Lsieg bei Avacucho ( 9. Dec . 1824 ) befestigte. Hierauf trat der Congreß von
Peru den 12 . Febr . 1825 zusammen . Öberperu ( s. Bolivia)
trennte sich in
dems. I . von Niederperu . Nun machte der bisherige Dictator von Peru , Boli¬
var , für Peru einen ConstitutionSentwurf bekannt , nach welchem er Präsident der
Republik auf Lebenszeit, mit dem Rechte , seinen Nachfolger zu ernennen , werden
sollte. Dies reizte eine Gegenpartei so mächtig auf , daß Bolivar mehre Einw.
von Lima und 44 Ofsiciere des peruanischen Heeres verhaften ließ. Daraufkehrte
er nach Colombia zurück. Die von ihm eingesetzte Regierungsbehörde versammelte
die Wahlmänner , welche jenen Entwurf annahmen und den 9. Dec . 1826 den
Befreier Bolivar als lebenslänglichen Präsidenten der Republik Peru ausriefen.
Allein in der Nacht vom 26 . Jan . 1827 erhob sich die Partei der Unzufriedenen un¬
ter Bustamante und Lobera ; die Anhänger Bolivar ' s , meistens colombische Ge¬
nerale , wurden verhaftet und eingeschifft . Nunmehr stellten die Peruaner den
General Santa -Cruz an die Spitze der Regierung . Dieser berief den Congreß,
welcher am 4. Juni 1827 den General Lamar zum Präsidenten der Regierung er¬
wählte . Auch erklärte P . den Krieg an Colombia ; allein die peruan . Flotte ward
bei dem Angriffe des Hafens Guayaquil im Dec . 1828 zurückgeschlagen , wobei
Admiral Guise blieb, und die Schlacht bei Torgoni , 26 . Febr . 1829 , welche Gen.
Sucre mit 4000 Colomb . über 8000 Per . unter dem Gen . Lima gewann , hatte
einen Präliminarfrieden
zur Folge ; allein die Regierung von Lima bestätigte den¬
selben nicht . Der Krieg ward erneuert , und Bolivar machte rasche Fortschritte.
Da stellte sich in Lima General La Fuente an die Spitze der Partei Bolivar 's, und
General Gamarra trat am 6. Juni 1829 an die Stelle des Pnäsid . Lamar , wel¬
cher verbannt wurde . Darauf kam am 27 . Juni mit Colombia ein Waffenstillstand,
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und am 22 . Sept . 1829 ein Definitivfriede zu Stande , nach welchem an Colombia Guayaquil abgetreten und eine Geldsumme bezahlt werden sollte. D . Augustin
Gamarra wurde am 31 . Aug . 1829 als Provisor . Präsident der Rep . Peru bestä¬
tigt , und der Gen . La Fuente zum Dicepräsidenten ernannt . — Die Einkünfte der
Rep . Peru werden auf lOd Mill . Glt . geschätzt, die Nationalschuld auf 23 Mill.
Gldn . Das Landheer bestand 1827 aus 5000 M . und einer Miliz . S . „Peru " ,
nach Skinner bearbeitet von C . Weyland :c. (Wenn . 1807 fg. , 2 Thle .) , und
Rob . Proctor 's .lournks »nross tlie oorckill . ok tlio Anclcs nixl os a resicleuce ilt
Tim » 1823 sg." ( London 1825 ) .
s . Chinarinde.
Rinde,
oder Peruvianische
Peruanische
s . Balsam.
oder PeruvianischerBalsam,
Peruanischer
von , spanischen Leine » , Haarhaube . Der Gebrauch fremder
Perücken,
Haare findet sich schon im Alterthume . So erwähnt Renophon , daß AstyagcS eine
Perücke getragen habe , die dick und voller Haare war . Später trugen mehre rö¬
mische Kaiser Perücken . Des Commodus Perücke war , wie Lampridiuü berichtet,
mit wohlriechenden Farben bestrichen und mit Goldstaub gepudert . Nach dieser Zeit
findet sich vonPerücken keineSpur bis ins 16. Jahrh ., wo Herzog Hohann zu Sach¬
sen 1518 an s. Amtmann , Arnold v . Falkenstein in Koburg , schrieb : „ er solle ein
hübsch gemachtesHaar in Nürnberg bestellen, doch in Geheim , also daß nichtbemerkt
werde , daß es uns solle, und je dermaßen , daß es grauß und geel sei, und alsozugericht , daß man es bequem auf ein Haupt setzen könne " . Später wurde Frankreich
das Vaterland der Perücken , von wo aus sie sich über die meisten Lander Europas
verbreiteten . Schon Heinrich 111. ( 1575 — 89 ) ließ , da er seine Haare durch eine
galante Krankheit verloren hatte , die damals gebräuchlichen Deckelhauben mitfremden Haaren besetzen. Unter Ludwig XIII . ( 1610 — 43 ) wurde der Gebrauch derPerücken allgemeiner . Selbst Personen , die ihrer nicht bedurften , trugen sie derMode
wegen . Ihre Gestalt veränderte sich von der hundertlockigenAllongenperücke biszur
einsachenZopfperücke (s. Nicolai 's Schrift : „ ilber den Gebrauch der falschenHaare " ).
Die neuere Zeit hat diesen unnatürlichen Putz abgeschafft , und wem die Perücke Be¬
dürfniß ist, der bemüht sich wenigstens , die Natur möglichst treu nachzuahmen.
Vanucci , mit dem Beinamen il) , der erste Stifter
(
Pietro
Perugino
der römischen Malerschulen , geb. 1446 zu Citta della Pieve , erhielt zu Perugia
das Bürgerrecht ( daher sein Beiname ) und zeichnete sich früh durch s. Werke aus.
Wahrscheinlich waren Bonfigli und Pietro della FranceSca seine Lehrer . Seine
Gemälde ( urtheilt Fiorillo ) haben viel Grazie , besonders gelingen ihm weibliche
und jugendliche Vorstellungen ; seine Wendungen sind edel und s. Colorit lieblich.
Eine gewisse Härte und Trockenheit der Formen und Armuth in den Gewändern
sind Mängel s. Zeit , wovon er sich noch nicht losmachen konnte . Seelenruhe und
kindliche Einfalt ist der Charakters . Gemälde . An Erfindung ist er nicht reich. Seine
Frescogemälde sind weicher und haben mehr Haltung als s. übrigen Werke , wie s.
schönen Arbeiten zu Perugia , Rom , Bologna und Florenz beweisen . Unters , zahl¬
reichen Schülern , die ihn zum Theil treu nachahmten , ist der berühmteste Rafael.
ien hießen die Feste , welche von den Alten gewissen Göttern,
Pervigil
besonders der Ceres , Venus und dem Apollo zu Ehren Nachts gefeiert wurden . —
Auch ein nächtliches Gastmahl.
, s. Feucrland.
Pescheräh
Festung im lombard . - venetian . Königreiche , Gouvernement
Peschiera.
Mailand , Delegation Brescia . Zhre Lage am südl . User des Gardasee , da, wo der
Mincio ausfliest , wie auch an der Straße , die von Tirol herabkommt und sich hier
nach Brescia , Mantua und Verona scheidet , machtden Ort ( 1400E ., 800M . Be¬
satzung) wichtig . Deßhalb räumte ihn auch die Rep .„Denedig , der er gehörte , beim
Ausbruch des Kriegs mit den Franzosen 17 - hd « Hstreichern ein, was Bonapartt
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als Verletzung der Neutralität ansah . Anstatt den Platz aber gehörig zu benutzen,
überließ ihn Beaulieu nach der Schlacht bei Lodi und beim raschen Vordringender
Franzosen , diesen freiwillig mit allem darin befindlichen Wallgeschütz . Bonaparte
ließ ihn sofort durch den General Thasseloup in tüchtigen Bertheidigungsstand sehen.
Nun konnte , alsBonaparte Mantua belagerte , dieseFestungvonTirol
und demGardasee her über Peschiera keine Zufuhr mehr erhalten . Und als späterhin Wurmser
(an Beaulieu ' s Stelle ) wieder zum Angriff überging , ward ihm das kleine Peschiera
ein wesentliches Hinderniß in s. Bewegungen von Tirol gegen Mailand . Er ward
genöthigt , einen Theil s. Kräfte zur Einschließung zu verwenden , ohne den Platz er¬
obern zu können . Wie nun sein Vordringen gescheitert war , und er sich wieder über
den Mincio zurückziehen mußte , vermißte er noch empfindlicher den Stützpunkt für
s. rechten Flügel . Sein Einschlicßungscorps vor Peschiera , in einem verschanzten
Lager außer dem Bereiche des Geschützes der Festung , sollte ihn zwar ersetzen, allein
in dem Gefecht am 6. Aug . konnten die Franzosen um so leichter das »streich. Lager
überwältigen , da sie durch ihre Besatzung „in der Festung unterstützt wurden . Masft'na ließ durch Augereau und Victor die Östreicher aus ihren Derschanzungen trei¬
ben ; sie mußten die Belagerung aufheben und verloren 700 M . und 12 Stück Ge¬
schütz. Wurmser selbst konnte nun s. Stellung nicht mehr behaupten , da die Franzo¬
sen am folg . Tage bei Peschiera ungehindert über den Mincio gingen . Dieser Fall
beweist den nicht zu berechnenden Einfluß selbst kleiner Festungen auf die Ereignisse
des Kriegs , wenn diese Festungen eine günstige Lage haben . Man s. Napoleons
Bemerkung über Peschiera in dessen „ ölenioire ., " , Th . 3 und 4 .
5.
Pest
(Pestilenz ) , eine schnell tödtende und sich weit verbreitende Krankheit,
welche in einem fieberhaften Zustande beileht , der mit höchster Schwäche und Zer¬
rüttung der Lebenskraft und örtlichen Zufällen , nämlich Beulen , Brandgeschwü¬
ren , Brandblattern
und Flecken verbunden ist. Die letztem find in dieser Ver¬
bindung die charakteristischen Zeichen der Pest , da die übrigen auch andern Krank¬
heiten zukommen , welche zwar äußerst bösartig , auch allgemein herrschend sein
können , allein doch nicht Pest , sondern allenfalls nur pestartig genannt zu werden
verdienen . Insofern aber jene Krankheit aus Asten und Afrika abstammt und sich
von da nach Europa herübergezogen hat , auch jetzt noch im Orient einheimisch ist,
nennt man sie zum Unterschiede von a. pestartigen Krankheiten auch die oriental.
(levankische) Pest . — Im Anfange überfällt den Kranken meistens eine große NiedergeschlagenheitdesGemüths , äußerste Mattigkeit des Körpers , gelinder Frost mit dar¬
auffolgender Hitze , die in ein innerliches unausstehliches Feuer übergeht , Wchwere
des Kopfes ; dazukommen : Betäubung , starre , glanzlose oder wild glänzende Au¬
gen , bleiches , bleifarbiges Gesicht , häufige Angst , Unruhe , Entkräftung , tödtliche
Schwäche , Irresein . Bei Manchen stellt sich Ekel und Erbrechen ein . Der Durst
ist unauslöschlich , die Zunge dunkelroth oder weißlich belegt , die Sprache undeut¬
lich. Im weitem Verlaufe der Krankheit wird das Gesicht oft lebhaftroth , das
Athemholen schnell und ängstlich ; zuweilen stellt sich galliges , grünes oder bluti¬
ges und schwarzes Erbrechen , auch ähnlicher Durchfall ein. Das Irrereden geht
zuweilen in Raserei über . Der Urin ist zuweilen trübe , schwarz , weißlich oder
blutig . Auch entstehen Blutflüsse . Wo die Krankheit nicht schnell den Tod herbei¬
führt , zeigen sich bald anfangs schmerzhafte Beulen in den Weichen und unterhalb
derselben , bisweilen auch in den Ohrendrüfen , unter den Kinnladen , unter den
Achseln , am Halse ; auch Karbunkeln , kleine weiße, schwarzgelbe, schwarze, bran¬
dige Dlätterchen über den ganzen Körper . Der Schreck , die Angst , die Hoffnungs¬
losigkeit und Verzweiflung , welche sich gleich beim ersten Eintritt ? der Pest der
Kranken bemächtigen , vermehren das Gefährliche derselben. Bei Vielen tritt der
Tod schon den ersten Tag , oft schon in einigen Stunden nach dem Ausbruche der¬
selben ein ; bei Andern verzögert er sich bis zum zweiten oder dritten Tage . Bei
solchen Kranken , an welchen die Beulen und Karbunkeln sogleich und in größerer
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Anzahl zum Vorschein kommen , sich erheben und in Eiterung versehen , ist mehr
Hoffnung zur Genesung , als bei denen, wo dies nicht geschieht. Die Beulen und
Karbunkeln gehen in Eiterung über , oder verhärten sich auch zuweilen , werden ge¬
heilt oder ausgeschnitten . Über den Ursprung der Pest und die Ursachen ihrer Ver¬
breitung sind die Meinungen , nach dem tiefern oder höhern Stande derHeilwissenschaft, verschieden gewesen . In den ältesten Zeiten , wo man schreckliche Wirkun¬
gen , deren Ursachen nicht zu ergründen waren , Geistern und Dämonen zuschrieb,
hielt man auch die Entstehung der Pest für das Werk derselben . Späterhin glaubte
man , in Veränderungen der Lust , in giftigen Dünsten , die sich aus der Luft
herabsenkten , in ganzen Wolken von unendlich kleinen Insekten , welche durch das
Athemholen , durch Speisen oder durch die Einsaugung der Haut in den Kör¬
per kämen und das Blut verdürben , ihre Ursache zu finden . Die Ärzte suchten
nach dem Zuschnitte ihrer Lehrmeinungen die Ursachen bald im Übermaße sulphurischer Theile im Blute , bald in Gerinnung oder Auflösung desselben u . s. w . Viele
hielten die Pest für nicht ansteckend. Gegenwärtig glaubt man , auf Erfahrung
gesiüht , allgemein an ein Eontagium , welches die Krankheit verbreiten kann . Die
Pest ist eine besondere , von allen andern unterschiedene Krankheit , und kann nur
in den Gegenden , wo sie zu Hause ist, sich von selbst erzeugen . Hitze , unge¬
sunde Luft , schlechte Nahrungsmittel und Unreinlichkeit begünstigen ihre Erzeugung
und Fortpflanzung . Das Wesen derselben scheint in einer Verminderung der Le¬
benskraft zu bestehen, welche so plötzlich und allgemein erfolgen kann , daß die Be¬
standtheile des Körpers , vorzüglich die Blutmasse , von ihrer Normalbeschaffenheit
gänzlich abweichen und als verdorben ( zu fest oder zu flüssig) erscheinen, und das Le¬
ben zerstört wird , oft ehe noch die Kraft des Nervensystems eine Gegenwirkung zu
Stande bringen kann . Wo der Fortgang der Krankheit nicht so rasch ist, entstehen
Fieberbewegungen und örtliche Entzündungen , welche den Überrest der schon herab¬
gesetzten Lebenskraft bald erschöpfen. Alan hat bei Leichenöffnungen der Pest¬
kranken sowol im Gehirn als in der Brust - und Bauchhöhle Ansammlungen von
geronnenem oder zersetztem, flüssigem, schwarzem Blute , Entzündungen ganzer Flä¬
chen der Häute und brandartige entzündete Flecken in großer Menge gesunden,
welche darauf hinweisen . Die Beulen geben schlechtes , fauliges Eiter und er¬
strecken sich tief nach Innen ; die Karbunkeln sind Brandbeulen , welche schon abge¬
storbene Theile enthalten , auch meistens tief nach Innen sich fortpflanze ». Wo die
Namr noch hinlängliche Kraft besitzt, da entstehen die Entzündungen häufiger auf
der Haut als innerlich , die Bubonen werden bald in Eiterung verseht , auch die
Brandbeulen geben , wenn sie ausgeschnitten werden , besseres Eiter und sondern sich
ab ; das Fieber löst sich durch heftigen Schweiß ; die Wiederherstellung gelingt nur
mit ganzer Kraftanstrengung der Natur , durch welche die Menschen , erschöpf -, lange
Zeit Gerippen ähnlich umherschleichen . Hat sich die Krankheit ausgebildet , so wird
sie ansteckend. Daher die fürchterlichen Verheerungen , welche sie sowol in Asien
als in Europa angerichtet hat . Ohne Zweifel haben Pcstseuchen sich als natürli¬
che Folgen des Beisammenseins großer Menschenmassen , vorzüglich unter den
wärmern Himmelsstrichen , schon in den ältesten Zeiten eingesunden . Nur darf
man nicht Alles , was die Geschichtschreiber Pest nennen , für wirkliche Pest hal¬
ten ; oft bezeichnen sie nur bösartige , weit verbreitete Krankheiten damit . Zu
den bekanntesten gehörte die von Thucydides meisterhaft geschilderte Pest , welche im
3 . Jahre des peloponnesischen Krieges (430 v. Ehr .) in dem von den Spartanern
belagerten Athen wüthere . Ein großer Theil der Bewohner von Attika hatte sich
in die Stadt geflüchtet ; Furcht , Schrecken , Mangel an LebenSmitteln . Ver¬
derblich derselben und Verunreinigung der Luft durch die unzählige Menschenmenge,
erregten und verbreiteten die Seuche . Am 7. oder 9 . Tage erfolgte gemei¬
( 72 n , Ehr .) har
niglich der Tcd . Die Pest in dem belagerten Jerusalem
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Iosephus geschildert . In Rom herrschte die Pest 77 unter Despasian , unterMarc
Aurel170 , wo sie fast ganz Europa und 2lsien durchzog ; unter Commodus 189,
und vorzüglich unter GallienuS 262 , wo in Rom in einem Tage allein an 5000
Menschen gestorben sein sollen. Seit diesen Zeiten zog die Pest immer in Italien,
Griechenland , Asien und Afrika herum und brach vorzüglich in volkreichen Städten
aus , z. B . in Konstantinopel unter Iustinian
644 , wo an 1000 Todtengräber
zur Beerdigung der Todten nicht zugereicht haben sollen . Diese fürchterliche Pest
sehte ihre Verwüstungen 50 Jahre mit nur kurzen Unterbrechungen fort ; 565 er;
schien sie als0 (!5tiü ingnin -iria in Trier , 588 in Marseille . Im 7. Jahrh , war sie
in Sachsen . 823 warsiein ganz Deutschland , und875 — 77 besonders in Lachsen
und Meißen äußerst verheerend ; ebenso 964 . Im 11 . Jahrh , brach sie wenigstens
6 Mal m Deutschland , meist nach oder mit Hungersnoth , so heftig aus , daßman
glaubte , die Gottheit wolle das ganze Menschengeschlecht vertilgen . Weil man sie
übernatürlichen
Einflüssen zuschrieb (zuweilen hatte man die Juden in Verdacht,
als wenn sie durch Vergiftung der Brunnen w. sie verursacht hätten ) , so dachte
man noch immer nicht an kräftige Vorkehrungen zu ihrer Unterdrückung . Im
12 . Jahrh , hielt sie wol über 25 Jahrein Deutschland an ; im 13 . brachten die von
den Kreuzzügen zurückkehrenden Soldaten sie nach Europa und Deutschland . 1247
—50 durchwanderte sie ganz Deutschland als sogen, schwarzer Tod , in welcher Heft
tigkeit und Ausbreitung sie später nie wieder erschien. Im 15 . Jahrh , raffte sie
1406 in Sachsen , besonders in Meißen , 1420 in Augsburg , 1429 wieder in Leip¬
zig u . a . viele Menschen weg ; in der zweiten Hälfte dieses Jahrh , wüthete sie in
ganz Europa , z. B . in Paris , 1450 in Dresden , 1451 in Köln , in Mecklenburg,
besonders in Roftockw ., 1463 in Thüringen und 1472 beinahe in ganz Sachsen,
später in den Niederlanden , und war durch schreckliche Zufalle ausgezeichnet . Die
Geschichtschreiber der damaligen Zeit stellen uns die grausendsten Gemälde mensch¬
licher Noth und Härte auf . Im 16 . Jahrh , herrschte die Pest wieder in ganz
Deutschland , 1504 in Sachsen , besonders in Leipzig , wo sie auch 1519 wieder
aufloderte , 1533 in Nürnberg , 1535 in Augsburg , 1540 in Dresden , 1541
in Wien , 1547 in Ulm , Lübeckw. , 1598 in Freiburg . Zugleich verbreitete sich
eine schon im 15 . Jahrh , aus England nach Deutschland gebrachte pestartige
Krankheit , der englische Lchweiß , durch die Seestädte in das Innere von Deutsch¬
land , die Niederlande , Frankreich und Italien . Ungeachtet mehre Anstalten ge¬
troffen , z. B . Pesthäuser errichtet wurden , so herrschte die Pest doch noch das
17 . Jahrh , hindurch in Deutschland , namentlich in Lachsen , vorzüglich in Leipzig
von 1607 mehre Jahre , abermals 1624 , 1630 und 1632 ; in Dresden 1632
und 1633 ; 1637 in Meißen ; 1644 in Leipzig ; 1666 und mehre Jahre in den
Rheingegenden ; 1680 abermals in Sachsen , namentlich in Leipzig. Da in den
Gegenden des Orients , in Griechenland , der ganzen europäischen und asiatischen
Türkei die Pest nie ganz aufhört , so kam sie durch den Handel im mittelländ . Meere
unaufhörlich nach Italien , Frankreich und Deutschland , sowie durch Ungarn , Polen,
Siebenbürgen . Die Grenzcordons und die Quarantainen
in den Seestädten wur¬
den anfangs nicht so streng beobachtet ; so wurde noch 1720 durch ein levantischeS
Schiff die Pest in Marseille und in der ganzen Provence verbreitet . 1795 und
1796 hatte sie sich über die türkischen Grenzländer und weiter ausgedehnt ; ihr
wurde aber bald durch Arzte , wie Schraub und Hildenbrand , und thätige Vorkeh¬
rungen der Regierungen Einhalt gethan . (S . des Erstem „Geschichte der Pest in
Sirnuen " .) Zuletzt brach sie 1816 in der neapol . Stadt Noja aus.
Die ältesten Völker glaubten durch Opfer , die Christen durch Processionen
und Gebete die Pest zu entfernen . Die alten Ärzte versuchten mancherlei Metho¬
den ; aus dieser Zeit schreiben sich viele schweißtreibende Mittel her . Durch die
Forschungen und die Aufopferung vieler würdigen Ärzte ist man jetzt der Natur
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und Heilart dieser Krankheit näher gekommen als ehemals , wo Mangel an Muth
zur Ver¬
ebenso hinderlich war als Mangel an Kenntnissen . Vorbauungsmittcl
hinderung der Ansteckung , und wenn diese geschehen ist, möglichst baldige Aus¬
schaffung des Giftes aus dem Körper , Verminderung der innerlichen Entzündun¬
gen , Aufrechthaltung der Kraft des arteriellen Blutsystems , Bekräftigung des Ner¬
vensystems , Beförderung der Eiterung , zeitige Ablösung der Brandbeulen , sind die
Hauptzüge der Behandlung . Ein Dorbauungs - und Heilmittel empfahl in neue¬
rer Zeit der zu Alezandrien angestellte engl . Agent und Generalconsul , Georg Baldwin . Dieser hatte während seines vieljührigen Aufenthalts im ottomanischen Reiche
in Erfahrung gebracht , daß unter einer Million Menschen , die in Ober - und Unter¬
ägypten an der Pest gestorben waren , nicht ein einziger Oltrüger sich befunden hatte.
gegen die Pest sei, und er¬
Hieraus schloß er, daß Baumöl ein Verwahrungsmittel
munterte zunächst den Pater Ludwig von Pavia , Pfarrer und Oberaufseher des
Pestspitals zuSmyrna , Versuche mit diesem Mittel anzustellen , deren Erfolg seine
Erwartung übertraf . Er theilte diese Entdeckung sofort dem Grafen Leopold von
Berchtold bei dessen Anwesenheit in Alepandnen im Nov . 1795 mündlich mit,
welcher sie bei s. Zurückkunft 1797 nebst den: Berichte des Paters Ludwig durch den
Druck bekanntmachte . Die Anwendung dieses Mittels ist folgende : Sogleich den
ersten Tag , an dem man Peflzeichen an einer Person wahrnimmt , wird der ganze
Körper derselben , die Augen ausgenommen , mit lauwarmem Baumöl stark und
schnell eingerieben . Mährend dessen werden Fenster und Thüren des Zimmers sorg¬
fältig verschlossen und mitWachholderbeeren und Zucker stark ausgeräuchert . Nach
Beendigung der Einreibung wird der Kranke in das Bett gebracht . Gewöhnlich
folgt hierauf ein starker Schweiß , welcher durch Hollunderthee befördert wird . Die
Einreibung wird 1 oder auch 2 Mal jeden Tag so lange fortgesetzt , bis heftige
Schweiße erfolgen . Sind Pestbeulen vorhanden , so müssen sie öfters mitOl cingerieben werden , bis sie durch erweichende Umschläge zur Eiterung gebracht werden
können . Diese Einreibungen sollen auch ein sicheres DorbauungSmittel gegen die
Pest sein. Außer Smyrna ist die vortreffliche Wirkung dieses Mittels in Ägypten,
Konstantinopcl und der Walachei erprobt worden , daher der Gebrauch desselben in
den türkischen und angrenzenden russischen und östreich. Besitzungen immer allge¬
meiner wird . S . I) . Wolmar ' g „ Abhandl . über die Pest " (Berl . 1827 ) . Durch
Versuche , die der franz . Arzt l) . Pariset 1828 fg. in Syrien mit dem Chlorüre
angestellt hat , ist er überzeugt worden , daß die Pest von der Erde vertilgt werden
-l älorbus , und über die westindische Pest oder das gelbe
kann . ( Dgl . tlboler
II«
Fieber d. Art . Fieber .)
Heinrich ) , als Freund der Menschheit und als Er¬
(
Johann
Pestalozzi
zieher einer der edelsten Männer unserer Zeit , geb. d. 12 . Jan . 1716 zu Zürich,
wurde nach dem Tode s. Vaters , der Arzt gewesen war , von frommen Verwandten
auf altväterliche , einfache Weise erzogen . Innige Religiosität , starkes Rechtsgefühl,
Mitleid gegen die Armen und zärtliche Liebe zu kleinen Kindern deuteten schon in
dem Jünglinge auf den Beruf , den er als Mann wählen würde . Für s. Geist hat¬
ten Sprachen den meisten Reiz ; Neigung und Verhältnisse entschieden ihn für das
Studium der Theologie , das er jedoch , als »in Versuch zu predigen ihm fehlge¬
vertauschte . Einige von ihm in Druck ge¬
schlagen war , mit der Jurisprudenz
gebene Aufsähe über Berufsbildung und spartanische Gesetzgebung und die Über¬
setzung einiger Reden des DemosiheneS waren Proben s. Fleißes und s. Talente.
Indeß hatte ihm Rousseau 's „Emil " die Unnatur des gelehrten Standes und der
europäischen Bildung fühlbar gemacht , als eine schwere Krankheit , die er sich durch
das Übermaß des Studirens zugezogen , ihn bewog , sogleich nach s. Genesung den
größten Theil seiner , beim Studium des Rechts und der vaterländischen Geschichte
gemachten Auszüge und Sammlungen zu verbrennen , allem Umgänge mitBuchern
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zu entsagen und ein Landmann zu werden . Bei einem Ökonomen zu Kirchberg bei
Bern erwarb er sich die nöthige technische Kenntniß und kaufte sich dann von seinem

väterlichen Erbtheil ein Stück Land bei Bern , unweit Lenzburg , baute ein Wohn¬
haus und sing nun auf diesem Mütchen , das er Neuhof nannte , in einem Alter von
22 I . zu wirthschaften an . Seine Verheirathung
mit Anna Schultheß , einer
Kaufmannstochter aus Zürich , brachte ihn in Verbindung mit einer Cattunfabrik,
an deren Geschäften er thätigen Antheil nahm . In diesem ländlichen Verhältnisse
lernte er das sittliche Elend des Volks aus eigner Anschauung kennen , und voll Er¬
barmen und Muth zu helfen , begann er 1776 s. pädagogische Wirksamkeit mit der
Aufnahme verlassener Bettelkinder in sein Haus . Bald sah er sich von mehr als 50
solcher Knaben umgeben , denen er Vater , Lehrer und Dcrsorger ward . Erbestritt
dies große Unternehmen ganz aus eignen Mitteln ; sein erhabener Zweck , die hülflosen Kleinen zu Menschen zu bilden , fand kaum irgendwo Anerkennung , und ob¬
gleich er im Feldbau , Hauswirthschaft und Fabrikarbeit , die er mit ihnen neben dem
eigentlichen Unterrichte als Mittel zu diesem Zwecke betrieb , richtigen Überblick und
große Ansichten hatte , fehlte ihm doch der Takt und die Anstelligkett für die Kleinig¬
keiten, die, was den äußern Gewinn betrifft , in diesen Fächern von so bedeutender
Wichtigkeit sind. Seine Gutmüthigkeit wurde verspottet , sein Vertrauen auf die
Redlichkeit der Menschen gemißbraucht , der Aufwand s. Haushalts kam begreif¬
licherweise in Mißverhältniß mit s. Erwerbe , nach und nach setzte der edle Mann bei
der einfachsten Lebensweise den größten Theil s. Vermögens zu und gerieth in Ar¬
muth . Das Hohngelächter der Weltklugen , die in s. Streben nichts als Schwär¬
merei und Thorheit sahen , machte ihn jedoch keinen Augenblick irre , und mitten
unter diesem Ringen mit Schmach von Außen und Noth im Hause kamen die merk¬
würdigen Erfahrungen über die Quellen des Elends in den niedern -Ständen , die
fruchtbaren Ideen und Vorschläge zur Rettung dieser vernachlässigten Menschenclaffe zur Reife , welche er in s. originellen Volksromane : „ Lienhardt und Gertrud"
(zuerst 1781 in 4 Bdn, ) mit einer Kraft und Innigkeit wie Keiner vor und nach
ihm dargelegt hat . Die Beschreibung der Schule Glülfi 's zu Bannal in diesem
Buche enthält viele charakteristische Züge von P .'s damaligem Leben und Wirken
zu Neuhof . Zur Erläuterung dieses wenig verstandenen Volksbuches schrieb er
1782 „ Christoph und Elfe " , außerdem „ Abendstunden eines Einsiedlers " in Iselin ' s „ Ephemeriden " , worin er die erste Darstellung von s. Methode gibt . ein
„Schweizerblatt für das Volk " 1782 und 1783 , eine „ Abhandlung über Gesetz¬
gebung und Kindermord " und die gedankenreichen „ Nachforschungen über den Gang
der Natur in der Entwickelung des Menschengeschlechts " 1797 . Dieses letztere
Werk kam in einer Zeit zu Stande , wo P .'s Gemüth durch Kränkungen und Un¬
fälle aller Art in hohem Grade verbittert und fast mit der Menschheit zerfallen
war . Das Ausbleiben aller Unterstützung von Seiten der Regierungen nöthigte
ihn endlich, ein Unternehmen aufzugeben , das offenbar die Kräfte des Einzelnen
überstieg . Das Bewußtsein , mehr denn 100 elende Kinder zu brauchbaren
Menschen gebildet zu haben , begleitete ihn , als er Neuhof verließ und mir Un¬
terstützung des schweizerischen Directoriums 1798 ein Erziehungshaus für Bettel¬
kinder zu Stanz anlegte . Beinahe 80 Kindern aus der Hefe des Volks wurde
er hier allein Lehrer , Vater und Diener . Doch noch vor Ablauf des Jahres zer¬
störten der Krieg und die Ränke einer ihm ungünstigen Partei auch diese Anstalt,
und , mit Undank belohnt , ging P . nach Burgdorf , um Schulmeister zu wer¬
den . Eine Sammelschule war hier bald eingerichtet , Pensionnairs traten hinzu
und machten die Annahme gleichgcsinnter Mitarbeiter
möglich . Eine Schrift
über die Anwendung s. Methode durch die Mütter , die P . 1801 herausgab:
„Wie Gertrud ihre Kinder lehrt " , und die 1803 und 1804 zuerst erschienenen
ßlementapbücher , da? „ Bu -ch per Mütter " und dre „ Anschauungslehre der Zahlen-
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geVerhältnisse " , fanden schon an vielen Orten empfängliche und zur Anwendung
Theil¬
lebhafte
s.
durch
jedoch
.
P
steh
zog
Unannehmlichkeiten
Neue
neigte Leser.
entschiedener
nahme an den politischen Händeln der Schweizer zu. Er war ein
zum ersten
Demokrat und Mann des Volks , das ihn auch 1802 als s. Anwalt
über
Ansichten
„
erschienenen
Bern
zu
1802
s.
in
und
;
Consul nach Paris sendete
vorzüg¬
die Gegenstände , auf welche die Gesetzgebung Helvetiens ihr Augenmerk
bei der da¬
lich zu richten hat " , brachte er Rügen und Vorschläge zur Sprache , die
einnehmen
maligen Gährung der Gemüther besonders die Vornehmen wider ihn
überlassen
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durch den
beseelte,
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er
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mit
Liebe,
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blieb, gelangte sie doch durch den Geist
eingingen,
Beitritt thätiger und geschickter Lehrer , die ganz in die Idee s. Methode
und durch die Uneigennützigkeit s. Federungen an die Ältern der ihm anvertrauten
öffentlich
Zöglinge zu schnellem Gedeihen und Ansehen . Aus Ursachen , die nicht
zu Anfang 1804 vonBurgErziehungsanstalt
s.
mit
.
P
zog
sind,
geworden
bekannt
trat und
kM'f nach München -Buchsee, wo er mit Fellenberg in nähere Verbindung
Regierung
noch in dems. I . von da nach Pverdun s( . d.) , wo er das ihm von der
ist seit
eingeräumte Schloß mit s. Lehrern und Zöglingen bewohnte . P .'S Methode
geworden,
dem Anfange des 19 . Jahrh , ein Gegenstand lebhafter Verhandlungen
deren Grund theils in dem Mangel an logischer Bestimmtheit und systematischer
Lobprei¬
Ordnung in s. eignen Darstellungen derselben , theils in den überspannten
, die die Zusungen s. Bewunderer , theils in der Empfindlichkeit einiger Pädagogen
von
versichtlichkeit s. Tons und die Geringschätzung , womit er und s. Vertheidiger
suchen ist.
dem bisherigen Zustande der Pädagogik sprachen , beleidigen mußte , zu
seiner
Was P . sich hierbei zu Schulden kommen ließ , war die natürliche Wirkung
von dem ge¬
fast gänzlichen Unbekanntschaft mit der neuen Literatur und seiner
Er ist ein
wöhnlichen Charakter der Gelehrten ganz abweichenden Individualität .
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und
Lebens
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Gedränge
im
Ideen
s.
Gefühlsmensch , der den Reichthum
, als er sie
kens instinktmäßig aus sich selbst geschöpft und besser ins Werk gesetzt hat
Einsicht , an
auszusprechen wußte . An Genialität , an Gediegenheit und Tiefe der
gleich , und
Kraft und Fülle des Geistes kommt er den größten Genien aller Zeiten
Wohl
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das
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Wesens
ganzen
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der
in
,
Volke
zum
Liebe
in der
hat,
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nicht
Alter
hohen
im
auch
ihn
der
,
derMenschen , im kindlichen Sinne
er neben der Selbst¬
in der Begeisterung und ausharrenden Kraft des Wirkens , stand
Auftre¬
sucht und der moralischen Erschlaffung der Zeitgenossen seines öffentlichen
Anstalt,
tens fast einzig da . Nur fehlten ihm die zum Vorsteher einer ausgedehnten
Zufrieden¬
zum Handhaber wirthschaftlicher Ordnung , zum Bewahrer gegenseitiger
gebrach die
heit und Eintracht unter reifen Lehrern nöthigen Eigenschaften . Ihm
ihm ganz
alltägliche Klugheit . Originell und in ihrer gegenwärtigen Begründung
und
sinnliche
auf
Unterricht
allen
,
d.)
.
(
vgl
eigen ist die Idee seiner Methode
und die Bildung des
geistige Anschauung zu bauen (vgl . Anschauungslehre)
Übung s.
Kindes zum Menschen durch eine selbstthätige , lückenlos fortschreitende
Gesammtkrast an den naturgemäß auf einander folgenden Unterrichtsgegenständen
Schrei¬
zu bewerkstelligen . Nicht das Einlernen der Fertigkeiten im Rechnen , Lesen,
Ge¬
diese»
an
Kindes
des
Kraft
der
Übung
die
ben, Zeichnen , Singen rc. , sondern
Wesen er
genständen ist, nach P .'s Idee , der Zweck des Elementarunterrichts , dessen
, von
daher mehr in der Form als im Stoffe findet . Die Grundsätze und Ansichten
P .'s „ Wo¬
denen er bei s. Methode ausging , findet man verständlich entwickelt in
Darstellung,
chenschrift für Menschenbildung " (3. u. 4. Bd „ 1810 u . 1812 ) . Diese
über die
Niederer '-;, seines geistvollen Mitarbeiters , „ Erwiderung auf den Bericht
die zur
Pestalozzi ' sche Erziehungsanstalt zu Pverdun an die Tagsatzung " , welchen
Beobachtung
flüchtigen
6tägigen
einer
nach
Prüfung ernannten Tommissarien
Buradorf"
zweideutig und schielend 1810 abgefaßt hatten , Gruner 's „Briefe aus

(1806 ) und Iohannsen ' s „ Kritik der Pestalozzi ' schen Methode " ( 1804 )
muß man
lesen , um ihn und s. Werk genauer kennen zu lernen . Er selbst sah es
noch nicht
für vollkommen an , aber was er schon vollbracht hatte , verdiente die
Aufmerksam¬
keit und Anwendung , durch die Spanien , Frankreich , Preußen , mehre
kleinere deut¬
sche Staaten und die Reichsstädte Bremen und Frankfurt ihn
geehrt , und die Auf¬
munterung , welche die von f. Gehülfen errichteten Institute in Neapel ,
Petersburg
und Nordamerika gefunden haben . Glückliche Erfolge haben diese
weitere Verbrei¬
tung der Pestalozzi ' schen Methode , wo sie richtig aufgefaßt und im
Geiste ihres
Stifters ausgeübt wurde , gekrönt , und die Nachwelt wird nicht vergessen ,
was das
jetzt lebende Geschlecht diesem seltenen Manne verdankt . Sein
Persönliches war
schlicht wie sein Inneres . Bei einer nicht großen , vom Alter schon
gedrückten Figur,
stets in nachlässiger , schwarzer Kleidung , kündigte sein gerades , derbes und
rücksichts¬
loses Betragen , seine fast bäuerische , Züricher Mundart den freien ,
einfachen
Schweizer an , der über seine Idee alles Andre in der Welt vergesse» hatte .
Aus
der leichten Nöthe auf den gedrungenen Zügen s. faltenreichen
Gesichts , aus der
Lebhaftigkeit und Tiefe s. freundlichen 'Augen leuchtete f. inneres Feuer und f.
Gut¬
herzigkeit hervor . Die Unternehmung einer neuen AuSg . s. Werke , deren
Ertrag
er zum Fonds einer von ihm 1818 gestifteten Armenschule bestimmt
hatte , scheint
der letzte Aufschwung seiner Kraft gewesen zu fein . Mit s.
Selbstbiogr . : „ Meine
Lebensfchicksale , als Vorsteher meiner Erziehungsinstitute in Burgdorf und Iferten " ( Lpz. 1826 ) , verbinde man Ed . Biber 's „ Beitrag zur
Biographie H . Pesialozzi's rc." (St .-Gallen 1827 .) Diese Schrift rechtfertigt den
verdienstvollen
Niederer . — P . starb den 17 . Febr . 1827 zu Brugg im Aargau.
Pesth
( i' eslun, , I' e8tinum ) , die schönste, größte und volkreichste Stadt
Ungarns ( 36 ° 45 ' 15 " Q . S. und 47 ° 19 ' 25 " N . B . , 215 E . über der
Meeres¬
fläche , mithin 255 E . tiefer als Wien ) , am linken Ufer der Donau ,
Ofen gegen¬
über auf einer sandigen Fläche von 2,481,600 UM . ober etwa 3 Sr . im
Umfang , in
Form eines unregelmäßigen Polygons , dessen an den Fluß gelehnte Linie
eine St.
mißt . Pesth bedeutet im Altungarischen so viel als „ Osten " und weist
auf Kalk¬
brennereien hin . Schon die Römer hatten in dieser Gegend eine Colonie ( I'r.
iusacineuni ) , und unter Geysa I. wird zuerst des pesther Zolls gedacht . Als die
Mon¬
golen 1241 Ungarn nach Belas IV. (er sammelte sein Heer zu Pesth )
Niederlage
am Sajo überschwemmten , war Pesth eine ansehnliche , von deutschen
Einwohnern
besetzte Stadt und wurde ein Raub jener Welrstürmer , doch erhob
es sich bald nach
deren Abzug und theilte allen Jammer , welcher nach Erlöschung des
arpadischen
Mannsstamms ( 1307 ) das Reich durch die ausländischen Kronprätendenten , durch
die Streiftüge
der Hussiten und später durch das Kreuzheer des Däsa traf . Indeß
gewann es an Flor durch die immittelst gegenüber sich erhebende
nachmalige Resi¬
denz Ofen (unter Bela I V. als öloin , nov »; i' estliien ^i» errichtet ,
daher ihr deut¬
scher Name , welchen sie der später mit ihr vereinigten ältern Stadt
Buda oder
Etzelburg mittheilte ), durch die Erstarkung des ganzen Reichs unter den
großen Kö¬
nigen Karl I., Ludwig I. und Matthias Corvinus , und besonders durch die
Reichgversammlungen , welche auf der nahen Ebene des Rä kos gehalten wurden und oft
Heerlager von 80 — 100,000 M . herbeizogen . Nach der Niederlage bei
Mohrics
(1526 ) sank die Stadt unter dem 160jähr . Joche der Türken und in
Folge der
vielen Belagerungen Ofen « zum Schutthaufen
herab , bis sie mit dieser Festung
1686 wieder zur christlichen Freiheit und bald durch neue Ansiedler (meistens
Deut¬
sche und Raizen ) , durch ihre vortreffliche mercantile Lage,
durch das Commerz der
Türkenkriege , durch Restauration ihres Privilegiums einer k. Frei - und
Tavernikalstadt ic. so emporkam , daß sie schon 1723 — 24 der Sitz der höchsten
Justizbehör¬
den des Reichs wurde . Ihr Flor nahm zu unter Karl VI., welcher
daselbst 1727
die prächtige Invalidencaserne erbaute ; mehr noch unter Maria
Theresia , welche
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hier 1761 große Heerschau hielt und nach Aufhebung der Jesuiten die Universität
1780 nach Ofen verlegte ; am mehrsien aber unter Joseph ll . , dessen
vonTyrnau
Falkenauge Pesih für den Centralpunkt Ungarns erkannte (er pflegte es alljährlich
mehrmals zu besuchen) und auch für solches die Bahn zu freier Ansiedelung durch sein
Toleranzedict brach . Er verlegte 1784 die Universität von Ofen nach Pesih , baute
da das Generalseminarium , das große Lagcrspital , das ungeheure Neugebäude
und eröffnete der Stadt durch den letzten Türkenkrieg eine so reiche Nahrungsquelle,
daß sie 1790 schon gegen 2500 Häuser zählte . 1810 waren 2900 ; jetzt zählt
Pesih 4000 H . , und mit Einschluß von 10,000 Militairpersonen an 60,000
Einw . (worunter 5000 Lutheraner , 1500 Reformirte , 1200 Griechen und Rat¬
zen , 6000 Juden ) . Man rechnet 133 Geistliche und gegen 3000 Adelige . Die
Stadt , noch 1754 ohne Vorstädte und mit Morästen und Sandebenen umgeben,
zerfällt jetzt in 5 Haupttheile : 1) die innere Stadt ( 159 Jochü 1200HjKl .), ge¬
gen 700 meistens solide Häuser , 51 enge und winklige Gassen und unansehnliche
Plätze , über 12,000 Einw . ; 2) die Leopold - oder neue Wtadt , 249 Joch , an 400
meist neue und schöne Häuser , ZOGassen und der schöne neue Marktplatz , 100 Kl.
breit und 93 Kl . lang , gegen 6000 Einw . ; 3) die Theresienstadt , 692Z, Joch,
33 Gassen , an 1200 Häuser , über 16,000 Einw . ; 4) die Josephstadt , 72 ^- I .,
62 Gassen , über 1200 H . , an 11,000 Einw . ; 5) die Frarzstadt , 346 Joch , 17
Gassen , über 500 H . , über 4000 Einw . , welche 4 Außenstädte regelmäßige und
breite Straßen haben . Ihre weitschichtige , häufig aufs Erdgeschoß beschränkte
Bauart und die inmitten liegenden großen Hofräume und Gärten erinnern an die
Jugend der sich in freie Ebene ausdehnenden Stadt und an die Nähe des OrientS.
Thore , Ringmauern und Wall der alten Stadt wurden im Verfolg der Dergröße -,
rung weggerissen : die innere Stad - ist mir der Le^pAdstEol zusammengeflossen , die
3 andern Außenstädte aber sind davon durch die sehr breite Landstraße getrennt,
über welche querdurch 4 Heerwege in alle diesseits der Donau liegende Theile des
Reichs führen , als : die waizner Straße , in die Bergcomitate nach Schemnitz,
Kremnih ic. ; die hatvaner Straße nach Oberungar n, Tokai , Kaschau ic. und der
polnischen Grenze , die üllöer Straße nach Szvlnok , Debreczyn und Siebenbürgen;
die soroksarer Straße nach Therefiopol , Szegedinic . , ins Banal und Slawvnien.
Eine Schiffbrücke von 46 Pontons , 240 Kl . lang , 4 Kl . 4 F . breit , verbindet von
Anfang März bis Ansang Dec . Pesth mir Ofen . Der Brückenzoll ( > I>. alle Ade¬
lige des Reichs und alle Bürger beider Städte sind für Person und Geschirr zollfrei)
istfür 52,500 Fl . w . W . oe !. der dem Pachter zur Last fallenden , 40 — 50,000
Fl . w . W . betragenden ErhaltungS - und Einrichtungskosten , für Rechnung beider
Städte verpachtet . ( In ganz Ungarn gibt es außerdem noch über die Donau eine
Schiffbrücke von Neusaz nach Peterwardein .) Die 15 Kirchen ( 11 kath ., 2 griech -,
eine luther . und eine reformirte ) zeichnen sich nicht durch ihre Bauart aus . Außer¬
dem hat Pesih ein Servilen - , ein Francisaner - , ein Piaristenkloster und eins der
englischen Fräulein , 2 große und 5 kleine Synagogen . Hauptgebäude sind 1) die
große Caserne , von Karl VI . 1727 erbaut , mit einer Fronte von 47 Fenstern , 4
geräumigen Höfen und einer Kirche . Es wohnen die Invaliden mit ihren Fami¬
lien , gegen 3000 , und ein Bataillon der Garnison darin . 2) Das Josephinische
oder Neugebäude , aus 4 QuarräeS bestehend. Kaiser Joseph hinterließ den Bau
unvollendet ; jetzt dient das Gebäude zur Caserne für das 5 . Artillerieregiment,
2300 M -, und als Hauptgeschüh - und Munitionsdepot für ganz Ungarn . 3) Das
neue Theater , welches über 600,000 Gldn . w . W , kosteteu . keinem der wiener Schau¬
spielhäuser an grandioser Anlage etwas nachgibt . Es faßt bequem 8000 Zuschauer.
Die gegen 40 Schauspieler , über 100 Statisten und Choristen , Musiker w. zäh¬
lende Gesellschaft spielt in Pesth täglich und versieht zugleich das kleinere Theater
in Ofen . Die Theater wurden für Rechnung beider Städte verpachtet . Ostern

1820 übernahm sie eine Gesellschaft Actionnaireunentgeltlich , vermochte aber nicht,
trotz großer Aufopferung , sie über den Charakter der Mittelmäßigkeit zu erheben.
Außerdem hat die Leopoldstadt noch die schönsten und größten Privatgebäude , zu¬
mal am Donauufer und am neuen Marktplatze . Die Universität , eine der am reich¬
sten fundirten der Welt ( sie hatte im 1 . 1818 330,133 Gldn . w . W . Einnahme und
149,643 Gldn . Ausgabe ) , hat 43 besetzte Lehrstühle und 7 Adjuncten , 6 theolog .,
Kjuridische , llmedic . , 12 Philosoph . , und im 1 . 1829 an 1700 Auditoren , mei¬
stens Inländer , doch auch Griechen , Polen und Italiener . Mit ihr verbunden
sind die Bibliothek ( über 60,000 Nummern , täglich Vor - und Nachmittags zu
gänzlich ) ; das Naturalien - , Münz - und physikal . Cabinet , mit e. chemischen La¬
boratorium ; das anatomisch -patholog . Cabinet ( ausgezeichnet durch eine Samml.
von Wachspräparaten ) ; der botanische Garten mit mehr als 10,000 Gewächsen;
die Sternwarte bei Ofen ; die Thierarzneischule ; das dreifache Universitätsspital , mit
einem Klinicum verbunden . Leider getrennt von der Universität ist das Nationalmuseum , begründet durch diereiche Schenkung des verstarb . Grafen von Szöcsimgi,
welcher seine große Bibliothek und ein vollständiges ungar . Münzcabinet dazu her¬
gab und auf dem Landtage 1808 die reichsständische Fundation veranlaßte . Die¬
ses in der Idee echt nationale Institut , welches 1818 einen Band „ 4cla Ilterar!->" herausgab, hat ein eignes ansehnliches Haus und Garten, zum Chef den Erz¬
herzog Palatin Joseph , einen Director , 3 Custoden , 2Adjuncten , und bewahrt in
seinen auf Landeskunde und heimische Producte zunächst bezweckten Sammlungen
römische , im Lande gefundene Alterthümer und ein vollständiges Naturaliencabinet
(u . A . einen im saroser Comitate gefallenen Meteorstein von 132 Pf . und die aus
dem Bette der Theiß gegrabenen Thierknochen ) . Das Gymnasium der Piaristen
(ein Director und 6 Professoren ) zählt über 800 Schüler ; die städtische Normal¬
schule , ebenfalls im Piaristenkloster , über 400 ; die andern 8 karhol . Pfarrschulen
über 1600 . Noch epistiren 2 griech. Trivialfchulen , eine reform . dergl . und eine
luther . 'schule mit 6 Lehrern (dabei eine besondere Mädchenschule ) und 160 Scho¬
laren . Die kathol . Mädchenschule der engl . Fräulein hat über 400 Zöglinge und
40 Pensionarien , und auf die andern weiblichen Privaterziehungsinstitute
kann
man über 200 rechnen . Folgende Landesstellen haben in Pesth ihren Sitz : 1) die
Septemviraltafel , das höchste Appellationsgericht , dessen ursprünglich 7 , jetzt 20
Glieder (4 Geistliche , 7 Magnaten und 9 Adelige ) , unter Vorsitz des Reichspa¬
latins oder des lustkx Luriao , nach angehörter Relation von der königl . Tafel in
letzter Instanz entscheiden und , insofern sie bei ihren Sentenzen Macht haben , vor¬
kommende Lücken der Gesetzgebung zu ergänzen , eine permanente Gesetzcommission
bilden ; 2) die königl . Tafel , theils erste Instanz , theils Appellationsgericht
von
22 Beisitzern , worunter 2 Geistliche , 2 Magnaten und 8referirende Räthe , unter
Vorsitz des königl . Personals , d. h. st<!r 80 ir» Ii .8^
raesontm
« Ils ^ iae in äucliaiiS loou,r > tene, >8. Beide Behörden beschäftigen über 200 LandeSadvocaten und Fiscale.
Die denselben adjurirten jungen Juristen heißen Iuraten ; sie vereinigen die Qua¬
lität verpflichteter Notarien und Auscultanten , und bilden ein Seminar der Themis von 3 — 400 Köpfen . Auch ist in Pesth die Comitatsbehörde der reichsgesetzlich
vereinten pesther , pöliser und soltherGespannschaft ( 190 DR . und 40 , 000 E .),
sowie die Generalcongregation der Stände der ganzen Gespannschaft . Der Stadt¬
magistrat besteht aus einem Bürgermeister , einem Stadtrichter
und 12 Räthen
(unter diesen ein Stadthauptmann ) . Er hat um und neben sich einen äußern Rath
von 106 sogen. Wahlbürgern , welche das Interesse der Commune (5484 Bürger)
wahren und alle 3 Jahre neue Magistratsbeamte wählen oder die alten bestätigen,
welche Restauration auch beim Comitate stattfindet , und wie in ganz Ungarn auch
hier ein Palladium constitutionneller Freiheit und ein sicherer Wall gegen Bureau¬
kratie ist. Außerdem befinden sich noch hier das Directoriat der königl . Rechtsange-
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als 100 Kauf¬
Adreßbuch von 1822 ) 23 Großhändler und ein Gremium von mehr
leuten , nebst 43 jüdischen Großhändlern und 35 jüdischen Productenhändlern;
Fabricaaußer diesen treiben noch viele Bürger und Handwerker einen ansehnlichen
, gegen 800
ten - und Produktenhandel . Pesth hat 36 Gasihöfe , 24 Eaffeesieder
, 37 Ärzte,
catastrirte Weinschenkhäuser , 3 Buchdruckerein , 7 Buchhandlungen
und windige
29 Wundärzte , 9 Apotheken und 51 Hebammen . Das veränderliche
doch sehr gesund.
Donaustroms
des
und
Gebirge
offner
nahen
der
wegen
ist
Klima
Durchschnitt 10
Jährlich über 2100 Geborene und 1800 Todte ( worunter im
und literaSelbstmörder ) ; mithin stirbt der 33ste . Mercantilischer , beamtlicher
und civililiberalsten
,
reichsten
zur
Stadt
die
machen
rischer Handel und Wandel
und stellen sie
strtesten Ungarns , erheben sie über das nahe Ofen und Preßburg
sie wie das
mit den andern Städten des Reichs außer allen Vergleich ; obschon
vielen ein¬
aus
Die
schillert.
ganze Land der Magyaren vielfältig ins Orientalische
, Griechen,
heimischen und eingewanderten Deutschen , aus Ungarn und Slowaken
andern Qrtü im
Raizen und Türken bestehenden Einwohner sind weit weniger als
die so mannigfakReiche durch Religion und Nationaleigenheiten zerklüftet , und
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tigen Sitten und Sprachen

Petechien

walten in friedlicher Mischung ; doch herrscht im Mit-

kelsiande die deutsche, und im amtlichen und literarischen Verkehr die latein . Sprache

vor . Man lebt zu Pesth , obgleich in Ungarn am theuersten , doch gegen andre
Städte wohlfeil. Nur Miethe und Luxusartikel sind theuer . Zu den Vergnügungs¬
orten gehören, nächst einigen öffentlichen (Bärten innerhalb der Stadt , das Stadtwäldchen, eine vorn verst. Primas und Cardinal Bathnany angelegte unk seit 1809
durch die Verschönerungscommission aus Moor und Sand hervorgehobene Anlage,
eine Viertelstunde von der Theresienstadt , wohin doppelte Alleen zwischen neuange¬
legten Wein - und Obstgärten führen . ( Der Pesth umgebende Sand ist eine Ober¬
schicht von Torf - und Moorgrund und quelligen KieS - und Thonlagern , und daher
zu allem Anbau tauglich .) Die Margarctheninsel , inmitten der Wasserstadt Ofens
und dem nördlichen Ende Pesths gelegen , durch ihren jetzigen Eigenthümer , den
Palatin Erzherzog Joseph , zu einen, reizenden Garten umgeschaffe » (ehedem grö¬
ßer und als Lustort der alten K önige berühmt , nachher durch Wasserfluten und Tür¬
ken zerstört) , ist nur den, gebildeten Publikum zugänglich ; aber Allen offen ist des
Barons v. Orczy englischer Garten , eine Viertelstunde südöstlich von der Stadt.
In der Stadt fehlt es ganz an öffentlichen Promenaden . Zu dem Stadtgebiete gehö¬
ren noch 2 Donauinseln : die Stadtinsel und das Badhäusel ( so benannt von war¬
men Quellen ) , und diesen gegenüber ein Hausenfang ; ferner der Steinbruch , dop¬
pelt wichtig als ein seit 1124 cultivirtes Weingebirg , welches jährlich 20 — 30,000
Eimer sehr guten und durch Farbe und Geschmack den Rhein - und Frankenweinen
sich nähernden Wein liefert , und als unerschöpfliche Fundgrube eines vortrefflichen
Sandsteins , dessen Conchylien den ehemaligen Meeresgrund beurkunden . Dort
ist auch die durch die ehemaligen Reichstage berühmte Ebene R . kos. Unweit des
Stadtwäldchens befindet sich das seit einigen Jahren von , Ur . Ruinbach errichtete
Eisenbad , wozu eisenhaltiger Torfmoor das Wasser hergibt . In der Stadt hat
man eine wohleingerichtete Badeanstalt mit Donauwasser . Wir schließe» mit der
Bemerkung , daß Pesth überhaupt für alle Civilisation die östlichste Werkstatt von Be¬
deutung ist und mit dem ganzen Reiche einem Zeitpunkt entgegenreift , wo diese von
Gott gesegneten Länder die ihnen gebührende Rolle spielen werden . Eine gute BeschreibungderStadtPesthistvonSchams
(Pesih1821 , bei Harileben ) erschienen.
Petarde,
ein Wprenggeschütz , d. h. ein metallenes Geschütz in Form einer
Glocke , welches mit Pulver gefüllt und an Thore , Mauern , Brücken gehängt
wird , um sie mittelst derselben zu sprengen ; daher petardiren,
das Sprenggeschütz anwenden , und Pe tardier,
ein Feuerwerker . Unter chinesischen Petar¬
den versteht man ein Feuerwerk , welches im Zimmer abgebrannt werden kann.
Petechien
(
auch
Peteschen , Flecken , pc-ie-Mi-ie , leniwul -ic , Linsen,
der Ähnlichkeit wegen genannt ) sind kleine rothe Flecken auf der Haut deü Men¬
schen. Sie gehöre » eigentlich zu den Exanthemen oder fieberhaften Hautaus schlü¬
gen , stellen sich in verschiedener Größe ein , als bloße Punkte bis zu der Größe von
kleinen Linsen , erscheinen meistens in unzähliger Menge , machen aber keine Erha¬
benheit , sondern sind ganz flach , entweder hellroth , oder mißfarbig , dunkel, bräun¬
lich und blau . Das Fieber , bei welchem die Petechien erscheinen , gehört in die
Classe des Nervenfieberü und zwar in die Unterart desselben , wo das Nervensystem
der Haut der ursprünglich ergriffene Theil ist , unk die Krankheit meistens von ei¬
nem ansteckenden Stoffe Herrührt , auch in vielen Fällen denselben wieder erzeugt,
daher die epidemisch herrschenden Nervenfieber meistens solche Petechialsieber oder
sogen. Fleckfieber sind . Die Petechialsieber können in sehr verschiedenem Grade
und Charakter vorkommen . Als Fieber beginnen sie alle gewöhnlich mit Frost , auf
welchen Hitze folgt ; als Nervenfieber haben sie das Besondere , daß das Gememgefühl gleich anfangs sehr ergriffen ist , ein ausgezeichnetes Gefühl von Müdigkeit
der Glieder sich bemerklich macht , und daß schon bei dem ersten Anfalle sonderbare
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und besonders lebhafte Träume die Überspannung der Phantasie , baldiges Delirium
und überhaupt den angegriffenen Zustand des Nervensystems andeuten . Um deß¬
willen ist auch jedes Petechialfieber mit bedenklichen Zufällen begleitet und allezeit
für besonders gefährlich gehalten worden . Die ältern Ärzte haben die Flecken von
einer besondern Schärfe im Blute oder vielmehr im Blutwasser angesehen , welche
von salzigschwefligen und schleimigen , der Verderblich unterworfenen Stoffen im
Körper herrührten , die aus demselben ausgeschafft werden sollten , anstatt dessen
aber sich dem Blute beigemischt hätten . Andre haben sie für die Folge einer im
Körper selbst erzeugten und auf die Haut abgesetzten Schärfe angesehen , haben sie
daher für die Krankheit heilsam entscheidend gehalten und durch hitzige, schweiß¬
setzten manche Ärzte diese
treibende Mittel hervorzubringen gesucht . Späterhin
Fieber überhaupt ohne Unterschied in die Classe der Krankheiten von Schwäche , un¬
ter die fauligen oder unter die asthenischen Fieber und hielten die Flecken für ein zu¬
fällig erscheinendes Zeichen , wovon die Veranlassung größere Schwächung durch
Aderlaß , oder Erregung des Blutes durch hitzige Mittel , Verunreinigung des Blu¬
oder vielleicht
tes durch eingeschlossene Luft , zurückgehaltene Darmreinigungen
auch durch epidemische Beschaffenheit der Luft sei , und sie bestünden demnach in
einer bloß passiven AuSschwitzung des Blutes unter der Oberhaut . Es ist jedoch
wahrscheinlicher , daß die Flecken von einem activen und zwar entzündlichen Zustande
in der Haut entstehen , namentlich in dem Gewebe der Haargefäße , welches das
Nervensystem der Haut umgibt , und daß hier überhaupt der Herd der Krankheit zu
suchen sei, von wo aus das ganze Gefäß - und Nervensystem gestört und angegriffen
wird . Die Dauer des PetechialfieberS ist meistens 21 Tage . Die Petechien er¬
scheinen zuweilen bald , zuweilen erst nach den ersten 8 Tagen , und verschwinden
allmälig wieder , indem sie immer blässer werden . — Eine ähnliche Erscheinung hat
man den Petechien zur Seite gesetzt, welche jedoch einen sehr verschiedenen Grund
erscheinen gleichfalls aufder
Hier
hat . Dies ist die Blutfleckenkrankheit.
Haut des ganzen Körpers eine große Menge solcher platten , meistens runden , dun¬
kelrothen und blauen Flecken, von der Größe kleiner Linsen . Damit iü gewöhnlich
viel Abgang von schwarzem , flüssigem Blute aus dem Munde oder mit dem Stuhl¬
gange verbunden , übrigens aber kein Fieber und kein bedeutendes Übelbefinden ; die
Flecken erscheinen schnell, stehen aber lange ; die Krankheit kommt häufiger bei Kin¬
dern vor, ist aber weder epidemisch noch ansteckend. Man hat sie zuweilen chroni¬
sche Petechien genannt und für den nämlichen Zustand , nur mit Mangel des Fie¬
bers gehalten , allein wol mit Unrecht , da sie mit jenen nichts gemein haben als die
ll.
geringe Ähnlichkeit der äußern Erscheinung der Flecken .
, geb.
derGroße,ZaarundKaiservonRußland
P e t e r I. Alexjewitsch,
zu Moskau am 36 . Mai alten Styls ( 11 . Juni n. St .) 1672 , war das erste Kind
des Zaaren AleyeiMichailowitsch von seiner zweiten Gemahlin , Natalia Kirilowna,
Tochter des Bojaren Narischkin . Mit einer kräftigen Gesundheit , einem richtigen
Verstände und einer schnellen Fassungskraft begabt , zog P . sckon als Kind Aller
Aufmerksamkeit auf sich, und Zaar Alepei wollte ihn daher mit übergehung seiner 2
ältern Söhne , des körperlich kranken Feodor und des geistesschwachen , auch fast
blinden Zwan , zum Zaar ernennen . Doch die geistvolle und herrschsüchtige Zarewna
Sophia , Aleyei 's Tochter aus seiner ersten Ehe , wußte jede Verfügung zu Gunsten
ihres Halbbruders zu verhindern . Als aber Alepei ' s Nachfolger , Feodor 111. ( 1676
—82 ), seinen noch unmündigen Halbbruder , mit Dorbeigehung ZwanS , wirklich
zum Thronfolger ernannt hatte , so wurde P . nach Feodorg Tode von der allgemei¬
nen Versammlung der weltlichen und geistlichen Reichsbeamten zum Zaar ausgeru¬
fen . und selbst das Corps der Streichen schwor ihm den Eid der Treue . Zwar wußte
Sophia die Letztem durch das Vorgeben , daß Zwan von P . umgebracht , und selbst
ihre Auflösung beschlossen sei, zum Aufruhr zu reizen , und die aufgebrachte Rotte er-
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mordete viele Unschuldige, die zu dem Geschlechte der Narischkin gehörten ; als aber
Iwan sich endlich zeigte, riefen die Streichen : „ Du bistunserZaar !" — „ Ichwill
es " , antwortete derZittcrnde,,,nur vergönnt , daß mein geliebterBruder Peter mit mir
regiere !" P . ward also mit Iwan zugleich gekrönt ( 23 . Juni 1682 ), und Sophia
mußte sich damit begnügen , nur mittelbar zu herrschen . Noch ein Mal empörten sich
dieLtrelchen ; P . flüchtete sich mit seiner Mutter zu demAltareünKlosterTroizkoi;
dies hielt die Wuth der Mörder auf . Unterdessen war die zaarische Reiterei herbei¬
geeilt , die Aufrührer wurden überwältigt , und 30 von ihnen enthauptet . Allein
Sophia griff , spielend mit der Schwäche Iwan 's und P .'s Jugend , in ihren Anma¬
ßungen immer weiter um sich, sodaß man endlich unter den Ukasen ihren Namen
neben denen der beiden Zaare , und ihr Bild , mit Krone , Scepter und der Überschrift:
„Beherrscherin von Groß - und Klein -Rußland " , aus der Rückseite der Münzen sah.
Den schwachsinnigen Iwan machten die Reize seiner ihm von Sophien gegebenen
Gemahlin für .Alles blind , was um ihn her vorging ; P . hingegen entwickelte im
Stillen s. männlichen kriegerischen Geist . Er hatte nämlich in den Dörfern Preobraschenskoi und Semenowski 2 Compagnien Krieger aus Jünglingen von s. Alter
gebildet , unter denen er selbst den Dienst eines Gemeinen verrichtete . Ihr Haupt¬
mann war ein junger Mann , der in der Folge an P .'s Entschlüssen und Thaten
einen großen Antheil hatte : der Genfer Lefort s ( . d.) . Sophia betrachtete das
Soldatenspiel als recht geeignet , den verhaßten Halbbruder von StaatSgeschästen
abzulenken , und hörte mit heimlichem Vergnügen von den Ausschweifungen , wel¬
chen P . mit s. Lieblingen sich oft überließ . Doch sie irrte ; der feurige , gebildete
Lefort war der glücklichste Lehrer des wißbegierigen Zaars , in welchem schon durch
den frühern Unterricht des wacker » Nikita Moisnewiksch Sotow eines versuchten
Diplomat,kers ) und Franz Tiiimietmann ' s (eines deutschen Mathematikers ) , so
wie durch s. edeln Mutter Sittenlehren , ein guter Grund zur Bildung s. Geistes
und Charakters gelegt worden war . Lophia selbst bemerkte b. ld P .' s höhere
Anlagen , als er das erste Mal ( im Anfange 1688 ) mit Würde in dem geheimen
Rathe erschien. Darauf verband ihn s. Vermählung mit der reizenden Eudopia
Federowna Lapuchin ( 1689 ), das Werk s. klugen Mutter , noch näher mit dem
Volke , indem sie ihn zugleich von den bisherigen Orgien abzog. Endlich über¬
zeugte sich Sophia von P .'S Herrscherkraft , als ihr Liebling , der von ihr und Iwan
mit Ehren überhäufte Äberfeldherr , Gholizün , nach s. Rückkehr aus einem un¬
glücklichen Feldzuge gegen die Pforte , vor P .'s Thür abgewiesen wurde . We¬
nige Monate darauf verlangte sie bei einem gottesdienstlichen Umgänge , dem die
Zaare gewöhnlich selbst beiwohnten , als Regentin zugegen zu sein. P . widersetzte
sich vergebens , und da ihm einige getreue Strelitzen verrathen hatten , daß So¬
phia ihn , s. Gemahlin , Mutter lind Schwester umbringen lassen wolle , so begab
er sich mit den Seinigen in das feste Kloster Troizkoi . Hier rief er zu s. Schutze
den General Gordon (einen Schotten ) nebst den Truppen herbei . Sogleich be¬
gaben sich Gordon und alle ausländische Ofsiciere nach Troizkoi , wo P . einstwei¬
len von s. Spielcompagnien bewacht war . Bald sah der muthige Zaar Tausende
zum Schutze seiner Person herzueilen . Nun versuchte Sophia sich mit ihm aus¬
zusöhnen und wollte zuletzt in Person nach Troizkoi eilen ; doch auf dem Wege er¬
fuhr sie P .' s Willen , sie nicht zu sehen , und daß sie s. Gnade nur mit der Auslie¬
ferung des Befehlshabers der Strelitzen , Tscheglowskoi , erkaufen könne. Selbst
Iwan ließ sie ermähnen , dem Bruder sich zu unterwerfen . Sie weigerte sich da¬
her nicht länger , den Schleier zu nehmen . P . hielt hierauf in Moskau s. feier¬
lichen Einzug und umarmte vor allem Volke Iwan , der den Titel Zaar behielt, die
eigentliche Gewalt aber gern in der kräftigern Gewalt des Bruders ließ. Die Bil¬
dung eines stehenden Heeres nach eurox . Taktik war jetzt P .'s erstes Ziel . Lesort
und Gordon wurden die Lehrmeister des neuen Heeres , in welches ein großer Theil
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der , nach Aufhebung des Edicts von Nantes , nach Rußland gefiüchtctcn Huge¬
notten aufgenommen wurde . Bald sah sich P . von 20,000 M . geübter Truppen
umgeben , wovon die beiden zu Garderegimentern erhobenen preobraschcnskische»
und semenowischen Compagnien den Kern bildeten . Zugleich beschäftigte ihn die
Errichtung einer Seemacht . Zwar hakte sein Vater Alepei , um aus dem kaspi,
scheu Meere mit Persien Handel zu treiben , durch holländische Zimmerleute ein
Schiff ( der Adler ) bauen lassen , das auch wirklich von Degenow an der Wolga
ausgelaufen und m Astrachan angekommen war , allein es war von den tonischen
Kosacken verbrannt worden , und von der zerstreuten Mannschaft kamen nur 2 Hol¬
länder , unter welchen der Constabel Karsten Brand war , nach Mosk . » zurück.
Dieser ward jetzt P .'S erster Schiffsbaumeister , und 1693 fuhr Letzterer auf seinem
eignen Schiffe ! St .-Peter , nach Archangel , das schon ein bedeutender Handelsort
war , um dort Tuch für s. Heer zu erhandeln ; ja er segelte sogar bis Ponoj aus der
lappländ . Küste . 1694 lief er schon mit mehren russ . Schiffen in Archangel ein,
und ernannte den FürstenRomanadowski
zum Admiral der künftigen Flotte . Als
das Wichtigste zur Bildung seines Volks erkannte er den Handel ; daher warfen s.
Blicke nach der Ostsee und dem schwarzen Meere ; hier waren die Mündungen der
großen Ströme seines Reichs . Mit der Pforte ohnehin im Kriege , wandte er sich
zuerst nach dem Ausfiusse des Don ; dorr wollte er Asow erobern , um sich einem
Stapelplatz am schwarzen Meere zu verschaffen. Im Juli 1695 begann er den An¬
griff zu Lande , sah sich aber genöthigt , den Sturm auf die starke Festung in eine
Blockade zu verwandeln . Unterdessen eilte er nach Moskau zurück , umarmte seinen
sterbenden Bruder Iwan
und verschaffte seinem Volke , das durch eine schlechte
Ärnte Noth litt , Getreidezusuhr aus russ. Schiffen aus Riga und Danzig . Zu
gleicher Zeit ließ er aus Östreich , Brandenburg und Holland gute Ingenieurs und
Artilleristen kommen , und brachte größere Einheit in die Kriegsmacht , zu deren
Oberbefehlshaber er den Bojaren Alepei Semencwitsch zum Schein ernannte , de¬
ren Seele aber Gerdon , Lefork und Golowin blieben . Der neu angelegte Schiffs¬
werft zu Woronesch am Don lieferte ihm schon 1696 eine Flotte von 28 Galeeren,
2 Galeassen und 4 Brandern , mit welcher er die türkische Flotte imAngesichre von
Asow schlug. Nun ließ er die Festung , die von jeder Hülfe zur See her abgeschnit¬
ten war , mit aller Kraft belagern ; und nach 2 Monaten (29 . Juli ) zogen die
Russen in Asow ein. Um diesen Schlüssel zum schwarzen Meere zu behaupten,
ordnete er den Bau von 55 Kriegsschiffen an . Zugleich übertrug er dem Ingenieur Oberst Brokel , einem Deutschen , die Herstellung eines Canals zur Verei¬
nigung der Wolga mit dem Don , und sendete eine Anzahl junger Edelleute nach
Italien undHvlland , um den Schiffbau , und »ach Deutschland , um dieKriegSzucht zu erlernen . Nachdem er mit vielem persönlichen Muthe (2 . Febr . 1697)
eine Verschwörung der Streichen und mehrer Großen gegen sein Leben unterdrückt
hatte , machte er eine Reise in das Ausland , übergab indessen dem Fürsten Romanatowski und 3 Bojaren die Regierung , und war , nachdem er zur Sicherung der
innern Ruhe die Streichen im Lande vertheilt harte , nicht als Zaar , sondern als
Mitglied einer Gesandtschaft , welche nach altrussischer Sitte die auswärtigen Höfe
besuchen sollte , unter dein Titel eines Großcommandeurs , die merkwürdige Reise
an (April 1697 ). Durch Esthland , Liesland , ( damals beide schwedisch) , Bran¬
denburg , Hanover und Westfalen begab er sich nach Amsterdam , wo er uner¬
kannt als holländischer Schiffszimmcrmann
zu arbeiten anfing . „ Ich bin hier
(schrieb er an den Patriarchen Adrian zu Moskau ) , um dem Worte Gorres an un¬
sern Vater Adam zu folgen : Im Sebweiße deines Angesichts sollst du dein Brod
essen! Freilich brauche ich nicht aus Noth zu arbeiten , aber ich arbeite , um das
Seewesen recht zu erlernen , mit den erlangtenKenntinizen zurückzukehren und dann
die Feinde des Namens Jesu zu besiegen und die Ehrten zu befreien !" Von AmEvnonsalioiiL.ilelitoit. B >. Vlll.
2?
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sterdam begab er sich nach dem Dorfe Saardam , wo er in vaterländischer Tracht
unter dem Namen Peter Michaeloff in die Liste der Werkleute sich eintragen ließ.
Hier bewohnte er 7 Wochen lang ein Häuschen , bereitete sich selbst sein Lager und
seine Speisen , führte den Briefwechsel mit seinen Minisiern und arbeitete zugleich
mit seinem Zimmermannsbeile an Mast und Kiel . Dann ging er wieder nach
Amsterdam und liest ei» Kriegsschiff von 60 Kanonen unter seiner Aufsicht bauen,
das er nach Archangel schickte. Nichts entging seiner Aufmerksamkeit ; Alles ließ
er sich erklären , und in Vielem , selbst in chirurgischen Operationen , übte er sich
selbst. ( L . Scheltema ' s „ Gesch . d. Aufenthalts Peters d. Gr . in Holland " .) Die
Bitte der Holland. Juden um Aufnahme in seinem Lande wies er aus Gründen zu¬
rück. Seine Liebe für das Seewesen vermochte ihn , der Einladung des Königs
Wilhelm lll . nach London zu folgen . In engl . Schiffertracht wohnte er am königl.
Schiffbauhofe und äußerte oft , wenn er nicht Zaar von Rußland wäre , möchte er
wol engl . Admiral sein. Über 500 Personen (Officiere , Ingenieurs , Kanoniere,
Wundärzte und andre Künstler ) nahm er in seine Dienste . Bewundert von Allen,
die ihn kennen gelernt hatten , und mit dem Doctordiplom der Universität Oxford,
ging er nach einem 3monatlichen Aufenthalte durch Holland über Dresden nach
Wien . Als er aber im Begriff war , Italien zu besuchen, erhielt er die Nachricht
von einer neuen Empörung der Streichen . Er eilte daher durch Polen (wo er mit
König August ll . von Polen wichtige Verabredungen nahm ) nach Moskau zurück
(4 . Wept . 1608 ) , und hielt , da der Aufruhr durch Gordon schon gestillt war , ein
furchtbares Gericht . Jeder Tag des Oct . sah das Blut der Schuldigen fließen , und
da der größte Verdacht der Anstiftung auf seine Schwester Sophia fiel, so ließ er vor
ihremKlosicr 28 Galgen aufrichten u . IZOVerschwornc daran henken, unter denen 3.
die eine Bittschrift an Sophia entworfen hatten , vor denFenstern ihrer Zelle, mit der
Bittschrift in den Händen , aufgehenkt wurden . Die Begnadigten (500 ) wurden ver¬
bannt , das Heer der Streichen aber aufgehoben , und der letzte Rest derselben in Astra¬
chan 1705 vollends abgeschafft . Persönliche Abneigung vermochte ihn vielleicht , auch
seine Gemahlin Eudoria , die seine Liebeshändel nicht ertragen wollte , der Theil¬
nahme an jener Empörung zu beschuldigen ; er verbannte sie nach SuSdal in ein
Kloster , wo sie unter dem Namen Helena den Schleier nehmen mußte . Zur Belobnung seiner Getreuen aber stiftete er ( 30 Aug . 1608 ) den Andreasorden . und
Golowin erhielt ihn zuerst. Der Tod seines Lefort und Gordon ' s versenkte ihn in
tiefen schmerz ; nun ward Menzikoff
s ( . d.) , durch Geist und Thätigkeit aus
dem Staube eniporgehoben , sein Liebling . Das Corps der Streichen ersetzte
er durch 27 neue Infanterie - und 2 Dragonerregimenter
( zusammen 82,020
M .) , die binnen 3 Monaten geübt und marschfertig waren . Nur Verdienst
und Dicnstalter wurden bei Besetzung der Officierstellen berücksichtigt. Mit aus¬
dauernder Thätigkeit widmete P . sich zugleich den innern Angelegenheiten seines
Reichs , dessen neue Schöpfung allmälig aus seinem Geiste hervortrat . Die Er¬
hebung der öffentlichen Abgaben wurde vereinfacht , die deutsche Kleidung einge¬
führt , womit zugleich die Bärte verschwanden , die zahlreichen Gefolge (Gholops)
der Bojaren wurden vermindert , das Reisen ins AuSland ward gewissermaßen Be¬
dingung seiner Gunst , Buchtruckereien
wurden angelegt , nützliche Schriften
eingeführt , in allen bedeutenden Städten des Reichs Schulen angelegt , und neue
kirchliche Einrichtungen durchgesetzt. So ließ er z. B . , als 1700 der Patriarch
Adrian zu Moskau starb , diese Würde , die fast der päpstlichen ,gleich war , unbe¬
setzt. Der im Frieden von Karlowitz zwischen der Pforte und Östreich verabredete
2jähr . Waffenstillstand zwischen Rußland und der Pforte ward ( 1700 ) auf 30
Jahre verlängert , aber zugleich an Schweden der Krieg erklärt . Patkul s ( . d.)
hatte nämlich die mit dem Könige August von Polen getroffenen Verabredungen
zur Reife gebracht , und alle Freundschaftsbezeugungen deö jungenKarls All . von
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Schweden konnten Peter von seinem Plane nicht ablenken . Seit Anfang des Jahr¬
hunderts (hieß es in P .' s Manifest ) habe Schweden s. Nachbarn beraubt und selbst
dem rufst Reiche die Provinzen Ingermannland
und Karelien entrissen ; es sei da¬
her die höchste Zeit , die zu sehr wachsende Macht Schwedens zu brechen , daß sie
den Nachbar » nicht weiter gefährlich werde . Hierauf ward Ingermannland
von
den Russen beseht und Narwa angegriffen . Da flog LchwcdenS junger kdnigl.
Held ( vgl . Karl XII .) herbei , und 38,000 Russen wurden von 8000 Schwe¬
den bei Narwa , 30 . Nov . 1700 , geschlagen . Dieser Unfall erschütterte P .'s
große Seele nicht . „ Ich weiß es wohl " , sagte er, „ die Schweden werten uns noch
manchmal schlagen ; aber wir lernen ! Die Zeit wird kommen , wo wir sie wieder
schlagen werden . Diese Schlacht soll, denk' ich, die Russen aus ihrer Trägheit rei¬
ßen und sie zwingen , zu lernen , was sie nicht wissen !" Rasch wurden neue Trup¬
pen gebildet , Geschütz angeschafft , und viele kühne Fremde versammelte » sich um
den Zaar . Der Sieg der Russen vom 1. Jan . 1702 am Embachflrome über die
Schweden ward die erste Grundlage ihrer künftigen Triumphe . Nöteburgsvon
P . in Schlüsselburg umgetauft ) wurde genommen und Manenburg , unterdessen
nach Rußland geschleppten Einwohnern sich das Waisenmütchen Katharina
s.(
d.) befand . Nach gehaltenem Triumpheinzuge in Moskau und kurzem Aufent¬
halte in Woronesch eilte P . wieder aus den Kampfplatz a» der Ostsee , woMenzikoff einstweilen die neuen Weichte an dem Einflüsse der Olonza in den Ladogasee
durch Befestigungen gesichert hatte . Zu diesen, Zwecke wurdeNyenschanz
, eine
Festung an der Newamündung , von P . am 1 . Mai erobert . Vier Tage darauf
nahm er , der als Bombardiercapitain
diente , mit 50 kleinen Fahrzeugen 2 schweb.
Kriegsschiffe an der Mündung der Newa ; der Admiral Golowin hing ihm da¬
für den Andreasorden um . Da man Nyenschanz zu fern von der See und nicht
sicher genug fand , so beschloß P . , auf der Insel Ljust-Elant eine mi -e Festung zur
Behauptung der Newamüntung
anzulegen . Hier ließ er sich ein kleines hölzernes
Haus nach holländischer Einrichtung bauen und leitete von da aus s. neues Werk.
Am 27 . Mai 1703 wurde der Grund zu der Festung gelegt, welche der Zaar St .Petersburg
nannte . Unter der Aufsicht des mal. Baumeisters , Obersten An¬
drei - Tresin , begann der Bau ; und bald sah man 20,000 Menschen aus allen
Theilen des Reichs daran beschäftigt . Während des Festungsbaues beschloß er
auch die Anlage einer Stadt , als Hauptstapelort zur Verbindung Rußlands mir
dem übrigen Europa . Nach 4 Monaten stand die Festung St .-Petersburg da, und
P . ernannte den obersten Rönne zum ersten Commandanten . Allmälig erhob sich
auch die Stadt . Viele von den Herbeigekommencn siedelten sich, den langen Heim¬
weg scheuend, dort an , wo sie ihrem Zaar ohnehin willkommener waren , während
sie die Häuser der Reichen aufbauen halfen , und viele durch den Krieg verjagte
Wchweden , Finnen und Lieslänter eilten nach der dargebotenen Freistätte , wo sie
neuen Boden für sich zum Eigenthume fanden , sodaß 2 Jahre später (1705 ) au¬
ßer Wassili -Ostrow , wo die ersten Privarhäuser gebaut wurden , auch dieSt .-peteröburgische Insel und die Adniiralitäisseite angebaut waren . (Vgl . Peters¬
burg .) Auf diese Weise erhielt P . bald Künstler , Handwerker aller Arten
und Matrosen . Im Nov . 1703 führte er selbst das erste Schiff bis in die Mitte
der neuen Stadt ; der Schiffer und die Mannschaft wurden kaiserlich belohnt und
den beiden ersten Schiffen , welche nach ihm einlaufen würden , ebenfalls Beloh¬
nungen ausgesetzt. In der Nähe stieg zum Schutze Petersburgs , unter Menzikosss Leitung die Festung Kronslot
aus der See empor . Mehr als 8000
Pferde kamen bei den Schwierigkeiten um , welche mit Herbeischaffung der Bau¬
materialien verknüpft waren , und ebenso viele Menschen verloren ihr Leben ; doch
schon im März des folgende » Jahres donnerten die Kanonen von den Wällen von
Kronslot . Indeß wendeten Ostreich , Holland und England Alles an , um P .'S
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Bündniß mit August von Polen zu zernichten . Karl ließ s. großen Gegner im Her»
zen von Liefland stehen und zog nach Sachsen , um P .' s Bundesgenossen zur
Thronentsagung
zu zwingen . Dagegen verschösse P . durch die Umprägung der
Kopeken in Rubel (die bis dahin nur eine eingebildete Münze waren ) seinen Finanzen einen neuen Zuschuß, und begann seine neuen Operationen mit der Vernichtung
eincrschwed . Flottille von 13 Fahrzeugen aufdemPeipussee , welche so vollkommen
gelang , daß der schwed. Viceadmiral Löschert mit dem letzten dieser Schiffe voll Ver¬
zweiflung sich und alle Mannschaft in die Luft sprengte . General Schlippenbach
wurde bei Reval geschlagen , und die Festungen Dorpat , Narwa und Iwangorod
wurden erobert (4 . Mai bis 20 . Aug . 1704 ) . Auch wurde ein schwed. Angriff
aus St .-Petersburg vereitelt ; aber die Russen wurden dagegen bei Gemauerrhofen
in Kurland und bei Fraustadt geschlagen , wofür sie steh jedoch durch den Sieg bei
Kalifch rächten . Da erhieltP . die Nachricht vom Abschlüsse des altranstädter Frie¬
dens (24 . sept . 1706 ) und zog sich, weil er nicht für gut fand , den mit 43,000
M . heranziehenden Karl in Polen abzuwarten , mit seiner alles im Rücken liegende
Land verheerenden Armee zurück. Im geheimen Bunde mit dem Kosackenhcrmann
Mazeppa , rückte Karl ihm nach bis in die Nähe von Smolensk ; von dort wendete
er sich aber nach der Ukraine , um die Kosacken für sich zu gewinnen und den Gene¬
ral Löwenhaupt zu erwarten , der jedoch, von P . bei LieSna geschlagen, seinen»Kö¬
nige nur wenige Trümmer seines Heeres zuführen konnte . Jetzt vereinigte sich
Mazeppa öffentlich mit Karl , und eben war dieser mit der Belagerung der festen
Stadt Pulkawa beschäftigt , als Peter mit 70,000 M . zum Entsatz herbeieilte und
unter den Mauern von Pultawa
das schwed. Heer in der Schlacht von» 8 . Juli
170 !) vernichtete . Der nun zum Kenerallieutenant
bei der Landarmee und zum
Contrcadmiral auf der Flotte beförderte Zaar schrieb von» Schlachtfelde aus dem Ad¬
miral Aprapir » in Petersburg : „ Unsern Feind hat Phaeron ' s Schicksal getroffen,
und fest gelegt ist endlich der Grundstein unserer Newastadt !" Die Rückkehr Kö¬
nigs August von Polen in dieses Land und ein neues Bündnis ; mit demselben,
welchen» Dänemark und Preußen sich anschlössen, sowie die Belagerung Rigas wa¬
ren die Folgen jener entscheidenden Schlacht . Nun eilte P . nach seiner geliebten
Newastadt , wo er die Verbindung des Ladogasees mit der Wolga anordnete und
mit Frankreich , Italien und den Hansestädten Handelsverträge schloß. Nachdem
er hieraufseine » Triumph u» Moskau gefeiert , einen Zwist mit England geschlich¬
tet und die Armee (welche aus 33 Reg . Fußvolk , 24 Reg . Reiterei und .78,000
M . Besatzungstruppe !» bestehen sollte) neu organisirt hatte , begann er den Feldzug
in Liefland und Karelier ». Elbingen , Wiburg , Riga , Dünamünde , Pernau,
Kexholm , Reval wurden 1710 erobert , und mit diesen Plätzen ganz Liefland und
Karelier ». Als nun auch nach und nach steinerne Paläste sich in Petersburg erho¬
ben , da beschloß er hier die künftige Residenz aufzuschlagen und feierte daselbst ( 4.
Nov . 1710 ) die Vermählung seiner Nichte Anna ( Iwans zweiter Tochter ) mit
dem Herzog Fr . Wilh . von Kurland . Unterdessen hatten ihm die Türken , auf ih¬
res Schützlings , Karls X Il., Andringen , den Krieg erklärt . Sofort errichtete P.
zur Leitung der Reichsgeschäfte den dirigirenden Senat , und nachdem er , um die
Geistlichkeit und das Volk für sich zu gewinnen , den Bisthünier » und Klöster » die
früher eingezogenen Güter größtentheils zurückgegeben hatte , zog er mit s. Heere
durch die mrt ihm verbündete Moldau , und befand sich endlich amPruth , dem La¬
ger desGroßvesierS Mehemed gegenüber . Hier litt s. Heer an den nothwendigsten
Bedürfnisse !» drückenden Mangel . Größer noch wurde die Noth , als der mit ihn»
verbündete Fürst der Walachei abfiel und die versprochene Zufuhr von Lebensrnit¬
teln versagte . Dessenungeachtet ging P . über den Fluß dem Feinde entgegen;
doch dessen Übermacht und die ihn umgebenden Schwärme der Tataren nöthigten
ihn zum Rückzüge . Ein heftiger Angriff der Türken ward zwar abgeschlagn », al-
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lein s. vom Hunger erschöpftes Heer war von einem zahlreichen Feinde eingeschlos¬
sen. P . sah im letzten Kampfe nur Gefangenschaft oder Tod vor sich. 'Aus die¬
ser Noth rettete ihn s. neue Gemahlin Katharina ( 1101 schon heimlich mit ihm ge¬
traut und am 6. März 1111 zur rechtmäßigen Gemahlin erklärt ) , welche , unter¬
stützt von dem Fcldmarschall Scheremeteff , dem Großvcsicr Friedensvorschläge that.
Eine große Summe Geldes und Zuwclen nebst Verheißungen mehren Schätze ( dies
Alles ohne P .'s Dorwissen ) sollen Scheremcteff 's Brief an den Grossvcsier beglei¬
tet haben . Dagegen schrieb P ., am glücklichen Erfolge dieser Sendung ebenso
wie an dem der Schlacht verzweifelnd , an den dirigirenden Senat nach Moskau:
„Sollte meine Person in die Gewalt des Feindes fallen , so sollt ihr mich nicht
mehr für den Zaar , euer» Herrn , erkennen und nichts von Dem erfülle », was
aus meiner Gefangenschaft etwa von mir , und wäre es sogar mein eigenhändiger
Befehl , an euch gelangen möchte . Würde ich aber umkommen , so sollt ibr den
Würdigsten unter euch zu meinem Nachfolger erwählen !" Doch am 23 . sluli
1111 kam der hushcr Friede , ungeachtet des Widerspruchs des Grafen Poniaiowski,
der Karls Xll . Stelle vertrat , zu Stande , in welchem P . gegen die Aufopferung
Reich ) seine , des Hee¬
und Osmanischeü
Asow 's u . s. w . (vgl . Rußland
res und des Reichs Rettung erkaufte . (Es ist schwer, alle Motive anzugeben,
welche den Großvesier zur Bewilligung des Friedens bestimmten . „ Wer soll",
fragte er z. B . den schwedischen Abgeordneten , der den Friedensabschluß aus alle
re¬
Weise zu hintertreiben suchte, mit großer Feinheit , „ dann dasMoskowitcrland
gieren , wenn ich den Zaar gefangen nehme ?" ) Der Fürst der Moldau , Kantcniir , dessen Auslieferung P . für jeden Preis verweigert hatte , folgte dem Zaar,
in dessen Pension er 12 Jahre später starb . So verlor P . die kaum errungene
Herrschaft am schwarzen Meere wieder . Er wandte daher seine Thätigkeit ganz
aufdic Fortsetzung des Kriegs gegen die Schweden in Pommern . Zur Herstellung
seiner Gesundheit ging er noch im Herbste 1111 in das Karlsbad , und feierte auf
der Rückkehr in Torgau bei der Königin von Polen die Vermählung s. einzigen
Sohnes Alepei mit der Prinzessin von Braunschweig -Wolfenbüttel , bei welcher Ge¬
legenheit er Leibn itz (vgl . d.) , der , um ihn zusehen , sich dort befand , das Ver¬
sprechen gab , in seinem Reiche Beobachtungen über die Abweichung der Magnet¬
nadel anstellen zu lassen. Nachdem er sich mit dem Kronprinzen von Preußen und
den dän . Ministern über den weiter » Feldzug beredet hatte , ging er nach Moskau
zurück , wo er ( 19 . Fcbr . 1112 ) s. öffentliche Vermählung mit Katharina vollzog.
Die Verlegung des dirigirenden Senats nach Petersburg geschah 2 Monate später.
Darauf ging er im Juni 1112 mit seiner Gemahlin abermals nach Karlsbad und
nach Zwöchentlichcm Gebrauche dieser Heilquelle zum Heere nach Holstein , wo der
schweb. General Steenbock glücklich gegen die Dänen focht . Als er diesen in Tönningen eingesperrt hatte , begab er sich nach Petersburg , um dort die Eroberung
des schweb. Finnlands einzuleiten , welcher Plan 1113 auch so glücklich ausgeführt
wurde , daß die Russen bis über Abo nach Tawasthus vordrangen , während die
Schweden in Tönningen sich hatten ergeben müssen . Nur die von Preußen vor¬
geschlagene und von Menzikoff eingegangene Neutralisirung Pommerns störte seine
Plane , wofür aber auch der Liebling so bitter büßen mußte , daß kaum der Zaarin Fürsprache ihn noch vom gänzlichen Falle rettete . Mit immer größerm Eifer
suchte P . die russische Seemacht in Aufnahme zu bringen ; doch mußte er sich gefal¬
ihm seinen Wunsch nach Beförderung
len lassen, daß das Admiralitätscollegium
zum Vieeadmiral versagte : „ denn er habe zur See sich » och nicht so ausgezeichnet,
daß man ihn ältern ^ Mieren vorziehen könne" . Er rüstete sich also , um die Aus¬
zeichnung bald zu verdienen , und als er den Seesieg bei Twermünde errungen und
durch die daraus erfolgte Einnahme der Festung Nyslot die Erobenmg von Finn¬
land vollendet hatte : da begrüßte ihn bei seinem Triumpheinzuge in Petersburg der

422

Peter I. ( Kaiser von Rußland)

Dicezaar , Ronanadowski , der sitzend auf dem Throne den Sieger empfing , mit
lein ?luSrufc : „ Heil dem Vieeadmiral !" Bei diesem frohen Anlaß stiftete er , s.
Katharina zu Ehren , an ihrem Namenstage (25 . Nov . 1714 ) den Orden der heil.
Katharina „ zum Andcnken der Gegenwart Katharinens bei der Schlacht mit den
Türken am Pruth , wo sie bei den gefährlichsten Umständen nicht als ein Weib , son¬
dern mit männlicher Unerschrockenheit sich erwiesen habe " . Doch richtete er auch
seinen Klick auf den innern Zustand s. Reichs . Aufmerksam gemacht auf die Be¬
drückungen und Ungerechtigkeiten der Großen gegen die niedern Stände , setzte er
eine Commission zur Untersuchung aller Beschwerden nieder ; eine Menge Staats¬
beamter von: ersten bis zum dritten Range mußten nach Sibirien wandern , und eine
scharfe Verordnung gegen künftige Bedrückungen beendigte die Untersuchung . Nur
die Aufhebung der Leibeigenschaft schien ih n noch nicht rathsam . Der durch den
Krieg herbeigeführten Verödung Ingermannlanks
half er dadurch ab , daß er eine
Menge wohlhabender Bauern aus dem Innern Rußlands dorthin verpflanzen ließ.
Mit Klugheit behandelte er die Religionsfchde zwischen den Roskolnicks ( Altgläubi¬
gen) und den Rechtgläubigen , mußte jedoch einen Roskolnick mit dem Tode bestra¬
fen lassen, der sich durch die versuchte Ermordung des Zaars die Märtyrerkrone hatte
verdienen wollen . Solche Vorfälle vermehrten s. Abneigung gegen Moskau und
befestigten den Entschluß in ihm , Petersburg zur ersten Stadt des Reichs zu ma¬
chen. Dahin zweckten alle s. Handelsverordnungen und die harten Befehle ab , die
er zur Vergrößerung und Verschönerung der neuen Hauptstadt gab . Mitten unter
diesen Entwürfen erhielt er die Nachricht , daß Karl All . zurückgekommen und in
Stralsimd sei. 'Allein da dieser eigensinnige Fürst die Neutralität Pommerns ver¬
warf und England wie Holland beleidigte , so bereitete er dadurch selbst dem Zaar
neue und leichte Triumphe . Wtralsund ward von den Preußen und Dänen , ohne
P .' s Hülfe , erobert (28 . Dec . 1715 ) ; doch hätte der Zaar sich in der ersten Auf¬
wallung des Zorns fast auf Karls Weite geneigt , als man s. Truppen die Mitbesetzung derFestunz verweigert und sie sogar mit Gewalt zurückgedrängt hatte . In¬
deß verabredete er , noch ehe er zur Befestigung s. Gesundheit „ ach Pyrmont reiste,
wo er auch Leibnitz wiedersah , mit dem Komge von Dänemark eine Landung auf
Schonen , zu deren Ausführung er nachher nach Kopenhagen ging . Vier Flotten,
eine russische, dänische, englische und holländische , hatten sich, 80 Segel stark,
vereinigt , theils um die Landung auf Schonen zu decken, theils um der schwed.
Flotte , die in der Ostsee kreuzte, die Spitze zu bieten . Einmüthig wurde dem Zaar
der Oberbefehl über diese 4 Flotten übertragen , und er geleitete 100 im Sunde
lügende Kauffahrteischiffe vor der schwed. Flotte vorüber . Doch die Landung auf
Schonen unterblieb auf den Rath der russ . Generale , und weil der König von Dä¬
nemark deßhalb mißtrauisch wurde , so verließ P . Dänemark und besetzte Mecklen¬
burg , das er gern eingetauscht hätte . Wegen dieser und andrer Plane unternahm
er gegen das Ende 1716 eine polir . Reise nach Holland und Frankreich . In Am¬
sterdam zogen ihn außer dem See - und Handlungswesen jetzt auch alle andre Ge¬
genstände des Wissens und der Kunst an . Seine Gemahlin , die ihn nach ihrer
Entbindung in Amsterdam besuchte (Febr . 1717 ) , blieb in Haag zurück , als P.
zu Anfang Aprils über Brabant sich nach Paris begab . In dieser unermeßlichen
Stadt besuchte er alle Kunstwcrkstätten , Kunstsammlungen , Anstalten für das
Kriegswesen , für die Erziehung , höhere Bildung und Industrie rc. Mit Bewei¬
sen von Achtung und Bewunderung überhäuft , verließ er Paris , nachdem er 1717
einen Freundschasts - und Handelsvertrag mitFrankreich für sich und Preußen abge¬
schlossen hatte , wiewol sein eigentlicher Zweck, Frankreich von England zu tren¬
nen , und seine Absicht auf Mecklenburg nicht erreicht wurden . Nach 4 Monaten
kam er (21 . Oct . 1717 ) nach Petersburg zurück. Hier hielt er ein hartes Straf¬
gericht , als neue Beschwerden üb «. Anteffchleife und Bedrückungen ihm vorgelegt
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wußten . Den Gouverneur von Archangel , Fürst Wolkonski , ließ er erschießen
und viele Anklagen gegen Andre durch Kriegsgerichte untersuchen . Hierauf ging
er nach Moskau , um s. einzigen , 1690 geb. Sohn Alex ei ( s. d.) zu richten . Die¬
ser unglückliche Prinz wurde durch das Gutachten der hohen Reichsbeamten zum
Tode vemrkheilt . Die Eröffnung des von dem harten Zaar bestätigten Urtheils
überlebte der Prinz nur 24 Stunden ; er soll an den Folgen des heftigen Schreckens
darüber gestorben sein (7. Zuli 1718 ) , Büsching hat ( in s. „Magaz . für Hist . und
Geogr ." , 9 . Bd .) zuerst die Nachricht mitgetheilt , daß der Gen . Adam Weide auf
P .' s l . Befehl dem Prinzen den Kopf mit einem Beile abgehauen habe . Bei
s. prachtvollen Leichenbegängnisse zerstoß P . in Thränen ; aber viele in Alcxet' s
Schuld verwickelte Personen wurden grausam hingerichtet , und eine Denkmünze
sagte dem Volke , daß auf solche Weise die Majestät des Thrones gerettet sei. Mit
gleicher Strenge verfuhr P . wider die Großen , die sein Volk bedrückten , und ver¬
schonte selbst seine Äeblinge Menzikoffund Aprapin nicht . Durch Regicrungscollegien und eine Gesetzcommission suchte er eine festere Justiz zu begründen . Zur
Grundlage des neuen Gesetzbuches bestimmte er s. Vaters Alepei Todep , die Uloschenie. Noch wurde ein Commerzcollegium errichtet , und der Handelsstand über¬
haupt sehr ausgezeichnet . Die Verschönerung Petersburgs , die Anlegung eines
Naturaliencabinets , die Aufmunterung der bildenden Künste und die Veredlung
des gesellschaftlichen Tons , zugleich Belustigungen für den Hof und das Volk
durch öffentliche Spiele , Maskeraden rc. (worunter s. Papstwahl , um den römi¬
schen Oberhirten lächerlich zu machen , sich auSzeich .ete) , gehörten zu s. Erholun¬
gen . Schon seit dem Mai 1717 fanden zwischen russischen und schwedischen Be¬
statt ( besonders da man russ. Seit « nicht
vollmächtigten Friedensannäherungen
abgeneigt schien , Karl XII . in s. Absichten auf Norwegen zu unterstützen ) , als die¬
ser , der schon den Angriff gegen Norwegen begonnen hatte , vor Friedrichshall sei¬
nen Todfand . „ Ach , Karl , mein Bruder , wie jammerst du mich !" riefP ., alSer
hiervon die Nachricht erhielt . Als hierauf Schweden , durch England und innern
Parteienhaß irregeleitet , die Unterhandlungen verzögerte und neue Rüstungen be¬
gann , ließ P . s. Truppen fast auf allen Punkten der schwedischen Küste landen und
einen Verwüstungskrieg führen , der unvergeßlich in den Jahrbüchern Schwedens
bleiben wird . Auf der Königin Ulrike Eleonore Bitten und Versprechungen (viel¬
leicht auch durch die Erscheinung der engl . Flotte bewogen ) zog P . nach tieserfürchterlichen Rache s. Flotte zurück ; aber unterdessen hatte die Eifersucht über Ruß¬
lands anwachsende Macht Polen , Preußen und Dänemark mit Schweden ver¬
söhnt . Doch P . bot allen die Stirn . Er behauptete seine Würde gegen Ostreich,
mit welchem er in Zwist gerathen war . Die Jesuiten vertrieb er aus seinem Reiche,
weil sie sich in Händel mischten , die sie nichts angingen . Zugleich rüstete er sich ge¬
gen England ; alle engl . Kaufleute in Rußland wurden 1719 mit der Drohung,
ihre Waaren ( gegen 50 Mill . an Werth ) zu confisciren , verhaftet . Doch das
Härteste sollte P . in dieser Zeit selbst erfahren . Es starben nämlich sein Waffengefährte , der Feldmarschall Scheremeteff , und (25 . April a . St .) sein Thronerbe,
P . Petrowitsch , den Katharina ihm >8. Nov . 1717 ) geboren hatte . Drei Tage
und 3 Nächte war derZaar nach dem Tode seines Sohnes einsam , ohne Speise und
Trank geblieben ; man fing an für sein Leben zu fürchten . Aber er ermannte
war die Errichtung der heili¬
sich, und eine seiner nächsten Regierungshandlungen
gen dirigirendenSvnode , womit er die Hierarchie gänzlich zuBoden stürzke( 1721 ) .
Kirche .) Schweden , dessen König , Friedrich von Hessen,
(Vgl . Griechische
unter Frankreichs Vermittelung neue Anträge gemacht hatte , während er mit Hülfe
einer engl . Flotte auf Finnland einen Angriff beschloß, ward aufüNeue ( 1720 ) ver¬
heert ; doch unterhandelte P . , indem er sich zu rüsten fortfuhr und den Bau des
Hafens von Roverwick anordnete . Endlich bewirkte ein dritter Vcrheerungsmg
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a » der schweb. Küste ( 1121 ) , welchen P . trotz der engl , Flotte von 23
Linienschif¬
fen vollführte , den Abschluß des nnüädter Friedens (30 . Aug . a . St . 1121 ),
worin
Liestand , Esthland , Ingermannland
, 'Wiburgslehn und Kepholmslehn an Ruß¬
land abgetreten wurden ; der Herzog von Holstein aber , welchem er zur
Wiederer¬
langung VchleSwigS zu verhelfen sein Wort gegeben , wurde ein Opfer der Politik.
So war der nordische Kamps nach 21 Kriegsjahren , ohne P .' sHülfsquellen zu
er¬
schöpfen , geendet , und Rußlands Macht für immer gegründet . P . feierte den
Frieden durch Gebete , Feste , durch eine allgemeine Amnestie , von welcher nur
Mörder und nicht zu bessernde Straßenrauber
ausgenommen wurden , und Erlaß
aller Federungen der Krone bis 1111 . Daraus baten ihn der . Senat und die
hei¬
lige Synode im Namen des Volks , „ den Titel eines Vaters des Vaterlandes ,
Kai¬
sers aller Reußen und den Beinamen des Großen " anzunehmen . Nach
vielen
Einwendungen des Zaars wurde am Tage des großen Friedensfestes ( 22 . Ock.
1121 ) die neue Kaiserwürde
ausgerufen , welche Preußen , Holland und Schwe¬
den sogleich , die übrigen Mächte erst später anerkannten . Bei der in Moskau
am
28 . Jan . 1122 wiederholten Friedensfeier erklärte er s. 12jähr . , dem Herzog
von
Holstein verlobte Tochter Elisabeth für volljährig . Damit aber s. große Schöpfung
nicht unter schwachen oder unfähigen Regenten wieder zerfiele , gab er ( 5.
Febr.
1122 ) das Gesetz wegen der Thronfolge : „ daß es dem Herrscher Rußlands frei
siehe» solle , zur Thronfolge zu rufen , wen er wolle , auch die Ernennug
wieder
zu ändern , sobald er den schon bestimmten Thronfolger für untüchtig
erkenne " .
Auf dieses Gesetz ließ er seine Unterthanen feierlich Nereiden. Eine
darauffolgende
Prüfung des Adels , s. Ursprungs und s. Würdigkeit , hatte großen Einfluß aus
die neue Einrichtung der Gerichte , nach welcher künftig kein wirklicher Venator
in
den verschiedenen Gerichtshöfen , und kein Gerichtspräsident im Senare sitzen
konnte.
Zum Controleur seiner Geschäftsführung erhielt der Senat einen
Generalprocurator , nebe» welchem noch ein Oberprocurawr
angestellt wurde . Hiermit verband
P . eine neue Rangordnung . Darauf unternahm er den längst beschlossenen
Zug
nach Perfien ( 15 . Mai 1122 ) , um den Handel der Russen auf dem
kaspischen
Meere zu sichern. Bereits 111 -1 , 1116 und 1114 hatte er dieses Meer und s.
Küsten von erfahrenen Veeofficieren untersuchen und die nöthigen Fahrzeuge bereit
halten lassen . In dem ersten Jahre des Kriegs nahm er aber bloß Derbent , und
ließ die Festung Vwiätoi -Krest (zum heiligen Kreuze ) und mehre befestigte
Dörfer
anlegen , welche mit den donischen Kosackenfamilien bevölkert wurden . Die innern
Unruhen in Persie » bewogen den Schach nachzugeben und im Vertrage vom 12.
Sepr . 1123 ( welchem auch die Pforte den 8 . Juli 1124 sich anschloß ) die Städte
Derbent und Baku mit ihren Bezirken und die Provinzen Ghilan , Mazanteran
und Astarabad an Rußland abzutreten . Doch mutzte P . seinen großen Plan ,
in
Georgien das Christenthum zu erneuern und an der Mündung des Flusses Kur
eine Handelsstadt anzulegen , von wo der Handel bis nach Astrachan
fortgesetzt
werden sollte , wenigstens vor der Hand aufgeben . Nach seiner Rückkehr aus dein
Felde (am 26 . Dec . 1122 ) ward er zu neuen Untersuchungen gegen
untreue
Staatsbeamte
veranlaßt . Der Vicekanzler Schaffiroff , einer s. Lieblinge , wurde
zum Tode verurcheilt , doch auf dem Schaffst mit Verbannung begnadigt ;
Menzikoff mußte 200,000 Rubel an den Fiskus zahlen , verlor viele Einkünfte
und
mußte selbst an f. Leibe den strafenden Arm f. Herrn empfinden , wozu sich P - fei¬
ner Dubina (eines Handstocks aus dickem spanischen Rohr ) bediente ; viele
Andre
wurden durch Degradation , Geld - oder LcibeSstrafe gezüchtigt . Hierauf führte
P . noch ein Mal ( 12 . Juli 1124 ) s. Flotte gegen Schweden , um s.
Verwendung
für den Herzog von Holstein bei Vchweden und Dänemark gehörigen Nachdruck
zu
geben . Als dieser einen Iahrgehalt von 25,000 Thlrn . und die Versicherung der
Thronfolge r« Erledigungsfalle erhalten , segelte P . nach Kronstadt zurück. Hier
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stierte er durch ein glänzendes Fest die Schöpfung feiner Flotte , welche jetzt auS -11
Kriegsschiffen bestand und mit 2106 Kanone » und 14,060 Matrosen besetzt war.
Die Verhütung der Überschwemmungen , welche Petersburg im Herbste oft erlei¬
den mußte , die Fortsetzung des Ladogacanals , die Errichtung einer Akademie der
Wissenschaften ll . Febr . 1726 ) , an welcher Leibnitz' S Rathschläge so großen An¬
theil hatten , hiernächst die fortgesetzte strengste Untersuchung und Bestrafung ent¬
deckter Staatsverbrechen , die Beförderung der Arbeiten der Gesetzcommiffion , die
Stiftung des Alepander - Newskvordens , die Verbesserung des Mönchswesens , die
Verbannung dcrKapuzinerauS Rußland und ein neuer Handelsvertrag mitEchweden beschäftigten den großen Monarchen in den letzten Jahren seines glorreichen
Lebens . Während derselben verlobte er auch seine geliebte Tochter Anna dem Her¬
zoge von Holstein (24 . Nov . 1724 ) , nachdem er früher schon ( 18 . Mai ) aus Ach¬
tung und Dankbarkeit s. Gemahlin Katharina die Krone aufs Haupt gesetzt hatte.
Auch ließ er dem Hinterbliebenen Sohne des unglücklichen Alerei eine Erziehung ge¬
ben , wie sie einem künftigen Kaiser Rußlands gebührte . Aber schon längst fühlte
er mit den Schmerzen , die seit 1723 ein örtliches Übel (Strangurie ) ihm verur¬
sachte , die Abnahme s. Kräfte ; daher s. Trübsinn , der sich oft in starken Ausbrüchen
des Unmuthg äußerte . Einem solchen Ausbruche ist wol zum Theil seine letzte
, die Hinrichtung des Mons , ersten Kammerherrn und Lieblings
Strafhandlung
der Kaiserin Katharina , zuzuschreiben , als deren Ursache er entdeckte Dienstverge¬
hen , Bestechungen -c. angab . Im Spätherbste 172 ) war er im Begriff , sich nach
Systerbeck zur Besichtigung der daselbst angelegten Eisenhämmer und Gewehrfa¬
brik zu begeben , als er in der Abenddämmerung bei Lachta ein Boot , mit Solda¬
ten und Matrose » besetzt, aus einer Untiefe stranden sah . Als eine gesendete Scha¬
luppe das Book nicht zu lösen vermochte , ließ er sich selbst hinbringen , und da sein
Fahrzeug nicht ganz hinankommen konnte , sprang er , s. Übels nicht gedenkend , in
das Wasser , wadete bis an das gestrandete Boot und half es lösen. „Die Arbeiter
meines Münnich " (am Ladogacanal ) , sagte er zur Kaiserin , „ haben mich geheilt;
ich hoffe es noch zu erleben , daß ich mich mit ihm zu Petersburg einschiffe und zu
Moskau in Golowkin 'S Garten ans Land trete " . Um dies zu befördern , mußten
unaufhörlich 25,000 M . arbeiten . Aber die Erkältung , die er sich bei Lachta zu¬
gezogen hatte , machte s. Zustand bald gefährlich . Auf alte Weise feierte er noch
das Neujahr 1725 , ließ einen neuen Afterpapst wühlen und verordnete die Wegreißung überflüssiger Eapellen und Wegschaffung der Bilder . Dies war seine letzte
Verfügung . Eine chirurgische Operation blieb ohne Erfolg . Der Schmerz raubte
ihm oft die Besinnung . In hellen Augenblicken tröstete ihn der geistliche Zuspruch
des Erzbischoss Theophanes von PleSkow . In einem solchen Augenblicke gewährte
er auf KatharinenS Bitten auch Menzikoff volle Verzeihung . Er wollte seine ge¬
liebte Tochter Anna sprechen ; sie kam , aber der Kaiser war schon sprachlos . Der
große Mann verschied ( 8. Febr . 1725 ) in den Armen s. Gemahlin , die ihn seit
Z Nächten nicht verlassen hatte . Sie warf sich nebe» die entseelte Hülle nieder und
betete : „ Herr ! öffne dein Paradies und nimm diese schöne Seele zu„dir !" P.
hatte 53 Jahre gelebt und hätte noch 40 I . nach dem Urtheil seiner Ärzte leben
können , wenn er sein Übel nicht so lange verschwiegen hätte . „ Wenn ein Monarch
den Namen des Großen verdient " , sagte Herder , „seist eS P . Alexiewitsch . Er war
Selbsteinrichter und Haushalter s. Reichs , ein allenthalben umherwirkender Ge¬
nius , der hier anordnete , schuf und lenkte, dort anregte , lohnte und strafte , überall
aus unermüdlichem Triebe Er selbst , nie durch ihn ein Andrer . Dieser Trieb , diese
Geniuskrast zeigte sich in s. kleinsten und größten Unternehmung , verbunden mit
Klugheit , Entschlossenheit und auch «m wilden Zorne mit einer bald rückkehrenden
Billigkeit und Menschengüte " . Am Säcularfeste der Thronbesteigung P .' s ward
, mit
, P . zu Pferde einen Granitfels hinaussprcnaend
s. Denkmal von Falconek
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ausgestreckter Rechte uud mit der Inschrift : „ ? etro primn
tüstiiarin -, 8eonncka
dllKäOl ^XXXU ." aufgedeckt. S . v. Halem ' s „ Leben Peters
des Großen " ; „Pe¬
ter der Große als Mensch und Regent " , von
Bergmann ( Königsberg 1823 und
Riga 1827 , 3 Bde .) , und die „ IlG . <Io llussio elcke
Liorre - lo- ürLNlj, " , vom
General Graf v. S gur (2. A . , Paris 1824 ).
X.
Peterll
., Kaiser von Rußland , Peters d. Gr . Enkel und
Sohn des Alexei
(s . d.), bestieg , kraft eines Testaments von Katharina
I . , welches besonders durch
Menzikoffveranlaßt worden war , der unter dem jungen Fürsten seinen
Einfluß ge¬
sicherter glaubte , als wenn der Scepter an KatharinenS
Tochter , die Herzogin Anna
von Holstein , überging , 17 . Mai 1727 , im 13 . I .
seines Alters den Thron . In
demselben Testamente hatte Menzikoff die Anordnung mit
einzuschalten gewußt,
daß P . des Fürsten jüngste Tochter Maria zur
Gemahlin nehmen sollte . und die
Hoffnungen des ehrgeizigen Mannes gingen so weit , auch für s.
Sohn die Schwe¬
ster des Kaisers , Natalie , zur Gemahlin zu begehren .
Diese Anmaßungen mißfielen
dem jungen Herrscher , der an der Familie der
Dolgorucky , den Feinden Menzikosss , treue Helfer zu dem Sturze des mächtigen
Verwesers fand . Menzikoff
wurde niit den «Seinen nach Sibirien verbannt , und P .
stand eben im Begriff , ei¬
ner Prinzessin aus dem Hause der Dolgorucky die
Hand zu reichen , als er d. 29.
Jan . 1730 , noch nicht 18 I . alt , an den Blattern starb,
worauf Anna Iwanowna,
Herzogin von Kurland , den Thron bestieg , Menzikofss
Familie zurückgerufen,
und die Dolgorucky theils hingerichtet , theils in die
Verbannung geschickt wurden.
(Dgl . Anna Iwanowna
.)
Peter
UI . ( Fedrowitsch ) , Kaiser von Rußland . Da schon
mit Peter 11.
der Romanoffsche Mannsstamm auSgestorben war ,
ernannte die Kaiserin Elisa¬
beth , Tochter P .' s l . mitKakharina 1. , kraft der
Thronfolgeordnung ihres Vaters,
dessen Enkel , den Herzog Karl Peter Ulrich von Holstein Gottorp , entsprossen aus
der Ehe ihrer Schwester Anna Petcowna mit dem
Herzoge Karl Friedrich von Hol¬
stein , zum Großfürsten und Thronfolger von Rußland (
18 . Nov . 1742 ) und ver¬
mählte ihn ( 1. Sept . 1745 ) mit der Prinzessin Sophie
Auguste von Anhalt -Zerbst,
die bei ihrem Übergänge zur griech. Kirche ( 9. Juli
1744 ) die Namen Katharina
Alexiewna angenommen hatte . Als Elisabeth (5. Jan . 1762 )
starb , bestieg er u.
d . N . Peter Ul . den Thron . Sein erster «schritt als
Kaiser war Aussöhnung mit
Fliedrich l l. , den Elisabeth , im Bunde mit Östreich und
Frankreich , bisher mit
vielem Nachdruck bekriegt hatte ; denn er bewunderte den
großen König und war
sein Freund . Er schloß daher mit Preußen den
Frieden zu Petersburg (5. Mai ),
nach welchem er das eroberte Königreich Preußen
zurückgab und den General Czernitscheff mit 15,000 M . zu Friedrichs Heere stoßen ließ.
Auch rief er die unter
Elisabeth verbannten Minister Lestocq und Münnich , sowie
den Herzog von Kur¬
land , Biron , aus Sibirien zurück. Zugleich schaffte
er die Angeberei des sogen.
Wortrufens ab , oder die furchtbare Ächtung eines Jeden , der
nüchtern oder trun¬
ken gegen die griech . Kirche , den Monarchen oder den
Staat Etwas gesprochen.
Hierauf beschloß er eine langgenährte Lieblingsidee
auszuführen , nämlich den von
seinem Vater ( 1713 ) verlorenen Antheil an Schleswig der
Krone Dänemark wie¬
der abzunehmen und so manche seinem Hause
zugefügte Beleidigung zu rächen.
Schon war deßhalb das in Pommern befindliche ruff .
Heer ins Mecklenburgische
vorgerückt , und schon wollte P . in Person sich an die Spitze s.
Truppen stellen , als
plötzlich eine längst vorbereitete Verschwörung ausbrach , die
ihm nach einer 6monatl.
Regierung Thron und Leben kostete. Er hatte nämlich
durch seine Vorliebe für
die Holsteiner , durch seine Versuche , die preuß .
Kriegszucht bei den Russen einzu¬
führen , und durch Beschränkungen der Großen alle
Stände des Reichs wider sich
qufaereizt . Die Revolution brach in der Nacht vom 8 . auf d.
9 . Juli 1762 aus
(s . Katharina
II .) ; noch in derselben Nacht ward P . des Throns
verlustig er-
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klärt , und Katharina von den Morden , der Geistlichkeit und den Großen zur Kai
serin ausgerufen . P . befand sich, während dies in Petersburg vorging , zu Oramenbaum . Als die Nachricht von der Revolution dorthin gelangte , riech ihm s.
getreuer Münnich , an der Spitze der ihm treu gebliebenen Regimenter nach Petersburg zu ziehen und sich der Empörer zu bemächtigen . Allein P . verlor den
rechten Augenblick zu handeln , sodaß er, was Münnich noch zu thun riech, Kron¬
stadts und der Flotte sich nicht mehr versichern konnte . Über Reval nach Deutsch¬
land zur Armee zu gehen , wagte er ebenso wenig als sich an die Spitze seiner Holsteiner zu stellen. Es blieb ihm also nichts übrig als Unterwerfung . Am folgen¬
den Tage ( 10 . Juli ) entsagte er der Krone , doch rettete er damit sein Leben nicht,
denn Katharinas Umgebung wünschte des abgesetzten Kaisers Tod , um ihrer eignen
Sicherheit willen . Dieser erfolgte , wie man sagt , auf eine gewaltthätige Weise , zu
Ropscha am 14 . Lull ( 3 . a . St .) 1762 . S . „ Biogr . Peter lll . " (Tüb . 1809,
2 Bde .) . ( Vgl . Orloff .)
.-) (59 " 56 ^ 23 " Br .) , nach Moskau die 2 . Hauptst.
St(
Petersburg
des rufst Reichs , in dem Gouvernement gl . N . , dem ehemal . Lngermannland , ist
nebst Stockholm die nördlichste Residenz in Europa . Sie wetteifert mit den schön¬
sten und prächtigsten Städten der Welt . Der Fremde wandert mit Bewunderung
aus einer regelmäßig breiten Straße in die andre ; umgeben von den prächtigsten
Palästen , Kirchen mit vergoldeten Thürmen und andern massiven , zum Theil ko¬
lossalen Gebäuden , erblickt sein Auge überall Meisterwerke der Baukunst . Tritt
aus dem kaiserl . Sommergarten an die Newa,
er an einem heitern Sommermorgen
so hat er den herrlichen Anblick eines majestätischen Stromes mit seinen Schiffen,
Gondeln , Schiffsbrücken . An beiden Ufern nahe und fern liegen prachtvolle Pa¬
läste, von Gold glänzende Kirchen und Thürme , reizende Lnseln und Gärten . Lebe
Seite der Newa ist mit einem breiten , eine Vtunde weit gehenden Kai versehen.
Das angenehme Wasser der Newa ersetzt den Mangel an Brunnen . P . liegt
am Ausflusse der Newa in die Ostsee . Der Zaar Peter d. Gr . legte, während des
nordischen Krieges , aus feindlichem Boden 1703 den Grund zu dieser Stadt , in¬
dem er auf einer Lnsel der Newa eine Festung baute , zur Sicherheit gegen die
Schweden . Um diesen Bau selbst zu leiten , ließ Peter gegenüber ein kleines höl¬
zernes Haus bauen , das noch jetzt dasteht , und das man zu seiner Erhaltung mit
einem steinernen Gebäude umgeben hat . Darauf folgten bald öffentliche und
Privatgebäude , zu deren Aufbau der kluge Zaar den herumwohnenden Adel und
reiche Kaufleute in Moskau , Nowgorod u . a . Städten zu gewinnen wußte , sodafi
in kurzer Zeit eine ansehnliche Stadt entstand , die unter den folgenden Regierun¬
gen , besonders unter Katharina ll . und dem Kaiser Alexander !,, zu einer fast un¬
nachahmlichen Vollkommenheit gediehen ist. Die umliegende Gegend ist flach
und eben , der Boden hier und da morastig . Auch veranlassen Sturmfluten
(s. d.) oft Überschwemmungen ; die furchtbarste war am 19 . Nov . 1824 . P . ist
überall offen , ohne Mauern , und nur hier und da mit einem Graben umgeben.
Bei einem Umfange von fast 4 Meilen enthält es 9500 H . , darunter 2356 stei¬
nerne , und (218,000 E . im L . 1789 ) 423,000 im L . 1829 ( worunter 55,000
Soldaten ) , unter welchen der 5 . bis 6 . Theil Ausländer , besonders Deutsche sind;
die Letztem sind auch mit den Russen durch Heimchen und andre Verbindungen am
meisten verschmolzen und werten häufiger als andre Nationen zu Staats - und
Kriegsdiensten befördert . Außerdem findet man hier Menschen aus allen Ländern
und Welttheilen ; nur Luden werden nicht geduldet . Die Newa , welche die Kai¬
serstadt von O . nach W . durchströmt , trennt sie in 2 Theile , von welchen die süd¬
liche, oder die Landseite , beträchtlich größer und volkreicher ist. Die Nordseite ist
von einem Arm der Newa in 2 Theile zerschnitten , welcher mitten in der Stadt
sich von dem Hauptstromc scheidet und seinen Laus nach Nordwest nimmt . Stadt-
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theile sind : 1) 2 ) 3) die Admiralitätsseiten ; 4) der Sti 'ickhof; 5)
dir moskowsche Seite ; 6) die Iämskoy ; 7) die Wasili -Ostrow ' schc; 8 ) die
petersburgische,
und 9) die wiburzischeSeite . Jeder Haupttheil hat mehre Districte ,
und jeder Disirict seinen polizeilichen Gerichtshof , dessen oberster Richter gewöhnlich
ein aus dem
Militair getretener Major ist (denn die gan ;e Polizei hat eine militairische
Verfas¬
sung ) , der freilich oft , mit den Landesgesetzen unbekannt , sich aus
den vielen sich
durchkreuzenden Ukasen nicht anders als durch einen Machtspruch herauszuhelfen
weiß . Diese kleinen Polizeibehörden stehen unter der ersten
Polizeiinstanz im
Mittelpunkte
der Stadt , deren Vorstand immer ein (General ist. — Auf der
Admiralitätsseite , dem schönsten Theile der Stadt , breitet sich längs der Newa der
große kaiserl . Winterpalast aus , dessen Zimmer ringsum mit Statuen
und mytho¬
logischen Figuren geziert sind. Katharina ll . hat an denselben einen
kleinen Pa¬
last , die Eremitage,
angefügt . Dieses (Gebäude enthält Kunstwerke der
seltensten Art , vorzüglich eine Menge der schönsten Originalgemäldc von
großen
Meistern , die grdßtentheilS von der kunstliebenden Katharina
angeschafft wur¬
den . In dem (Karten der Eremitage herrscht , wie auf der Insel
der Kalypso,
ein ewiger Frühling . Einige hundert Schritte weiter führt die
prachtvolle Straße,
große Million genannt , zu dem Marmorpalais
von kolossaler Größe , das auf
einer Grundlage von Granit erbaut ist und von Katharina ihrem
Lieblinge , dem
Grafen Orloff , geschenkt wurde . Auf der andern Seite der Admiralität ,
die von
der Landseite mit einem Graben und Wall umgeben ist , der
zum öffentlichen
Spaziergange
dient und von den schönsten Linden beschattet wird , befinden
sich viele der prächtigsten Gebäude , besonders die ganz von
Marmor von 1766
—1812 mit einem Aufwande von 264 Milk . Rubel erbaute und
seitdem präch¬
tig ausgeschmückte Isaakskirche , deren 48 Säulen
( 7 Faden 1 Arschin 12
Werschok hoch ! jede aus einem Blocke gehauen sind. Unfern davon
steht der
mit ungeheuern Kosten aufgeführte Palast des Fürsten Labanoff ,
ein Riesen¬
werk , selbst für Petersburg . Weiter hin , nahe an der Newa ,
prangt auf
einem sehr geräumigen Platze die berühmte , von Falconet gegossene
Starue Pe¬
ters des Großen ; die 17,990 Ctr . wiegende Granitmasse , die der
Statue zum
Fußgestelle dient und allein die Höhe eines kleinen Hauses hat , ist 39 Werst
weit,
aus Finnland herbeigeschafft worden . Auf einer Seite des Felsens
steht mit gol¬
denen Buchstaben : „ l' etio sirimo (Atbniina
8ecuni >l.i , 1782 " ; aus der andern
Dasselbe in russ. Sprache . Jetzt läßt Kais . NicolauS seinem Bruder vor
dem Winterpalaste eine dorische Säule , ähnlich der des Trajan , errichten , die mit
dem Säulenstuhl und dem Kreuz 154 Fuß hoch sein wird ; das Postament hat
dieAussckrift:
„Alexander dem I. das dankbare Rußland ." Auf dem Rumjänzoffplatze
steht der
marmorne , von Katharina den Siegen Rumjänzoff 's des
Transdanubischen ge¬
setzte Obelisk ; auf dem Saworoffplatze
die bronzene Bildsäule Suworoffs . —
Merkwürdige Gebäude und Anstalten : die Akademie der Wissenschaften , mit
einer
Bibliothek der seltensten Werke , einem Naturaliencabinet und einer
Sternwarte ; die
1816 vollendete prachtvolle Börse umgibt eine Eolonnade von 44
Säulen ; das
Gebäude des ersten Eadettencorps , in welchem gegen 4 999 Menschen
wohnen , hat
4Stunde
im Umfange ; das große Gebäude der Akademie der schönen Künste
faßt,
außer 3 —-499 Zöglingen , die auf Kosten der Krone unterhalten und
unterrichtet
werden , Alles in sich, was zu einem solchen Institut gehört ; das zweite,
oder See -,
Berg - , Artillerie - und Ingenieur -TadettencorpS ; die 1819 errichtete
Universität
hat wichtige Sammlungen , 859 Studirende , mit ihr soll 1839
eine besondere
Section für die orientalischen Sprachen ( I I Professoren , eine asiatische
Druckerei
und ein asiatisches Museum ) verbunden werden . Überhaupt werden
59 öffentliche
Lehranstalten auf Kosten des Staat -S unterhalten . Diese
Erziehungsinstitute
liegen aufWasili -Ostrow (Basils -Insel , wohin man von der Landseitc
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auf einer sehr bequemen über die Newa gelegten Schiffbrücke gelangt . In am
der » Theilen der Stadt gibt es ähnliche Institute , insbesondere das große kaiserl.
Gymnasium und eine beträchtliche Zahl wohlthätiger Anstalten , als : Hospitäler
an der apuchow ' schen
fürs MilitaikAind Privatpersonen , das schone Irrenhaus
Brücke , das Blinden - und Taubstummeninsiitut , verschiedene medicinische und
chirurgische Anstalten , und das große FindelhauS , in dessen Mauern gegen 5000
Kinder gesäugt und erzogen werden , und wo jede Gebärende , sie sei verehelicht
oder nicht , frei mit der besten Pflege ihre Wochen halten und dann ihr Kind mit
Na¬
sich fortnehmen oder zur Erziehung zurücklassen kann , ohne daß sie um ihren
(Lom¬
Leihhaus
große
das
ist
Anstalt
dieser
Mit
.
wird
gefragt
men und Stand
bard ) verbunden , worin auch aus unbewegliche Güter dargeliehen wird . Vorzüg¬
lich viel verdankt die weibliche Jugend der (5. Nov . 182k verst.) Kaiserin Maria,
welche den größten Theil ihrer Einkünfte aus verschiedene von ihr errichtete Fräu¬
leininstitute und auf Pflege vieler Kranken in den Hospitälern verwandte . Außer¬
dem gibt es noch eine Menge Privatinstikuie , die von gelehrten Deutsche » oder
Franzosen unterhalten werden . Unter diesen ist die mit der protestantischen Kirche
gl . N . verbundene deutsche Petrischule (für Knaben und Mädchen ) vorzüglich gut.
Auch Russen schicken ihre Kinder dahin oder geben sie den Lehrern in Pension.
Diese Schule hat ihren eignen Fonds , ist aber durch einen Mas unter kaiserl.
Schutz genommen worden . In allen diesen Lehranstalten werden , auf kaiserl. Be¬
fehl , hauptsächlich (nicht nur in der Residenz , sondern auch in allen Gymnasien des
russ . Reichs ) die russische, deutsche , französische , auch hier und da die englische
Sprache gelehrt . Auch griechisch und lateinisch wird öffentlich gelehrt ; allein
beide Sprachen finden wenig geistigen Boden ; dagegen zeigt der junge Russe zu
jenen , und noch mehr zum Tanzen , zur Musik und Malerei Sinn und Geschick. —
Unter den Palästen verdienen Erwähnung : der prachtvolle , vom Kaiser Paul
anstoßende Michailoff ' sche Palast , dessen Bau
erbaute , an den Sommergarten
10 Mill . Rubel gekostet hat . Fast am Ende der Stadt dehnt sich der taurische
Palast mit seinen wunderschönen Gärten aus , der von Porcmkin erbaut und
bewohnt , und während seiner Abwesenheit von Katharina vergrößert und ver¬
schönert wurde . Alle Paläste , wie auch die meisten Häuser , sind mit dünnen,
wegen Kunst
schwarz - oder grünlackirten eisernen Platten gedacht . Schenswürtig
und Naturschönheit sind auch die Lustschlösser oder Sommerresidenzen . Zarskoje - Sel, ', ( s. d.) sKaisershofj , KacharinenS Lieblingsaufenrhalt , fand der Prinz
Heinrich von Preußen bei einem Besuche , denen diesei Monarchin ablegte , so schön,
daß er auf ihre Frage : wie ihm dies Lustschloß gefallen habe ? lakonisch antwortete:
Es hat nur Einen Fehler ; und welchen ? — daß es kein Futteral hat . — Vier
s ( . d.) , der Sommeraufenthalt
Werst weiter von der Vtadt liegt Paulowsk
der verst. Kaiserin Maria . Gatschina liegt -10 Weiss oder beinahe 7 deutsche Mei¬
len von St .-Petersburg ; Oranienbaum mit 2 Lustschlössern liegt am kronstadtidem
schen Busen . Der Weg nach dem Lustfchlosse Peterhof , das an der See
einer
Stadt
der
aus
Austritte
dem
nach
gleich
ist
,
liegt
Hafen Kronstadt gegenüber
der reizendsten , indem er sich einige Werst lang durch kleine Lusiwälter und Gär¬
ten mit den herrlichsten Anlage » und Wasserpartien hindurchzieht , die außerdem mit
den schönsten Lusthäusern und Tempeln aller 'Art ausgeschmückt sind. Das schöne,
auf einer beträchtlichen Höhe gelegene Lustschloß enthält in seinen großen Gär¬
nennen kann , ins¬
ten , Parks und Alleen Alles , was man bewundernswürdig
besondere mächtige , hohe Springbrunnen . Das Peter -Pauls -Fest wird hier je¬
des Zahr den 29 . Juni mit großem Pomp und Ergötzlichkeiten aller Art begangen;
am glänzendsten geschah dies nach dem tilsiter Frieden 1807 dem franz . Gesandten,
.( Stcininsel ) war der
- Ostrow
General Savary , zu Ehren . — Kamennoy
gewöhnliche Sommersitz
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Wenn man tn den kleinsten Städten Rußlands oft 9 — 10 Kirchen und bis¬
weilen noch mehre findet , so wird man sich nicht wundern , wenn man
deren in
Petersburg fast gegen 100 mit noch weit mehren Thürmen zählt . An Größe
und
Schönheit sind die ersten : die schon erwähnte Isaakskirche und die im
großen
Prospect gelegene , neu aufgeführte Kasansche Kirche , mit einem schönen
hohen
Thurme , nach der h. Mutter Gottes von Kasan also benannt . Obgleich
nicht
von Marmor erbaut , streitet sie doch in Hinsicht des Kolossalen und
Wundervollen
mit der Isaakskirche um den Vorzug . Das Schiff und die Kuppel
der Kirche
werden von 56 Granitsäulen mit Capitälern von Bronze getragen , der
Fuß¬
boden ist von verschiedenartigem Marmor , die Stufen zum Chor sind
von Por¬
phyr und mit einer silbernen Galerie umgeben ; unter den vielen darin
befind¬
lichen Gemälden der Heiligen ist besonders das der Mutter Gottes zu
nennen.
Unter den Thürmen ragen der Festungsthurm
jenseits und der Adniiralitätsthurm diesseits der Newa wegen ihrer Höhe und Schönheit
hervor . Beide
sind pyramidenförmig gebaut und zur größer » Hälfte mit Platten des
feinsten
Goldes belegt , sodaß das Auge , bei den darauf fallenden Sonnenstrahlen ,
ihren
Glanz nicht lange ertragen kann ; sie gewähren die schönste Ansicht , wenn
man
sich mitten auf der Newa befindet ; der fast überall sichtbare
AdmiralitätSthurm
dient vielen schnurgeraden , Hauptstraßen tief in die Stadt und aus der
Stadt
zum Richtungspunkte . Öffentlicher Gottesdienst wird in 15 Sprachen ,
nach 11
verschiedenen Glaubensbekenntniffen , gehalten , und in den Hauptkirchen mit
außerordentlichen Ceremonien . Orgeln und andre Musik findet man in keiner
russischen Kirche , aber desto mehr wird der Andächtige durch ein
vollständiges
Sangerchor
angezogen . Es findet keine Rangordnung
statt ; der Fürst steht
neben dem Bauer , der General unter Soldaten , wo ein Jeder , ohne
Rücksicht
auf die Umstehenden , so oft er will , das Kreuz über sich schlägt und
aus die
Knie fällt , indem er den Boden oft mit der Stirne berührt , wobei
er sein
„llospocki » poinUIu ) " (Herr sei mir gnädig ) wol einige 100 Mal
hermurmelt.
Sitze findet man in keiner Kirche ; Jeder steht, wo er will , kommt und
geht,
wenn 'ü beliebt . Unter den Kirchen fremder Nationen zeichnet sich die
katholische
aus , in welcher abwechselnd in deutscher , französischer und polnischer
Sprache Got¬
tesdienst gehalten wird ; sie ist nach dem Muster der Peterökirche in Rom
erbaut.
Die Lutheraner haben 5 Kirchen : 3 mit deutschen Schulen verbundene
deutsche K .,
1 schwedische und 1 finnische. Auch die Holländer , Armenier :c. haben
eigne Kirchen.
Die reformirte Kirche hat einen deutschen und einen franz . Prediger . Für
die Pro¬
testant . Cadctten sind deutsche lutherische Prediger angestellt . Die
Mohammeda¬
ner haben ein Bethaus . Unter den Klöstern verdienen Erwähnung : 1)
das Alexander -Newsky -KIoster (s. Alexander
- Newskoi ) , der Aufenthalt des Metro¬
politen , welches in einem silbernen Grabmal die Gebeine des h . Alexander
enthält;
2 ) dassogep . Smolnüi -Nonnenkloster , welches die Kaiserin Elisabeth
gestiftet , und
mit welchem die Kaiserin Katharina ei» Erziehungsstift adeliger Fräulein
verbun¬
den hat , das die verst. Kaiserin Maria dirigirte . — Noch sind
merkwürdig : auf
dem großen Marktplatze ( Gostinnoy -Dwor ) das 2 Stockwerk hohe , mit
Magazinen
und Läden versehene Hauptgebäude , das 4 Stunde im Umfang hat und
mü s. Ne¬
bengebäuden einer kleinen Stadt gleicht ; die große Stückgießerci auf dem Stück¬
hofe ; hier sieht man in einem kleinen niedrigen Hause durch ein Gitter die
Schlacht
bei Pultawa in Mosaikarbeit , ein seltenes Kunstwerk . 14 Werst von
der Stadt
liegt an der Newa die kaiserl . Porzellanfabrik , deren Fabrikat dem franz
. nichts
nachgibt , aber viel theurer ist. ImAllgemeinen will das Fabrikwesen in
Petersburg,
so viel es auch hier Fabriken aller Art gibt , keinen festen Fuß
fassen . Ani besten ge¬
deihen die Branntweinbrennereien , welche der Krone 100 Mill . Rubel jährl .
Pacht
g ben . — Zu den öffentlichen Merkwürdigkeiten
gehören noch : das große Se-
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natsgebäube ; das der h. Synode ; die Reichsbank ; der Ostrog oder Zuchthaus;
, wo die Knute gegeben wird . Sehenswerth sind die Schiffs»
derarnieSünderplaß
werfre , wo sogar Dreidecker von 80 Kanonen vom Stapel gelassen werden . ?ln ihrer
Seite längs der Newa herunter rieht sich der Galeerenhof , eine der schönsten Stra¬
ßen , die bloß von Engländern bewohnt wird ; auch befindet sich daselbst ihre Kirche.
An russischen , franz . und deutschen Buchhandlungen und Privatdruckereien ist kein
Mangel ; doch ist die Censur in Absicht philosophischer und politischer Schriften,
sowie hinsichtlich der Religionüverhältnisse , sehr streng . — Handel und Schiff¬
fahrt sind von der größten Wichtigkeit ; denn aus allen Ländern Europa 's , wie auch
aus Amerika , kommen jährl . über 1100 Schiffe an und gehen dahin ab ; man sieht
von Apfelsinen u. a . Früchten , die alsdann
z. B . im Sommer Schiffsladungen
sehr wohlfeil sind , aus Portugal ankommen . Doch werden Schiffe , die tiefer als
7 Faden gehen , zu Kronstadt in Lichtersahrzeuge abgeladen . Den Handel ins
Innere , nach Sibirien und China hat die moskcwische Kaufmannschaft fast aus¬
schließend. Nächst den Wohnungen ist die Theurung der Lebensmittel , besonders
des Fleisches , groß , weil diese Artikel , wie auch Obst und Melonen , aus den mitt¬
lern und südlichen Gegenden des Reichs herbeigeschafft werden ; Fische hingegen,
von denen im Winter auf dem Fischmarkte ganze Berge gefrorener aufgehäuft wer¬
den , sind sehr wohlfeil . Man trinkt außer den franz . Weinen griechische und mol¬
dauische . Die unfern von der Stadt wohnenden deutschen Colonisten versorgen
ihre Bewohner mit guter Tischbutter . Vergnügungen aller Art werten durch die
Liebe zur Geselligkeit und durch Gastfreiheit sehr befördert ; dazu bieten die Hand:
1) das große prächtigeOpernhaus , woin russische , deutsche und franz . Vorstellun¬
gen abwechseln ; auch gibt es noch andere Theater . 2 ) der musikalische Clubb , wo
die vollständigsten und herrlichsten Concerte ausgeführt werten , denn Musik wird
hier vorzüglich geschäht ; der Tanzclubb ; der große Bürgerclubb , welcher mehrals
1000 Mitglieder zählt ; der amerikanische , englische u . a . 3 ) Im Winker die
Schlitten - und im Sommer die Wasserfahrte » auf der Newa nach den verschiede¬
nen Inseln und Gürten , aus welchen man oft , im Vorbeifahren , durch die schöne
Hornmusik überrascht wird , die in der Ferne einer gedämpften Orgel gleicht . Diele
Straßen sind mit Canälen , die schöne Kaien zu ihrer Seite haben , durchzogen.
Berühmt ist die schiffbare Fomanka , welche , wie die Moika , die 4 Brücken von
Gußeisen hat , östlich aus der Newa entspringt ; beide Flüsse ergießen sich in den
der Stadt sind sie von schönen Granirkais mit
finnischen Busen . Innerhalb
eisernen Gittern eingefaßt . In der Mitte von beiden stießt der Katharinencanal.
4 ) Gibt es große Caffee - und Speisehäuser mit Billards (auch Orgeln ) . Das
hat hier eine ganz andre Gestalt als in andern großen Städten.
Straßcngetümmel
Die prächtigen und glänzenden Equipagen mit ihren bärtigen Kutschern und12jäh(aus dem Wege ) vor
rigen Knaben von Vorreitern , die unaufhörlich ihr
sich herkreischen , das immerwährende Ausrufen von Obst und andern Waaren,
das Gewimmel des gemeinen , zum Theil berauschten Haufens , der sich bisweilen
Demonstrationen mit Faustschlägen macht , ziehen die Aufmerksamkeit des Frem¬
den auf sich. Das Klima ist streng ; doch steigt die Kälte von der Mitte des Dec.
bis zu Ende Jan . selten über 15 Grade R >aumur . Sie steht gewöhnlich 10 Grad,
unter 5 Grad fällt sie selten . Es gibt aber auch Winter , wosie2K — 28 , jabis30
dauert fast 5 Monate ; doch werten manche
Grad zunimmt . Die Schlittenfahrt
Winter von einem 14tägigen Thau - und Regenwetter unterbrochen . Die schönste
Sommerzeit , die hierunter dem 60 . Grade ebenso angenehni ist als in Sachsen,
dauert in der Regel 3 Monate . Die große Wärme über 20 Grad hält selten lange
an . — Noch ist zu bemerken , daß die übertriebene Zahl von Kirchen - , Krön - und
Rikterfesten , an welchen nicht gearbeitet wird , der Nation fast die Hälfte des Jahres
rauben . S . Storch 's „Gemälde von St .-Petersburss " ; „ Kunst und Alterthum in
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St .-Petersburg " , von Ferd . Hand ( I . Bd . , Weimar 1827 ) ; des Arztes A . D.
Granville „ 8t . I' el «n,<iburp . F joimuil » k iravels to sinl irun , tlisi (ä-ipital"
(2Bde ., London 1828 ) ; Duprä te St . - Maure , „ I/beimitv
kn ^ iv" (Paris
1829 ; deutsch, Leipz. 1830 ) ; v. Lüdeiuann s „ Petersburg , wie es ist" (Dresden
1830 ) und Paul Wvignine ' s „ Ill '>>l.' iipi . ,Ie.>i » bjet,<i Ik!i plu ; reiiuirguablcs
cle
8t . - I' <tvob . ei cke se.-i «aiviroin, " (PekerSb . 1816 — 1g ) ,
Petersgroschen
(
Peterspfennio
) , eine Abgabe , die England vom
8 . Jahrh , an bis auf Heinrich VII I. (gest. I5t7 ) an den Pabst entrichtete . Der
angelsächsische König Ina soll sie 725 dem Papste zuerst in der Absicht zugestanden
haben , daß davon eine Psianzschule engl . Geistlichen zu Rom , und die daselbst be¬
findlichen Grabmäler Petri unk Pauli unterhalten würden . Sie wurde durch
Einsammlung eines Penny von jedem Hause alljährlich am Peterstage ausgebracht,
und überstieg »n 13 . Jahrh , das Geldeinkommen der Könige von England um ein
Bedeutendes .
L.
Peterskirche
, s. Ro m.
Peterwardein
45( " 15 ' 40 " N . Br . , 37 ° 34 ' 15 " L.) , Lstreich. Fe¬
stung vom ersten Range , im slawonischen Militairgrenzlande , Hauptort des peterwardeiner Regimentsbezirks , Witz des slawonischen Generalgrenzcommandos,
des militair . Appellationsgerichts :c„ mit 8850 Einw . , liegt auf dem rechten Ufer
der Donau , 13 Meilen von Belgrad , in der Rahe von Karlowih und Salankemen.
Hier lag wahrscheinlich die römische Pstanzstadt Ac,i „ u »o,n „ , die während der
Völkerwanderung zerstört , von den Magyaren wieder aufgebaut , 1526 von den
Türken erobert , aber nach den Siegen der Ostreicher 1687 verlassen wurde.
P . wird zur Hälfte von der Donau eingeschlossen , die in der Nähe 2 Insel » und
starke Krümmungen bildet . Die größere oder Eugeniinsel zieht sich bis Karlowitz
hinab und ist, wie das gegenüberliegende Ufer der Donau , mit VerihcitigungSwerken versehen , die mehr als 10,000 M . Besatzung (mit der Festung ) erfodern.
Die Festung wird in die obere , auf einem Hohen Felsen gelegene , und in die un¬
tere , welche die erstere mit weitläufigen Werken umschließt , getheilt . Alle Gräben
der untern Festung können leicht unter Wasser gesetzt, die obere aber durch eine
hydraulische Vorrichtung mit gutem Wasser versehen werden . Berühmt ist P.
durch den Wieg, welchen Eugen
von Savoyen
hier am 5 . Aug . 1716
über den Großvesier Haly erfocht . Die Türken hatten die Venetianer in Morea
überfallen und , ÖstveichS Vermittelung von sich weisend , Venedigs Allurte » , den
Kaiser , genöthigt , Truppen nach Ungarn zu senden . Unbedeutende Streitigkeiten
zwischen den Grenzbehörden führten bald den Bruch herbei . Eugen kannre die
Kriegsmanier
der Türken und trieb zur möglichsten Eile , um ihnen zuvorzu¬
kommen . Inzwischen zog der Großvezier mit mehr als 150,000 M . , worunter
70,000 M . Kerntruppen , gegen Belgrad und stand am 2 . Aug . bei Karlowih.
Eugen konnte ihm nur 60,000 Mann entgegenstellen , aber ein entscheidender
Schlag mußte geschehen. Die Recognoscirung des Lagers der Türken , bei Karlow >tz am 2 . Aug ., lockte sie bis P . , welches sie ausfoderten . Hierauf gingen die
Dstreicher in der Nacht vom 4 . zum 5. Aug . über die Donau und stellte» sich un¬
ter dem Geschütze von P . hinter alte , verfallene Linie » ( die Taprara ' schen genannt ),
den türkischen Posten zum Theil aus Pistolenschußwcite gegenüber , auf . Die
östreich. Infanterie stand in 2 Treffen hinter den doppelten Linien , die Reiterei
und 7 Bat . Fußvolk unter Alovar und die von Würtembevg bildeten den linken
Flügel . Die Türken waren aus ihrem Lager vorgegangen und hatten sich, wie
gewöhnlich , ordnungSlos den Kaiserliche » gegenüber eingegraben . Um 7 Uhr
griff der östreich. linke Flügel mit Erfolg an . Bald aber trat bei deni Fußvolke,
welches sich beim Hervorbrechen aus den Linien , der Nahe der Türken wegen , nicht
gehörig entwickeln konnte , Unordnung ein. Diese wurde vom Feinte benutzt >n>
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binter ihre zweite Linie zurückgeworfen . Da aber die östr.
die östr. Infanterie
Reiterei die türk . in Schach hielt , auch im Vortheile blieb , und da die Ianirscha«
re » durch unbesonnenes Vordringen den Flügel bloßgaben , ließ Eugen einen Theil
der Reiterei abschwenken und einbauen . Sein fliehendes Fußvolk , vorn Geschütze
der Festung gedeckt, ordnete sich wieder zum Kampfe ; die Türken hingegen , welche
von ihrem vielen , aber schwerfälligen Geschütze nur 3 Batterien aufzuführen ver -.
stände » , gericihen in Verwirrung und flohen hinter ihre Verschanzungen , die so
planlos angelegt waren , daß hier die Niederlage vollends entschieden ward . Die
Türken verloren 6006 M . lind 104 Stück Geschütz. Eugen schrieb um Mittag
in Haly ' s Zelle , welches mit dem ganzen Lager nebst reicher Beute den Ostrei¬
chen , in die Hände siel, seinen Siegesbericht . Halt ) selbst, derveimeintliche Urheber
des Kriegs , und der berühmte Ianttscharen -Aga Mehemed waren geblieben . —
Eugen führte sein Heer , das einen Verlust von 4000 M . erlitten hatte , über die
Donau zurück zur Belagerung von Temeswar . Anders hätten neuere Strategen
5.
gehandelt , doch auch er mochte seine Gründe haben .
) , s. Haiti.
(
Alexandre
Petion
) de Villeneuve , geb. zu Thartres 1759 und Advocat da¬
(
P e- tion Ierome
selbst, wurde von s. Vaterstadt 1789 zum Abgeordneten des 3 . Standes bei der
gewählt . Gut gebildet und einnehmend , dabei geachtet als
Nationalversammlung
ein rechtlicher Mann und ausgezeichnet durch Beredtsamkett , erlangte er bald einen
gewissen Ruf . Dies und sein unternehmender Charakter zog ihn tief in den Strom
der Revolution . Bei Gelegenheit der königl. Sitzung ani 23 . Juni 1789 erklärte
er sich gegen den von , Könige versuchten Machkgebrauch . Als Elubbist und Mit¬
glied des erstell SicherheitsausschusseS stritt er für die republikanische Partei mit
Heftigkeit . 1791 übernahm er eine Sendung nach England , um mit den brit . Revolutionsmännern gemeinschaftliche Pläne zu überlegen . Als Präsidenten des pa¬
zu einem der3 § omriser CriminalgerichiS ei nannte ihn die Nationalversammlung
Missaire , welche den König von Varennes zurückführen mußten (23 . Juni 1791 ),
wobei er sich gegen den Monarchen nicht mit der Achtung und Schonung betrug,
welche Barnaoe und LakoumMaubourg , die beiden andern Commiffaire , beobach¬
teten . An Bastln ' ? Stelle ( d. 1 !. Nov .) zum Maire von Paris gewählt , begün¬
stigte er die aufrührerischen Bewegungen des jakobinischen Pöbels , und s. Anschlagszcttel sollen den Aufstand der Vorstädte SmAnioine und St .-Marceau am
von Paris ent¬
20 . Juni 1792 veranlaßt haben . Die Departementsverwaltung
hob kiesen vom
setzte ihn daher d. 6. Juli s. Amtes . Aber die Nationalversammlung
Könige genebmigten Beschluß schon den 15 . Juli auf , nachdem P . vor den Schran¬
ken sich nicht sowol vertheidigt , als Schmähungen gegen den Hofund dessenZlnhänger ausgestoßen hatte . Den Tag darauf war das Bundesfest . Der König war
mit s. Familie zugegen und wurde beschimpft ; aber auf den Hüten des Volks las
man mit Kreide geschrieben : ,,Es lebePiion !" Am 3 . Aug . verlangte er von der
des
im Namen der Seetioncn von Paris die Entthronung
Nationalversammlung
Königs ; doch widersprachen einige Seetioncn diesem Gesuche. Als der Ausstand
am 9. u. 10 . Aug . den Thron umstürzte , befand er anfangs sich im Palaste , wohin
er vom Könige berufen worden war ; nachher wurde er in s. eigne » Hause von den
Aufrührern bewacht . Seitdem hörte er auf , das Idol des Volks zu sein. Danton,
Marat , Robespierre entzogen ihm die Gunst des großen Haufens . Vergebens suchte
Einhalt zu thun . Als der Convent zusammentrat , war
er de» Septembermorden
P . der erste Präsident desselben. Als solcher sprach er d. 21 . Sept . 1792 die Auf¬
hebung des Königthums aus und bildete ( 11 . Oct .) mit Brissot , Danton , Barn re,
SieyeS , Thomas Payne , Vergniaud und Genfonue den Ausschuß , welcher die Ver¬
fasst,ngSform der Republik entwerfen sollte ; auch ward er ( 18 . Oct .) wieder zum
Maire von Paris gewählt . Mit leidenschaftlicher Erbitterung sprach er jetzt auf
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der Tribun » gegen den König ; zugleich trat er gegen Robespierre öffentlich auf.
ließ den 1». Nov . eine Rede und einen Brief erscheinen
, der viel Geschichtliches
über das Z . 1192 , insbesondere über Robespierre , Marat , Drissot und ihn selbst
enthält . Zm Jan . 1193 stimmte er sür den Tod Ludwigs XVI . , jedoch zugleich
für dessen Recht , an das Volk zu appelliren , was ihm in der Folge zum Verbre¬
chen gemacht wurde . Darauf arbeitete er sehr thätig in dem am 26 . März 1193
errichteten WohlsahrtS - und Vertheidigungsausschusse , zu dessen Mitgliedern auch
DteyeS, Cambacör, S und Rvbespierre gehörten. Hier ward s. Kampf mit Ro¬
bespierre , vorzüglich seil dem 10. April , ein KampfaufTod
und Leben. Er wollte
die entscheidende Stimme im Ausschusse führen und das Schreckenssystem mildern.
Aber Robespierre und Danton siegten . Sie benutzten die Erklärungen des Ge¬
nerals Miaczmüki , der P . als Mitwisser von Dumouriez ' s Planen angab , um
eine Untersuchungscommission gegen ihn niederzusetzen. Man decretirte hierauf
seine Anklage den 2 . Zum , und den 28 . Juli 1193 ward P . nebst Buzot , Lanjuincus und 11 Andern , die , wie er , der Aufsicht der Gendarmen sich entzogen hat¬
ten , für einen Landesverräther erklärt . Der Eonvcnt sprach aber erst den 3 . öct.
gegen ihn und 5,2 Deputiere den Haftbefehl aus . Er irrte lange in der Bretagne
und an den Ufern der Gironde herum . Endlich fand man ihn , Buzot und SalleS,
im Juli 1191 Hungers gestorben oder ermordet , halb von Thieren aufgefressen , in
den Ebenen des Deport , der Gironde bei St .- Emilion . Englische Schriftsteller
nennen ihn den talentvollen , tugendhaften , unbestechlichen Petion . Verschieden
urtbeilen über ihn Mercier , Mad . Roland , Frau v. Gcnlis und Berti and de Molevtlle . Unstreitig war P . ein von Leidenschaft und Stolz verblendeter Republi¬
kaner , dem sein Einfluß aufs Volk den eiteln Wahn einflößte , die Revolution in
ihrem Gange aufhalten und die Republik auf einem von Verbreche » und Leiden¬
schaften durchwühlten Boden ohne Religion und Sitten befestigen zu können.
Petition.
Wenn der Zweck und das Wesen constitutionnellcr Einrichtun¬
gen darein gesetzt werden muß , dem Gesetze die Herrschaft zu sichern und die öffent¬
liche Gewalt vor Abweichungen in das Willkürliche zu bewahren , so muß eine Form
gegeben sein, in welcher die Bürger nicht bloß individuelle , sondern gemeinschaftliche
Bitten , Wünsche und Beschwerden aussprechen und jeder Autorität im Staate vor¬
tragen , auch unmittelbar an die Stufen des Throns bringen können . Es ist eine
nothwendige Ergänzung der ständischen Verfassung und der Verantwortlichkeit der
Beamten , und ohne sie fehlt es derPreßfrechcit , welche immer nur die Ansichten ei¬
nes Einz -lnen aussprechen kann , an der erfoderlichen Unterstützung und Berichti¬
gung . So leicht es auch scheint, die Ansichten der Menge , welche i» der Petition
ausgesprochen werden sollen, irre zu leiten , so ist doch die Öffentlichkeit der Erörte¬
rung , welche damit nothwendig verbunden ist, gerade das Mittel , Vorurtheilen und
Irrthümern
entgegenzuarbeiten , und durch die Druckerpresse hat unsere Zeit einen
auch in dieser Beziehung nickt genug zu schätzenden Vorzug vor dem Alterthum , in¬
dem sie der öffentlichen Erörterung gemeinschaftlicher Angelegenheiten einen viel
größern Umfang gibt , sie nicht in bloß mündlicher Rede verhallen läßt , und sie daher
einer größern Reife fähig macht . Zm alten Frankreich war Etwas der Art gegeben,
obwvl e« nur bei Zusammenberufung der Reichsstände vorkommen konnte , welche
in dem Zeiträume von 1614 — 1189 nicht stattfand . Indem sich nämlich die 3
Stände zur Wahl ihrer Deputirten versammelten , setzten sie zugleich in jedem L) beramcsbezirk eine Darstellung ihrer gemeinschaftlichen Bitten und Beschwerden ( Laliier cle z; ries -i et clo klols-iimo -.) auf , welche einer allgemeinen Zusammenstellung
der LandeSgebrechen und Wünsche bei dem Reichstage selbst zur Grundlage dienen
sollten . Seit Napoleons Regierung ist Das verschwunden , und nur in England ge¬
nießen die Bürger noch das Recht , sich zu versammeln und über gemeinschaftliche
Bitten und Beschwerden zu vereinigen . Es ist nur , um den Gefahren einer solchen
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Versammlung vorzubeugen , seit Karl H . ( 1682 ) erfoderlich , daß wenigstens 8
Friedensrichter der Grafschaft ihre Zustimmung dazu gegeben haben , wenn eine
gemeinschaftliche Vorstellung von mehr als 20Personen unterschrieben werden soll.
Sie darf nicht von mehr als 10 Personen übergeben werden , und muß , wie sich ver»
steht , in Ton und Inhalt sich auf ehrerbietige Vorstellungen und bescheidene Bitten
beschränken . Die Versammlung selbst muß ruhig , ohne die geringste Drohung oder
Gewaltthat geschehen, und sobald die geringste Besorgniß deßhalb entsteht , kann sie
von der Obrigkeit durch Verlesen der Ausruhracte zerstreut werden . In Absicht auf
die Versammlungen im freien Felde oder auf öffentlichen Plätzen wurden 1819 ei¬
nige Vorsichtsmaßregeln nöthig gefunden und vom Parlament auf5 Jahre beschlos¬
sen. Niemand darf z. B . bewaffnet dabei erscheinen ; es sollen nur die Einwohner
eines Kirchspiels zusammenkommen ; sie sollen 6 Tage vorher angezeigt werden , das
Gesuch wenigstens von 7 Hausvatern unterzeichnet sein ic. Die Friedensrichter
können auch zu große Kirchspiele von mehr als 20,000 Einw . in Distrikte von
10,000 abtheilen , damit die Versammlungen nicht zu zahlreich werden . Es sind
indessen vor diesemGesetze viel größere Versammlungen gehalten worden , ohne daß
37.
sie der öffentlichen Ruhe einige Gefahr gebracht hätten .
t r , eins der englischen Derfassungsgesetze , näm¬
? <- t i t i n „ o ! r i
von 1627 unter Karl I., wodurch erklärt wurde , daß kein
lich eine Parlamentsacte
engl . Unterthan irgend eine Abgabe zu entrichten , oder irgend einen Dienst zu lei¬
sten schuldig sei, wenn nicht das Parlament eS genehmigt habe ; daß er auch, wenn
gezogen
er in einem solchen Falle sich weigere , deßhalb nicht zur Verautwonuug
werden könne . Die Unterthanen sollten auch nicht mit Soldareneinquartierung
37.
belästigt werden .
? v t > t i o x>r i n e I p i i (Erschleichung des Beweises ) ist der Fehler im
Beweisen , vermöge dessen man Etwas aus einem Grunde zu beweisen sucht, der
eben noch selbst des Beweises bedarf . (S . Beweis .)
, z>clit <» l » ,,,,
Rechtsmittel
, petitorische
Petitorienklagen
sind solche gerichtliche Verhandlungen , wobei es auf das Recht selbst, das Eigen¬
rc. ankommt ; dagegen bei den
thum einer Sache , das Recht zu einer Servitut
possessorischen Rechtsmitteln nur der bisherige Besitzstand aufrecht gehalten und
37.
entschieden wird .
a (Francesco ) , Dichter und Gelehrter , die Zierde des 14 , Jahrh .,
Petrarc
war von florentinischen Ältern zu Arrezzo in Toscana 1304 d. 4 . Juli ( n. A . d. 20)
geb., und erwuchs zu Ancisa in Val d' Arno , Pisa , Cai pentras und Avignon , wel¬
ches damals die päpsil . Residenz ivar . Die Reize der Gegend von Avignon regten
s. Phantasie ungemein an . Er studirte dann die Rechte zu Montpellier 1318 und
zu Bologna 1322 , liebte aber weit mehr das Studium der alten Classiker , obwol
ihm s. Vater manchen inö Feuer warf . Er verließ daher mit Bologna auch diese
Wissenschaft gleich nach dem Tode s. Vaters , kehrte 1326 nach Avignon zurück
und trat in den geistlichen Stand . Genie , Fleiß , Gelebrsamkeit und Beredtsamkeit verschafften ihm bald einen Namen , sowie ihn sein Äußeres zum Lieblinge der
Damen und Vornehmen machte . Durch einige Pfründen nicht sehr gebunden,
folgte er s. Genius , der ihn zu den Wissenschaften antrieb . Sein Aufenthalt war
abwechselnd zu Avignon , Earpi , Parma , Selvapiana , Mantua , Mailand , Padua,
Verona . Venedig , Rom , Vaucluse und Linkern » , einem Landguts bei Mailand.
Außerdem - machte er viele Reisen , z. B . 1333 in die Rheingegenden , und besuchte
mehre franz . , flandrische und deutsche Städte . Wir lesen s. anziehenden Reisebe¬
richte , z. B . über Köln , in s. ,,Freundschaftlichen Briefen " ( „ kPiniolre tamN -,rc .<i" ) .

Dann

ist er auch

Spanien

umfahren

und

hat England

gesehen

, worüber

sich jedoch keine Nachrichten finden . Später übernahm er Geschäftsreisen und Bot¬
schaften in StaatSgeschäften nach Neapel , Venedig , Avignon (in Begleitung des
28 *
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bekannten Cola di Rumzi ), Paris und Preg . (Geistliche und weltliche Große schäl¬
te,I chi, lingeniein und überhäufte » ihn mit Beweise » ihres Wohlwollens , besonders
Kaiser Kai ! I V. . der ihm den Titel eines Pfalzgrafen verlieh und Briefe mit ihm
wechselte. An ihn schrieb P . patriotische Wünsche oft mit schonungsloser Freun, ',,
ibuikcii ; denn er lieble s. Vaterland glühend . Besonders bemühte er sich im Ein;
Verständnisse mit Clemens Vl . , diesen zur Vereinigung der (kneifen und Gibelinen
zu vermögen . Da er frei von bindenden Ämtern blieb, so konnte er sich desto ausgebreitetere Verdienste um die Wissenschaften erwerben . Er machte durch (. Schrift
ten s. Gelehrsamkeit gemeinnützig und eröffnete Andern die Duelle » derselben , die
Schriften der Classiker . So zog er Cicero ' s „Briefe an s. freunde " aus dem
Staube , legte mit grossem Sammlerfleiße
eine Manuscripteiisamnilung
an und be¬
förderte mit Boccaccio das Studium
der griech. Sprache in Vollen , die er selbst
erst spätei ' und nur unvollkommen erlernte . Darum gebührt ihm unter den Wiederherstellern der alte » Literatur eine der ersten Stellen . Die alten Philosophen,
Historiker und Dichter , so viel er bereit kannte , bakte er mit Besiegung unendlicher
Schwierigkeiten , die aus dem damaligen Mangel an Hülfsguellen entsprangen,
studirt ; und er besaß bessere pkilosophische Einsichten , auSgebreitetere GcschichiSkennt » ,sse und einen feinern Geschmack als alle s. Zeitgenossen . Besonders zog ihn
die praktische Philosopbie an . Auch suchte er in s. Schriften , die er in einer sehr
lebendigen Schreibart , in Dialoge », abfaßte , Lebensweisheit zu verbreite ». Hierher
gebort z. B . die Schrift : „ lkr I, 'i>ir >l,i * utriiv -gur !<>>lunar " . stiicht minder er¬
forschte er die alte Geschichte , vorzüglich beachtete er die alten röm . Denkmäler , für
deren Erhaltung er kräftig sprach ; deßkalb begann er auch eine Sammlung von Kaisermünzen . Die beispiellose Huldigung , die man ihm wahrend s. Lebens zollte, grün¬
det sich am meisten aus die alterikümsiche Gelehrtheit s. lat . Schriften . Seine hi¬
storischen Schufte » zeugen van großer Belesenheit . Auch schrieb er eine „Anlei¬
tung zu einer Reise ins gelobte Land " . Zwar trägt s. Latein , in welchem er diese
Werke schrieb , die Spuren s. Zeit ; aber welcher Billige wollte ihm dies nicht ver¬
zeihen ? -strich! minder als Philosophie und Historie liebte er Poesie . Talent und
Studium bildeten ihn zum Dichter . Zu Vorbildern hatte er die Asien und Neuern:
Virgil und die Provcm aldichter . (Dante scheint er nicht nach s. ganze » Wende
gewürdigt zu haben .) Wo ward er , selbst reich an Phantasie und gern in der Ein¬
samkeit schwärmend , Dichter . Seine lat . Gedichte sind zwar nicht musterhast,
wie die der Alten , aber für s. Zeit vortrefflich , und erregten großes Aufsehe » . Es
sind Eklogen , poet . Briefe und ein Heldengedicht , „ Afrika " , das s. Lieblmgvkelden Scipio feiert . Zwar ward es nicht vollendet ; dock brachte es ihm den poeti¬
schen Lorberkranz , den er z» Rom ausdem Capikol am ersten Dstertage 1341 unter
große » Feierlichkeiten empfing . Mit Unrecht zog er es s. übriger Gedichten vor.
Sem Ruf durchdrang Italien und die benachbarte » Länder . Indeß dankte er die
allgemeine Schätzung der Nachwelt vorzüglich s. italien . Gedichten ( besonders von
1324 — 54 ) , durch die er s. Vorgänger , die Troubadours , bei weitem übertraf.
Und was ihn bewog , in s. Muttersprache zu dichten , war ein schönes Weib , Laura
(s. d ) . Der feurige Jüngling war eben von der Universität Bologna nach Avignon
zurückgekommen . An einem frühen Morgen der Charwoche (6. April 1324 ) ging
er , s. Gewohnheit nach , in die Kirche der h . Clara , zu beten . Da erschien auch
voll jugendlicher Anmuth und Würde , in gleicher Absicht , Donna Laura . Ihr
idealischeS Wesen entzückte ihn . Sein ganzes Wesen ward ergriffen von der glü¬
hendsten Liebe, welche um so mehr zunahm , da er in der Folge nicht allein an Lau¬
ras Gestalt hing , sondern auch ihr Geist ihn fesselte. Laura war auch ihm gewo¬
gen , weil sie s. Werth , s. Treue und s. Huldigungen zu schätzen wußte . (Aber nie
vergab sie ihrer Würde und Keuschheit etwas . Wie hielt ihn stets in s. Schranken;
nur dann , wenn Mitleid mit s. Sehnsucht sie ergriff , konnte sie ihm ein freuich-
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liches Lächeln oder ei» holdesWork nicht versagen . Oft wollte er sich zwar nfttGewalt losreißen , weil er wol einsah , wie sehr Liese Sä wärmere « seine geistige T hängkeit hindere . Aber er fühlte auch , wie diese Leidenschaft ihn befeuert habe , iminel
höher zu streben , mit ihre Huld zu verdienen , und ihn von andern Verirrungen ab¬
gehalten habe , wie sie ihn hinimlisclier gesinnt mache. ( S . die Canzone : „ t . emnl
,ni -, I >onn „" .) Er begab sich aus Reisen und INS Giwuhl der W elt , aber vergeb¬
liche dun nie verließ ihn dasBild der Geliebten . (S . ,,( .» » >. !,>«/ ', l, 7, und die
mcisteibafre Eanzone : „ I) i jnnn-iier in >><»» !<>" .) Er veisuchte s. Glut in de> Emsamseit zu fühlen , aber da ward s. Sehnsuchksstammc größer und strömte aus i»
Thränen lind Seufzern , welche die Haine und Hügel des Thales Vaucluse oder
Valchiusa , wo er sich größtcntheils aushielt und ernstlich studirke. wite , hallten . (S.
llk und die Sonette und Eanzonen .) Doch hielt ihn diese Liebe nicht durch¬
1aus von andern Liebeshändeln ab , sodaßcr auch einen natürliche » Sohn . der ( leb ! )
an der Pell starb , und eine Tochter hatte , die er a » einen Edelmann ve, heiralbeie.
Der tiefste Bchmerz eig «ist ibn , als er in Vei ona , wo er eben war (8 . April 1818 ).
die Nachricht von Laura ' sTode erhielt . Aber ai ^ch noch ihrem Tode hörte er nicht
auf , sie zu feiern . Nur im Alter äußerte er. daß er s. Iugendschwärmere , sich schäme, und daß er jene Gedichte , die freilich Gleichgesinnten gefielen , nicht geschrieben
haben möchte. Doch tadelte er nicht sowol s. Liebe als ihre zu große Heftigkeit , so¬
wie er überhaupt im Alter eigensinnig unk ein Verächter der Weiber wurde . Die
meiste Auskunft über s. Schwärmerei finden wir in den Schriften von ihm , die am
wenigsten bekannt sitid, in seinen lat . Briefen , in s. Aufsätze : „Mein Geheimniß,
oder von der Geringschätzung des Irdischen " (ein psychol. Meisterstück , dialogisch ) ,
und in s. Gedichte : „ Triumph des Todes " . In jenen entschuldigt er s. Leidenschaft
mit der himmlischen Vortrefflichkeit der Laura , der Reinheit s. Liebe und den Wir¬
kungen derselben zur Veredlung seines Gemüths . In diesem dichtet er, wie ihm die
scbon verewigte Laura erscheint und ihm freundlich die Hand reicht, wie sie endlich
gesteht : „Mein Herz war nie von dir geschieden" ; und wie sie durch Zurückhal¬
tung seine Flamme gemäßigt , um Beider Ehre zu retten , aber auch durch freund¬
liches Anschaue » s. Schmeiz gelindert habe . (Dgl . auch das Sonett : „ Nolei >l>><: ftlWnlo ri, >uk-ie" .) Wir freuen uns nach einem halbe » Jahrtausend die¬
ser Liebe ; denn sie war die Quelle jener bewunderten Sonette , Canzonen und Sesiinen , in welchen er Freude » und Leiden , Bewunderung und ^ chnsucht und alle
zarte Gedanken und Regungen einer poetische» , glühenden Liebe in den süßesten
Klängen einer reinen , anmuthigen und wokllautende » Spräche und in den zarteste»
Formen der Poesie verewigt hat . Er ist der Meister aller erotischen Dichter . Zwar
könnte man an mehren s. Gedichte Einförmigkeit und manche -Lpuren s. Zeitalters,
frostige Gedanken mit Anspielungen , falschen Witz , geschmackwidrige Wortspiele
lind sonderbare Beiwörter tadeln . Aber der größere Theil derselben wird immer zu
den vollendete » Meisterwerken der lyrischen Poesie gerechnet werden . In Über¬
setzungen kann man freilich die Reize des liebenswürdigen Dichters Niemals ganz
kennen lernen ; doch besitzen wir einzelne Gedickte von Gries und A . W . Schlegel
und die sämmtlichen von K . Förster in zum Theil gelungenen Übersetzungen . Die
Originale ( die viele schwer verständliche Stellen enthalten , aber auch ungemein viele
Erklärer gesunden haben , z. B . Gesualdo , Eastclvetro , Velutcllo , Taftoni u . A .)
sind über WO Mal herausgeg . worden (die vollständigste Ausg . der „ ftiin, " , nut
Tassoni 's , Muratori ' s u . A . Erklär . , 2Bde . , Padua 1827 fg.). Seine lat.
Werke sind gedruckt zu Basel 119k und 1581 , und oft einzeln . Auch in der
von Briesen,
Freundschaft war P . unwandelbar . Dies bezeugen die Sammlungen
die wir ihr verdanken , und die auch in historischer Hinsicht sehr -esenswerlh sind.
Machen gefühlvolle Liebe und treue Freundschaftuns den großen Mann als Men¬
schen werth , so muß die Kenntniß s. Religiosität diese Achtung noch vermehren , lk
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war ein Freund der h. Schriften ( derenWerth er jedoch erst im reifern
Alter recht ert
kannte ) und veröffentlichen Gottesverehrung , ein Mann von
gewissenhaftem Wandel. Man ersteht dies z. B . aus s. Testamente . Auch ehrte s. Herz ,
was s. Zeitalter
für heilig hielt . Darum fastete er gewissenhaft , vermachte einen
Theil s. Vermögens
den Kirchen , verehrte die Heiligen , insonderheit die h. Jungfrau (
auf die er ein»
schöne Canzone voll Demuth und Andacht dichtete) und die
Reliquien . Rechnen
wir zu jenen Zügen s. Geistes noch die Dankbarkeit gegen s. Lehrer ,
s. Anhänglich¬
keit an s. Gönner und s. Gefälligkeit gegen Jeden , dem er dienen
konnte , so werden
wir uns die hohe Achtung , die er genoß, erklären können, zumal wenn
wir bedenken,
daß auch s. Äußeres ihn empfahl . Er war wohlgebildet , sehr
gewandt in seiner
Jugend , auch höchst elegant in s. Kleidung is. „V .1I . vpttt ." , IX ) , eitel,
und spielte
die Laute . So vielumfassend s. Talente waren , so groß und
gemeinnützig war auch
s. Fleiß . Wir müssen ihn bewundern , daß er bei so vielem Lesen
, so vielen Reisen
und anderm Zeitverluste so viel geschrieben hat . In sein« späte
Lebenszeit gehört
s Reise nach Rom zur kirchl. Jubelfeier , die Wiedereinsetzung in
seine verlorenen
Güter durch die Stadt Florenz und vergebliche Einladung derselben
zu Annahme
«ner Lehrerstelle an der neuerrichteten Universität , sein Abgang nach
Italien nach
Cleinenö 's VI. Tode , s. ausgezeichnete Aufnahme bei Galeazzo Visconti
in Mai¬
land und Karl IV . in Mankua , die durch ihn bewirkte und längst
ersehnte Verle¬
gung des päpstl . Stuhls nach Rom unter Urdan 1361 , und seine
Vermittelung des
Friedens zwischen den Carraras und Venetianern , 1313 . P . starb 1314 ,
vermuth¬
lich in der Nacht zum 18 . Juli , aufbeut Dorfe Arqua beiPadua ,
wohin er sich zu¬
letzt zurückgezogen hatte . Man fand ihn früh entschlafen in
s. Bibliothek , mit den»
Kopse auf ein Buch gestützt. Sein Leichnam wurde mit einer
vornehmen Beglei¬
tung zu Arqua feierlich beigesetzt, obwol er alleFeierlichkeiten verbeten
hatte . Seine
kostbare Büchersammlung harte er der Republik Venedig vermacht .
Es ist aber
Nichts davon mehr vorhanden . Die Quellen s. Lebensbeschreibung sind
meist seine
eignen Schriften : s. „Briefe ", s. sogen. „ Geheimniß " und s.
eigenthümliche „Zu¬
schrift an die Nachwelt " über s. Leben und s. Charakter . Don s.
Biographen sind die
vorzüglichsten der Abbö de Wade ( ein Nachkomme der angebeteten Laura ) ,
Tiraboschi, Baldelli , Fernow , Wismayr , Ugo Foscolo u. A . Des Pros .
Marsand zu
Padua „ Illbliotlx ^.-S I' t-lr .-irulie -n.-, " , 960 Bde . zur Gesch . des
Petrarca , deren
Dcrz . zu Mailand in 4 . erschien, hat der König vonFrankreich 1829
für s. Privalbibliothek im Louvre gekauft .
t.
Petrefakten
, s. Versteinerungen
und Urwelt.
Petrobusianer
, s. Sekten.
P e t r o n i u s. TitusPetronius
Arbiter , ein wegen seiner Ausgelassenheit
und Schlüpfrigkeit berüchtigter römischer Schriftsteller ,
ausMassilien geb . , lebte
an Nero ' s Hofe . Eine Zeit lang war er der Begünstigte des
Kaiser « und soll von
ihm als Anordner ( ,„ litte, ) seiner üppigen Feste und Lustbarkeiten
gebraucht wor¬
den sein. Allein auch er fiel zuletzt als ein Opfer der
argwöhnischen Grausamkeit
des Tyrannen , auf dessen Befehl er sich selbst den Tod geben mußte .
Wer die aus¬
schweifenden Wittenunddie Verdrehtheit der damaligen Römer
kennenlernen will,
der lese die Bruchstücke einer Wchrist („ 8 .,lsrico,i libri " ), worin
P . in Prosa und
Versen jene Schändlichkeiten schildert , und welche für die
Sittengeschichte aller¬
dings Werth hat . Andre vermuthen aus mehren Anspielungen einen
andern Vf .,
der unter Commodus eine Zeit lang in Neapel lebte . Die beste
kritische AuSg . hat
P . Burmann geliefert ( Leyden 1143 , 2 Bde . , 4.) ; eine neuere
Anton , nach der
Burmannschen
Recension (Lpz. 1181 ) ; Übersetz, von Heinse ( 1113 ) , Schlüker
(1196 ) und Gröningen ( 1804 ). Die angeblich in der neuern Zeit
aufgefundenen
Supplemente sind unecht .
»
8.
Petrus,
der Apostel , hieß eigentlich Simon und war ein galiläischer Fischer

Petrus Lombard »-

Pettrich (Famtlie )
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« gleich beim Antritte s Lehr¬
aus Dethsalda . Durch s. Bruder Andreas , den Jesu
mit diesem göttl . Lehrer
Simon
wurde
,
hatte
aufgenommen
Jünger
s.
amts unter
, Jesu , auf dessen
bewog
ihn
der
,
Einschluß
schnelle
der
bekannt . Merkwürdig ist
aller s. Habe auf
Wort er eben den reichsten Fischzug gethan hakte, mitZurücklassnng
einer der innig¬
als
und
Gefolge
im
immer
er
erschien
der Stelle zu folgen . Seitdem
(griech . Pe¬
Kephas
s>Glaubens
sten Vertrauten Jesu , der ihn wegen der Festigkeit
, ohne, wie die Papi¬
auszeichnete
Zuneigung
besondere
durch
und
nannte
tras , Fels )
zu verleihen , welche auch P.
sten behaupten , ihm eine -Obergewalt über die Apostel
in ihrer Gegenwart Erinne¬
Jesus
ihm
gab
Vielmehr
.
anmaßte
niemals
sich
selbst
heftiges Temperament ihn
deneusein
zu
,
rungen wegen derFehler und Übereilungen
derKreuzigung traf ihn der stra¬
hinriß , und noch in der letzten Schreckensuacht vor
von fern begleitet und
fende Blick des Herrn , den er in das Haus des Hohenpriesters
läuterte und
Fehltritt
diesen
über
Reue
daselbst aus Furcht verläugnet halle . Die
Herz ; sein Eifer und
glühendes
Jesu
zu
Liebe
von
und
edles
sich
an
befestigte fein
zum Wortführer s. Mits. Geistesgaben machten ihn in wichtigen Angelegenheiten
der Hilimielsahrt Jesu , wo er den
noch
Psingstfeste
am
Fall
der
war
Dies
.
apostkl
, und durch siine kraft¬
Muth hatte , das Evangelium zuerst öffentlich zu verkündigen
Rechtfertigungen vordem hohen
volle Rede mehre Tausende gewann ; ferner bei den
derChristeiigenieindegioßesGe.
Rath . Überhaupt hatte f Wort und Gutachten bei
Ältesten auf der ersten S pnode zu
wicht , und auf sein Voi halten faßten die Apostel und
für Christen aus dem HeidenJerusalem den Beschluß , daß das mosaische Gesetz
mehre Gegenden des mitt¬
Petrus
durchreiste
thuine entbehrlich sei. Wahrscheinlich
aber auch nach Rom ge¬
er
daß
;
lern und westl . Asiens als Lehrer des Christenthums
nur die in der röm . Kir¬
berichtet
,
sei
worden
gekreuzigt
61
.
kommen und dort im I
dieses Apostels
Nachfolger
als
Würde
che geltende Sage , aus welche der Papst seine
sind im griech.
LehrschreibenPetri
2
entbaltenen
.
.Test
N
des
Kanon
im
Die
.
gründet
Schreibart
In
.
gerichtet
Kleinasien
in
Sprache abgefaßt und an christl. Gemeinden
seines feurigen , von Ge¬
Charakter
den
ganz
sie
tragen
Lehre
der
und Darstellung
sorgfältigen , aber kräftigen und
danke » zu Gedanken eilenden , im Ausdrucke wenig
bl.
phantasiereichen Geistes .
LvmbarduS.
s.
,
Lombardus
Petrus
im
) , Pros . und Hofbildhauer zu Dresden , geb. 1770
(
Franz
Pettrich
erste Bildung , die er in Dresden bei
s.
dort
erhielt
,
Böhmen
in
Kreise
leiimeritzer
. Nachdem er 1803 eine Reise
Casanova und dem Hosbildhauer Knöster vollendete
Aufträge für die königl.
nach Rom auf kurfürstl . Kosten gemacht und sich »ich,er
Hofbildhauer und spä¬
zuin
Rückkehr
s.
nach
er
ward
,
Sammlungen entledigt hatte
in Marmor fehlte die¬
Arbeiten
großen
ter zum Pros . bei der Akademie ernannt . Zu
zeigt Dresden mehre
dafür
;
Neigung
die
als
Anlaß
der
mehr
sem fleißigen Künstler
Sandsteins . Die
pirnaer
des
Bearbeitung
in
Denkmäler von s. Geschicklichkeit
auf dem neusiädter BegräbnißChrichani
General
den
auf
Reliefs
mit
Denksäule
(auf dem kaihol . Kirch¬
plahe , dasnoch größere Denkmal auf den BischofSchneider
besitzt Böhmen , von woher
hofe) gehören zu s. ausgezeichnetsten Arbeiten . Mehre
und Begräbnißauoschniückiinihm fortwährend Bestellungen zu Kirchenverzierutigen
ihm gründliche Unterweisung in
gen zukommen . Seine zahlreichen Schüler danke»
sie sich bei ihren ferner » Stu¬
dem Technischen und praktische Fertigkeiten , wodurch
» Sohn , den 17 . Dec.
Vorige
des
,
.
P
dien immer empfahlen . — Ferdinand
Lehrling und Gehülfe.
Kunstwerkstätte
Vaters
des
in
war
,
geb.
Dresden
1788 zu
, seit häufigere Be¬
und
Augen
'S
Thorwaldsen
unter
Rom
in
er
Seit 1818 arbeitet
, Christus,
Marmorrelicf
Ein
.
stellungen ihn beschäftigen , unter seiner Berathung
Besifar
ein
,
schlafend
Kreuze
dem
auf
Kind
als
Christus
ein
der die Kinder segnet ,
der
auf
haben
Nacht
und
Tag
und
,
«» Marmor und namentlich ein Christuskopf
Talent gezogen , dem
ein
auf
Aufmerksamkeit
die
.
fg
1822
dresdner Ausstellung
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Thorwaldsen ' s Beifall eine rühmliche Aufmunterung zu
immer gelungenem Lei¬
stungen sein muß .
19.
Peutinge
r ( Konrad ) , ein berühmter Gelehrter , geb. 1465 zu
Augsburg
aus einer patrizischen Familie , studirte auf den
vorzüglichsten Universitäten Italiens
und kehrte als l) . beider Rechte in seine Vaterstadt
zurück, wo ihm 1193 das Syn¬
dici übertragen wurde . Als Abgeordneter von
Augsburg wohnte er mehren Reichs¬
tagen bei , die unter Maximilian gehalten wurden ,
begab sich nach dem Tode dieses
Kaisers , 1519 , nach Brügge , um Karl V. zu
bewillkommnen , und war s. Vater¬
stadt sehr nützlich; wie er ihr denn u . A . das Recht
auswirkte , Münzen zu prägen.
Er starb 1541 . Seine ansehnliche Bibliothek blieb
eine Zeit lang bei s. Familie
und kam endlich an die Jesuiten von Augsburg .
Vorzüglich hat sich s. Andenken er¬
halten durch die nach ihm benannte Charte ( „'labn !,, I'
oitiu ^ i-riuiu, " )- Diese,
wie man sonst glaubte , von unbekannter Hand aus
Marc Aurel 'ü oder dem sogen.
Antoninischen ltiunr -irinui entstandene und unter TheodosiuS
d. Gr . gezeichnete
Wegcharte gibt dieMilitairstraßen durch den größten Theil des
weströmischen Reichs
an . Konrad Celtes hatte sie in
demBenedictinerkloster .zu Tegernfee s ( . d.) auf¬
gefunden und geliehen , aber nicht zurückgegeben . Eine
solche äluz,z,a >nun,I>
rolul » war in diesemKloster 1502 noch vorhanden , und
wahrscheinlich istdiePeutinger ' jche Tafel in Wien dieselbe Charte , welche
Werinher , der Dichter deü Lebens
der Maria und Bmedictiner zu Tegernfee , uni 1190
dort verfertigt oder copirt hat.
Celtes übergab jene Charte dem P ., der sie
herauszugeben gedachte. Nach seinem
Tode aber verschwand sie auf viele Jahre ; endlich
machte Marx Weiser 1591 zu
Venedig Bruchstücke derselben bekannt u. d. T . : „ Ironien
la t-ibnlae .-niliginie cx
i' s ikiugsrorn », lübliutüv, '!, " . Erst im 13 .
Jahrh , entdeckte man sie ganz unter
P .'S Handschriften , und nun gab sie 1153 Franz
Christoph v. Scheyb mit Anm.
und Erläut . zu Wien schön gedruckt ( Fol .) heraus , wo
die Handschrift gegenwärtig
in der kaiferl . Bibliothek ist. Aus den Schriftzügen
und Figuren sieht man , daß sie
nicht das Original ist . sondern nach Doeen ' s Meinung
in das 12 . Jahrh , gehört.
Ein neuer , jedoch nicht ganz fehlerfreier Abdruck dieser
altrömischen Reisecharie er¬
schien zu Leipzig 1821 mir einerAbhaudl . von Mannert
. Zu Kalancsich ' s,,OiIüs
»» tüz. ex la>1>. itiucrorn, , »znoe l ' lwxüx -ii l >>p . >i
ftrutftiuaii -nullt , oft >vit.
eechialui ek eounneiilarü , ilftufti ." ( Ofen 1821 fg ., 2
Bde ., 4 .) ist
Scheyb 's AuSg . der „ >>a» tlnp > tob . iiiu - r." nochmals
abgedr . (Ofen 1825 , Fol .).
— P . war der Erste , welcher römische Steinschriften
gesammelt herausgab in dem
kleinen Werke : „ lioni -nuis
0 .<xn>>>
( Äugsb. 1505 ) . Auch hat er
noch andre schätzbare Werke über den Verfall des
römischen Reichs :c. herausgcg .,
die zum Theil mehrmals gedruckt worden sind.
Peyronnet
(
Graf
v.), franz . Instizminister und Großsiegelbewahrer,
war Advocat zu Bordeaux , wo er um 1110 geboren
ist , als sein Eifer für die
Sache der Dourbons zuerst die öffentliche
Aufmerksamkeit für ihn gewann . Er
trat in die Magistratur ein , wurde unter DecazeS ' S
Ministerium Präsident des
Tribunals erster Instanz zu Bordeaux , dann
Generalprocurator
bei dem königl.
Gerichtshöfe zu Bourges , und machte sich um die Rechtspflege
durch den thätigen
Eifer verdient , mit welchem er den Gang der
Processe beschleunigte . In der
Hauptstadt wurde er bekannt , als er in der sogen.
Verschwörung vom Aug . 1820
vor der Pairskammer als Generalprocurator
das Wort führte . Dann zeichnete er
sich auf der rechten Seite im Centrum der
Deputirtenkammer
bei mehren Gelegen¬
heiten durch Beredtsamkeit aus , indem er unvorbereitet
mit großer Leichtigkeit an
wichtigen Verhandlungen , z. B . für die Beschränkung
der Preßfreiheit , Theil
nahm . An Villöle und Corbiäre sich anschließend , trat
er auf die rechte r^ eite zur
fireng -royalistischen Partei . Bei der Bildung des
neuen Ministeriums
im Dec.
1821 wurde er , als GrasPastoret , Pair von Frankreich ,
die Ernennung zum Sie-

Peyrouse

Pfalzen

441

gekbewahrer ablehnte , aufDeserre 'ö Empfehlung zu diese,' Stelle ernannt . Endest
handelte er so wenig wie Vilble und Eorbi . re ganz nach dem Sinne der Ultras;
daher diese ihn nebst den Übrigen entfernt , und an seiner Stelle den Hrn . Elauzel de
Coussergues zu sehen wünschten . Durch die königl . Ordonnanz vom 17 . Aug . 1822
wurde er, zugleich mit Corbi - re und Vill le , für sich und s. erstgeborenen männli¬
chen Nachkommen in den Grafenstand erhoben . Um die nicht streng realistisch
denkenden Räthe und Richter , die als solche unabsetzbar sind , in Ruhestand versetzen
zu können , entwarf P . den Plan , die Zahl der Appellationsgerichte zu vermindern.
Sodann bewirkte er ( im Nov . 1822 ) ein königliches Reglement , durch welches dem
Advocatenstande in Frankreich der Genuß aller Rechte und Vorzüge wieder criheilc
wurde , die derselbe unter den vorigen königl . Regierungen gehabt , unter Napoleon
aber ( seit 1810 - zum Theil verloren hatte . Nach den Beschlüssen des CongresseS
von Verona erklärte sich Graf P . im Cabinete gegen die Ansicht des Grafen ÄilUle
für den Krieg mit Spanien ; auch setzte er kurz vor Ludwigs XVUI . Tode die Wie¬
dereinführung derTensur durch , welche Karl X. aber gleich nach seinem Regierungs¬
antritt aufhob . Unter P/s ministeriellen Verordnungen ist noch das Rundschreiben
zu bemerken , welches er 1821 in Beziehung auf die Wahlen erließ , worin er seinen
Agenten befahl , ihm alle bei den Gerichtshöfen angestellte Bürger anzuzeigen,
welche für andre Candidaten als die vom Ministerium vorgeschlagenen zu stimmen
der Depntirtensich unterfangen würden . Es galt die Septennalität
kammer s ( . d.) ! Bei dem Bestreben der Parteien , das Ministerium zu ver¬
ändern , waren Eorbicre und P . die Einzigen , welche durch den Einfluß von Nilsile sich in ihren Stellen behaupteten . 1825 legte P . der Pairskammer einen auf¬
fallend strengen Gesetzentwurf über Kirchenentwcihung ( 8, >,^ Us-^ e) vor , der auch,
obwol mit einiger Milderung , angenommen wurde . Endlich verlor er mit dem
Falle des Vill >le' schen Ministeriums (4 . Ja ». 1828 ) s. Posten . Später machte
ihn die Kammer der Deputirten (24 . Juni 1829 ) für eine Zuschußsumme von
179,000 Fr ., welche der Staat für den Ausbau und die Gerüche seines Ministerhotels bezahlen sollte, verantwortlich.
P e y r o u fe ( la), s. Laperouse.
Unsere Reichsgesetze vom 13 . Jahrh , an und die Gold.
Pfahlbürger.
Bulle enthalten wiederholte Verbote , daß die Städte zum Nachtheil der Fürsten lind
der Gutsherren keine Pfahlbürger aufnehmen sollten . Doch ist es nickt unzweiselhaft , was die Sache eigentlich gewesen , und nur wahrscheinlich , Laß Unterthanen
zu verschossen such¬
ädcrFürsten und desAdelSsich den wirksamen LLchutz derStätte
ten , indem sie das Bürgerrecht erlangten , selbst ohne in der Stadt und deren Ge¬
biet zu wohnen . Ob sie davon , weil sie außerhalb der Grenzpfähle (ext, .- pulm,,
ci , iintich wohiiten , oder davon , daß ihre Namen an einen Pfahl geheftet wurden,
Pfahlbürger hießen , ist gleichgültig . Die Sache selbst gehörte in den großen Kampf
zwischen Bürqerthum und Riiterwescn , welcher vom 12 . Jahrk . an in de» meisten
Ländern von Europa durchgekochten wurde und sich zwar zum Nachtheil der Städte
zu endigen schien, aber nicht , ohne auch dem Ritterwesen tiefe Wunden geschlagen ;u
- und PfaHIgerichte ), eine auf den Umfang der
(
Zaun
haben . — Pfahlgerichke
37.
Mauern und Zäune eines Guts beschränkte Gerichtsbarkeit .
P f a h l g r a b e n , s. Teufelsmauer.
i' uUiuin, , Palast ) nannte man die im ganzen Reiche zerstreu¬
(
von
Pfalz
ten Schlösser der deutschen Kaiser oder Könige , in welchen sie sich abwechsilnd auf¬
hielten , um in allen Provinzen durch ihre eigne Gegenwart die öffentliche Ordnung
und Gerechtigkeit zu handhaben.
n . Es gab vormals in Deutschland eine Oberpfalz und eine UnterPfalze
pfalz oder die Pfalzgrasschaft am oder bei Rhein . Die Oberpfalz war von Baireuth , Böhme », Neuburg , Baiern und dem nürnbergifchcn Gebiete begrenzt und
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enthielt 130 ^ M . Amberg war die Hauptst . und der Sitz der Regierung . Bis
1620 gehörten die Ober - und Unterpfalz zusammen ; als aber der Kurfürst Fried¬
rich V. nach der Schlacht bei Prag in die Acht erklärt worden war , kam die Ober¬
pfalz an Baiern . Jetzt gehört ein Theil der Oberpfalz zum Regen - , der andre zum
Mainkreise des Königreichs Baiern . Die Unterpfalz oder Pfalz
am Rheine
(7b j^ N ., mit 305,000 Einw .) lag aufbeiden Veiten des Rheins und war begrenzt
von Mainz , Katzenellnbozen , Würtemberg , Baden , dem Elsaß , Lothringen
und Trier , gehörte nebst andern Fürstenthümern und Grafschaften dem Kurfürsten
von der Pfalz , und ist trotz der Verwüstungen , denen sie zu verschiedenen Zeiten aus¬
gesetzt war , eins der fruchtbarsten und einträglichsten Länder Deutschlands . — Die
Pfalzgrafe » am Rheine hatten schon im 11 . Jahrh , die Pfalzgrafschaft und die da¬
mit verbundenen Länder erblich erhalten , und g hörten zu den vornehmsten Reichs¬
fürsten . Nachdem Pfalzgraf Hermann II . ohne Erben verstorben war , gab Kai¬
ser Friedrich l . die zur Rheinpsalz gehörigen Länder 1156 seinem Bruder Konrad.
Heinrich von Braunschweig , ältester Sohn Heinrichs des Löwen , vermählte sich
mir dessen Tochter Agnes , und bekam vom Kaiser Heinrich VI . die Anwartschaft auf
die Länder seines Schwiegervaters , nach dessen Tode er auch zum Besitz gelangte.
Weil er es aber mit seinem Bruder , dem Kaiser Otto IV ., gegen Kaiser Friedrich I
hielt , so erklärte ihn dieser 1215 in die Acht und belehnte mit der Pfalz den Herzog
Ludwig v. Baiern , welcher jedoch zum völligen Besitze derselben nicht gelangen konnte.
Sein Sohn Otto heirathete des geächteten Pfalzgrafen Tochter Agnes , und auf
diese Weise kam die ganze Pfalz an das bairische Haus . Ottos Söhne , Ludwig
der Strenge und Heinrich , regierten anfangs gemeinschaftlich . 1256 aber theilten
sie sich so , daß Ludwig die Rheinpfalz und Oberbaiern , Heinrich aber Niederbaiern
bekam . Jener hinterließ 2 Prinzen , Rudolf und Ludwig , von denen ersterer die
Kurwürde und die Pfalz erhielt . Der letztere erhielt Oberbaiern , wurde Kaiser und
erbte hernach auch Niederbaiern . Weil fein Bruder Rudolf es nu t seinem Gegner,
Friedrich dem Vehönen , Herzog von Östreich , hielt , verjagte er ihn von Land und
Leuten , verglich sich aber nachher mit dessen Söhnen und ließ ihnen die pfälzischen
Lande nebst einem Vtüeke von Baiern , welches nachher die Obcrpfalz genannt wor¬
den ist. Rudolfs 3 Söhne , Adolf , Rudolf 11. und Rupert l . folgten einander;
letzterm folgte Rupert II . , Adolfs Vohn . Rupert 111. , sein Vohn und Nachfol¬
ger , wurde 1100 Kaiser und hinterließ 4 Prinzen , welche sich in die väterlichen
Lande also theilten , daß der älteste , Ludwig , mit dem Beinamen der Bärtige , die
Kur - und Rheinpfalz , Johann die Oberpfalz , Stephan Zweibrücken und Simmern
und Otto Mosbach erhielt . Die 2 . und 4 . Linie starben bald aus . Auch Ludwigs
des Bärtigen Nachkommenschaft starb 1559 mit Otto Heinrich aus , welcher sich
zur evangelischen Religion bekannt und die treffliche Bibliothek zu Heidelberg ange¬
legt hatte . Seine Lande und die Kur fielen an Friedrich III . von der siinmernschen
Linie, welcher die resormirte Religion annahm . Ihm folgten Ludwig VI ., Fried¬
rich IV . und Friedrich V. , welcher sich 1619 verleiten ließ , die von den unruhigen
Böhmen ihm angebotene Krone anzunehmen , und darüber seine Lande und die Kurwürdeverlor , welche vom Kaiser Ferdinand II . seinem Vetter , dem Herzoge Maxi¬
milian von Baiern , übertragen wurde . Sein Sohn Karl Ludwig bekam zwar
durch den westfälischen Frieden die Unterpfalz wieder ; auch gab man ihm eine neue,
die achte Kurstelle , nebst dem Erzschatzmeisteramte ; die Oberpfalz aber , der Rang,
den ehemals Pfalz im kurfürstl . Collegium gehabt , und das Erztruchsessenamt blie¬
ben bei Baiern . Doch wurde festgesetzt, daß , wenn der bairische Mannsstamm
verloschen würde , Pfalz wieder in den Besitz dieses Landes und dieser Rechte kom¬
men sollte. Sein Sohn Karl beschloß 1685 die simmernsche Linie . Die Kur und
die dazu gehörigen Lande fielen nun an seine» Vetter , den Pfalzgrafen
von Neuburg , Philipp Wilhelm . Das neuburgische Haus stammt von des obgedachtcn
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Stephans , Pfalzgrafen in Simmern , zweitem Sohne , Ludwig dem Schwarzen,
Pfalzgrafen in Zweibrücken , ab , dessen Sohn Alexander 2 Prinzen hatte , Lud¬
der veldenzischen Linie. Des
wig und Rupert . Der Letztere ist der Stammvater
aller seit Erlöschung der
ältern Ludwige Sohn , Wolfgang , ist der Stammvater
veldenzischen Linie , 1884 , lebenden Pfalzgrafen . Von seinen 3 Söhnen , Phi¬
lipp Ludwig , Johann und Karl , stiftete der jüngste die birkenfeldische Linie , der
mittlere die neuzweibrückische, der älteste aber hatte 2 Prinzen , Wolfgang Wilhelm
des neuburgischen , der andre des
und August . Der älteste wurde der Stammvater
sulzbachischen Hauses ; der dritte Sohn , Johann Friedrich , der zu Hilpoltstein s.
Sitz bekam , überlebte alle seine Kinder . Auf Philipp Wilhelm , welcher den letz¬
ten Kurfürsten simmernscher Linie , Karl , obgleich mit großem Widersprüche des
Hauses Beiden ; , beerbte , folgte sein Sohn , Johann Wilhelm , welcher nach Able¬
ben des letzten Pfalzgrafen von Veldenz , Leopold Ludwig , 1694 dessenLand bekam;
auch im spanischen Erbfolgekriege , da der Kurfürst Maxim . Eman . von Baiern
geächtet war , 1706 die Oberpfalz und die alten Kurrechte des pfälzischen Hauses
wieder erhielt . Allein Lies dauerte nur bis 1714 , wo durch den zwischen Karl Vk.
und Ludwig X IV . abgeschlossenen Frieden der Kurfürst v. Baiern Alles , was er ver¬
loren hatte , wiedererlangte . Als Kurfürst Johann Wilhelm 1716 ohne Nach¬
kommen starb , folgte ihm sein Bruder Karl Philipp , welcher 1742 auch ohne
männliche Erben starb , worauf die Kur an die sulchachische Linie kam , indem auf
Karl Philipp Theodor , welcher als Pfalzgraf zu Sulzbach seinen» Vater Johann
Christian Joseph 1733 gefolgt war und schon 1728 von seiner Mutter dasMarguisat Bergen op Zoom geerbt hatte , nun alle kurpfälzische , wie auch die jülichischen
und bergischen Lande übergingen . Als zu Ende 1777 der bairische Mannsstamm
mit Kurfürst Maximilian >11. steh endigte , so wurden auch die bairischen Lande mit
den pfälzischen vereinigt , bis auf einen Theil , der an Östreich kam. Kurpfal ; trat,
wie im westfälischen Frieden bestimmt worden , wieder in seine alte Kurstelle , die
fünfte im kurfürstl . Collegium , und in s. altes Erztruchsessenamt , wofür es das
Erzschatzmeisteramt an Kurbraunschweig abtrat . Nach Karl Theodors unbeerbtem
Tode folgte 1799 der Herzog v. Zweibrücken , Maximilian Joseph . Allein in Folge
des luneviller Friedens von 1801 mußte Max . Joseph die Rheinpfalz zu Gunsten
andrer Fürsten abtreten . Bis zu gedachtem Frieden bestand die Pfalz au » 19 Ober¬
ämtern und den 3 Hauptstädten Manheim , Heidelberg und Frankenihal . Von
diesen wurden die auf der linken Seite des Rheins liegenden an Frankreich abgetre¬
ten ; auf der rechten Seite dieses Flusses erhielt das Großherzozthum Baden die
Oberämter Breiten , Heidelberg und Ladenburg nebst Manheim ; Hessen - Darm¬
stadt die Oberämter Lindenfels , Ohburg und Umstatt ; der Fürst von LeiningenDachsburg die Oberämter Boxberg und Mosbach , dann Nassau das Amr Kaub.
Die Pariser Frieden 1814 und 1815 brachten auch die jenseits desRheins gelegenen
pfälzischen Lande an Deutschland wieder zurück , davon Baiern den größten Theil,
und das Übrige Hessen - Darmstadt und Preußen erhielten . Der badische Antheil
an der Pfalz , wozu auch die mediatisirten leiningisch - pfälzischen Obcrämter ge¬
hören , sind dem Neckar -, Main - und Tauberkreise zugewiesen ; der darmstädtische
und der neuen Rhein¬
Theil der Pfalz bildet Bestandtheile der Provinz Starkenburg
provinz ; der bairische Antheil gehört zum Rheinkreise des Königreichs Baiern
(s. d.), und der preußische Antheil ist zu der Provinz Niedern hein geschlagen.
P f al z gra f , tlomes z>.il -,ti » u, , Richter und oberster Beamter der frän¬
kischen und deutschen Könige . Jede königl . Hofburg (Pfalz ) , deren es in jedem
Theile des Reiches gab , hatte einen solchen Beamten . Der Graf der Pfalz zu
Aachen (dem 4i <chiso1inm totius re ^ ni ) war der erste unter ihnen und einer der
obersten Kronbeamten des Reichs . Aus der Länderdotalion desselben ist die Psalzgrgsschaft am Rhein entstanden . Jedes der alten Hcrzogthümer hatte auch wieder
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seine Pfalzgrafschaft , welche in Sachsen und Barern

mit dem Herzogthum vereinigt
wurde , in Franken und Schwaben erlosch. Später stellten die Kaiser Hofpfalzgraftn ( Ooinite » !>. I'^ I.aii Ia>>,u .n >en >i<) an , UNI gewisse kasserl. Rechte auch in
den reichsständischen Gebieten auszuüben . Es gab derselben 2 Classen , davon
die eine eine ausgedehntere Vollmacht (,-e>u,i >G , >>uss»>) als die andre hatte . Jene
konnten den Adel und die oninitiv -, >,n >>,,r ertheilen , diese Docioren und Notarien
creiren , uneheliche Kinder legitinüren , Wappenbriefe ertheilen u. s. w. Jetzt ist die
ganze Hofpfalzgrafenwürde zur Antiguität geworden .
87.
P fand heißt jede Sache , auf welche ein Gläubiger von seinem Schuldner
zur Sieberheit seiner rechtsgültigen Federung ein dingliches Recht erhalt ; und
Pfa » drccht ist ein Realrccht
s ( . d.) , welches der tästäubiger an der Sache sei:
ne« Schuldners zur Sicherheit seiner Federung unter der Bedingung erhält , sie
nach Abtragung der Schuld zurückzugeben , oberste zur Tilgung derselben zu ge¬
brauchen , wenn jene nicht auf die vorgeschriebene Art getilgt wird . Wird der
Pfändberechtigtein denBesttz der verpfändeten Sache gesetzt, so nennt man sie, wenn
sie beweglich ist, Pfand im engern Sinne des Wons , oder Faustpfand
(
Pmn „ H ; wird sie ihm aber nicht übergeben , Hypothek.
In
der Regel können alle
Sachen und Güter , bewegliche und unbewegliche , erworbene und noch zu crwer.
bende , körperliche und unkorperliche ( z. D . Eigenthums - und andre Arte » von
Rechten ) zum Unterpfands dienen , wenn sie nur dem Verpfändet - eigenthümlich
zugchören , Sicherheit wegen einer Foderung gewähren , der Veräußerung fähig sind
und auf eine rechtsgültige Weife verpfändet werden können . Aber Gf ^ mstmwe,
die gesetzlich dem Verkehr entzogen sind , sich im Processe befinden , und solche, deren
Verkauf durch das Gesetz oder em Testament untersagt ist , desgleichen fremde Sachen, z. B . das zur Mitgäbe erhaltene Grundstück der Frau rc. , dürfen nicht ver¬
pfändet werden . Doch kann die Verpfändung fremder Sacken Gültigkeit erhalten,
wenn sie Mit Wissen und Willen des Eigenthüiners geschah , oder s. Genehmigung
hinzukam , wenn der Verpfänden in der Folge durch ErbgangSrecht oder auf andre
Art Eigenthümer derselben wurde ic. Da der Psaudgeber sei» Eigenthum an der
verpfändeten Sache mir allen Zubehörungen und Nutzungen behält , so muß er alle
Lasten , Abgaben und Unglückssälle allein tragen , und hat das Recht , ein allgemei¬
nes Pfand , jedoch ohne Nachtheil deSPfandrechts und nur in den durch das Gesetz
erlaubten Fällen , zu verkaufen oder sonst zu veräußern . Das Pfandrecht bekommt
in Hinsicht auf feinen EntstehungSgrund , Umfang , seine Wirkung und Glaubwür¬
digkeit verschiedene Namen . Erstreckt es sich auf das sämmtliche Vermögen des
Schuldners , wobei sogar das zukünftige eingeschlossen wird , so heißt es eine Ge¬
neralhypothek;
ist es aber auf ausdrücklich bestimmte und bekannte Tbeile
desselben eingeschränkt , eine Specialhypothek.
I »>erster » Falle kann sich der
Gläubiger a » alle Theile des Vermögens halten , im letzter» aber nur an die ein¬
zeln verpfändete Sache . Doch hat in manchen Ländern , z. B . in Sachsen , die
Verpfändung des sämmtlichen Vermögens ohne namentliche Angabe gewisser Sa¬
chen , auf welchen das Pfandrecht haften soll , und ohne richterliche Bestätigung
keine rechtliche Wirkung . Das Pfandrecht heißt ein freiwilliges , wenn es vom
Schuldner durch eine rechtsgültige Willenserklärung , z. B . durch einen Vertrag.
Testament , Codicill , ertheilt wird , und ein nothwendiges , wenn die Erkheilung
durch eine gesetzliche Verfügung , oder von der Obrigkeit ohne Anthun des Schuld¬
ners erfolgt (^ Hnns jmlirialr i . practorinm ). Ein unter öffentlicher Autorität,
d. h. vor dem Richter oder einem Notarius und 2 männlichen Zeugen , bestelltes
und mit einer öffentl . Urkunde (Pfandbrief)
beglaubigtes Pfandrecht ist ein öf¬
fentliches (gerichtliches ) ; ein Pfandrecht , dem die öffentliche Beglaubigung fehlt,
ein Privatpfandrecht
(
außergerichtliches
) , welches aber stets dem öffentl . nach¬
steht. Zu dem nothwendigen gehört dgs gesetzliche oder stillschweigende , welches
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durch unmittelbare Vorschrift der (besehe , unter gewissen Voraussetzungen , dem
(Gläubiger an den Gütern des Schuldners ertheilt wird , ohne daß er sich dasselbe
ausdrücklich ausbedungen hat . Es ist in der Regel eine Generalkupothek . Ein all¬
gemeine ? gesetzliches Pfandrecht hat z. B . der landesherrliche Fiscns auf das Ver¬
mögen Derjenigen , welche zur Erhebung oder Verwaltung der Staatseinkünfte
bestellt worden sind , auch wenn sie Caution geleistet hal-en , als : Cassirer , Rentmeister , Verwalter , Kriegszahlmeistcr >c., und die mit ihm Verträge abgeschlossen
haben und dadurch dessen -Lchuldner geworden sind , sowie auch an den Gütern
der Unterthanen wegen rückständiger Abgaben . Ein gesetzliches Pfandrecht hat fer¬
ner die Ehefrau aufdaS Vermögen ihres Mannes wegen des Krautschatzes und des
übrigen seiner Verwaltung überlassenen Eingebracht n ; Unmündige , Minderjäh¬
rige , Wahnsinnige und Alle , welchen Vormünder und Curatoren bestellt werden,
auf das Vermögen derselben ; Kinder auf das ihres Vaters zur Sicherheit ikres von
der Mutter oder aufa . Art erworbenen Vermögens ; Gemeinden , Kirchen , Schulen,
chuldUniversitäten und milde Stiftungen aus das Vermögen ihrer Vorsteher und
ner w. Ein specielles gesetzliches Pfandrecht haben z. B . Pupillen und Minderjäh¬
rige an die von ihrem Gelde erkauften Sachen . Doch erstreckt sich das gesetzliche
Pfand : echt in der Regel nur aufdaS Allodialvermögen der Schuldner . Wenn die
Verpfändung in Rücksicht ihrer Form gültig sein soll, so müssen die verpfändeten be¬
weglichen Sachen , lind sind es Schuldfoder,ingen , die Orligationen dem Pfandgläu¬
biger zum Besitze übergeben werden . Was aber die Verpfändung unbeweglicher
Güter betrifft , so ist die Übergabe derselben keineswegs erfoderlich , wenn sie nur von
dem Richter , unterdessen Gerichtsbarkeit sie liegen , bestätigt wird , und sind es Lehngüler , der Lehnsherr seine Einwilligung dazu gegeben hat . Nach römischem Recht
bedurfte eö bloß des Vertrags Zwischen Eigenthümer und Pfankgläubiger.
des Pfandrechts besteken darin , daß der Gläubiger das
Die Wirkungen
Recht hat , die verpfändete Sache init allem Zubehör so lange zu besitzen, bis er
wegen seiner Federung befriedigt ist , und , wenn diese Befriedigung nach einer dazu
festgesetzten Frist nicht erfolgt , sie nach Befinden der Umstände gerichtlich oder au¬
ßergerichtlich , und , sind es mehre Pfandstücke , nach eigner Wohl zu verkaufen und
sich nicht nur wegen des dargeliehenen Capitals , sondern auch wegen der Zinsen und
Unkosten von dem daraus gelösten Gelde bezahlt zu machen . Um gegen künftige
Ansprüche gesichert zu sein, ist das beste Mittel , sie öffentlich an die Meistbietenden
versteigern zu lassen , was auch nach den meisten neuern Gesetzgebungen gefodert
wird . Es darf aber die Verkaufung , da das Pfandrecht , wie die meisten dingli¬
chen Rechte , untheilbar ist, nicht theilweise und unter dem Werthe geschehen, und
bestebt das Pfand in mehren Stücken , so dürfen nur soviele , als zur Befriedigung
des Gläubigers hinreichen , verkauft werden . Findet sich ein Überschuß über die
Schuldsumme , so muß er ihn herauSaebe » ; bewögt das Verkaufsgeld weniger , so
kann er sich wegen des Restes an den Schuldner oder Bürgen halten . Haben mehre
Pfandgläubiger Anspruch , und reicht das Kalifgeld nicht hin , so entsteht ein Concurs der Pfandgläubigcr , unter welchen es häufig vom Gesetz privilcgirte gibt.
Wenn sich aber zur verpfändeten Sache kein Käust r findet , kann er sie an Aahlungsstatt annehmen , oder sich, im Fall er sie nicht besitzt, durch Anstellung der
hvpotbekarischen Klage in den Besitz derselben setzen lassen. Der Gläubiger hat
auch gewisse Verbindlichkeiten in Rücksicht der verpfändeten Sache ; denn er muß
sie lbrgfaltig wie sein Eigenthum aufbewahren , nach Abtragung der Schuld mit
allen gelegenen Nutzungen zurückgeben und den mit Vorsatz oder Nachlässigkeit
verursachten Schaden ersetzen. Hat er seine Verbindlichkeiten nicht erfüllt , so kann
der Schuldner die Pfandklage gegen ihn anstellen . Da das Pfandrecht nur ein subsidiarisches Recht auf eine Sache zur Sicherheit einer Federung gibt , so wird eS
aufgehoben .- 1) wenn diese Fodcrung durch Zahlung , Ausgleichung , freiwillige
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Begebung des Pfandrechts , und durch ausdrückliche oder stillschweigende Erlassung
der Schuld , z. B . durch Zurückgabe des Pfandes , getilgt wird , in welchen
Fällen
der Schuldner sein voriges Recht an der Sache wiedererlangt ; 2) wenn der
Gläu»
biger aus einer in den Gesetzen gebilligten Ursache das Pfand veräußert hat ;
3)
wenn die zum Pfande dienende Sache zu Grunde geht oder eine solche
Veränderung
erleidet , daß sie nicht wieder in ihre vorige Form gebracht werden kann ; 4) wenn
da « Grundstück wegen Schulden versteigert wird , da in diesem Falle der
Gläubi¬
ger aus der BerkaufSsumme seine Befriedung erhält ; 5) wenn die Zeit
verflossen
ist, auf welche das Pfandrecht dauern sollte, wohin auch gehört, wenn sich der
Gläubiger seines Rechts bis zur Verjährungszeit nicht bedient hat , die nach den
Umständen verschieden ist; l<) wenn Derjenige , welcher das Pfand gegeben hat,
nur ein widerrufliches Eigenthum an demselben hatte ; tritt daher die Zeit des
Wi¬
derrufs ei», so geht das Eigenthum des Pfandstellers , und mithin auch das Pfand¬
recht des Gläubigers verloren . Da die Schuld die Hauptsache ist, so kann sie
fort¬
dauern , wenn auch das Pfandrecht wegfällt , aber nicht umgekehrt . — Bei der Ein¬
räumung des Pfandrechts werden bisweilen dem Gläubiger durch einen Nebenvertrag die Nutzungen des Pfandstücks anstatt der Zinsen , die er von dem
dargeliehenen
Capitale zu fodcrn hat , überlassen ( antichretischer
Vertrag ) ; oder die Betheikigten treffen die Übereinkunft , daß der Gläubiger , im Fall die Schuld nicht
zur
bestimmten Zeit getilgt würde , das Pfand für seine Federung eigenthümlich be¬
halten , und der Schuldner das WiedereinlösungSrecht verlieren solle (
commissorischer Vertrag ). Bei Entstehung eines ConcurscS werden die
hypothekarischen
Gläubiger nach Bezahlung derjenigen , welche in die erste Classe kommen , vor al¬
len andern , die kein dingliches Recht haben , befriedigt . Beim
Zusammentreffen
mehrer Pfandrechte an derselben Sache erhält das der Zeit nach frühere den Vorzug;
doch gehen solche, deren Alter aus einer öffentlichen und beglaubigten Urkunde
be¬
wiesen wird , den Privathypotheken vor . Es gibt aber besondere, von den Gesehen
privilegine Hypotheken , die den unpi ivilegirten , obgleich frühern , vorgehen . Der¬
gleichen Pfandrecht haben außer den oben angeführten Fällen des gesetzlichen Pfand¬
rechts Diejenigen , welche schon vorher , ehe der Schuldner Eigenthümer der
Sache
wurde , ein Pfandrecht an derselben hatte » ; Diejenigen , welche zur Erkaufung einer
Sache Geld vorschössen und sich daran ein Pfandrecht vorbehielten ; die zur Erhal¬
tung einer verpfändeten Sache Geld borgten und deßhalb an derselben ein
Pfand¬
recht erhielten u. s. w. Übrigens war dieses von den Römern entlehnte Recht
den¬
selben in den ältesten Zeiten bekannt , da schon die Gesetze der 12 Tafeln dunkel
da¬
von reden . Vgl . die „ Lehre vom Pfandrecht nach Grundsätzen des röm . Rechts
dar¬
gestellt von Gesterding " ( Greifswald 1816 ). (Dgl . Crcditsystem
, Hypo¬
thekarische
Creditinstitute
und Hypothckenwesen
.)
dir.
Pfandbriefe,
s . Creditsystem
des Adels und Staatöpapiere,
preußische.
P f a n d h a u s , s. Leihbank.
Pfändung
ist die eigenmächtige Ergreifung fremder Sachen , in der Ab¬
sicht, sich dadurch sein Eigenthum , seinen Besitzstand und andre Gerechtsame ,
dir
man verlieren könnte , zu erhalten , oder einen schnellen und sichern Ersatz des
auf
irgend eine Art uns zugefügten Schadens zu verschaffen . Obgleich die Selbsthülfe
durch Errichtung des Landfriedens und Reichskammergerichts 1495 verboten
wurde,
so haben sie doch die Gesetze in einigen Fällen verstattet . Es ist nämlich
erlaubt,
die Sachen Derjenigen zu pfänden , welche uns in unserm Besitze und in den
auf
ihrem Grund und Boden uns zustehenden Gerechtsamen stören , unser Eigenthum
auf irgend eine Art beschädigen und berauben , oder eine gegen uns
angefangene
Verjährung unterbrechen wollen . Man darf aber auch des 'Andern Vieh pfänden,
welches unserm Grundstücke oder den darauf befindlichen Früchten Schaden zuge-
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fügt hat . Ebenso findet kiese Selbsthülfe gegen Fuhrleute statt , welche den Zoll
umfahren , um sich der zu entrichtenden Abgabe zu entziehen . Doch muß die Pfän¬
dung auf frischer That , und zwar auf dem beschädigten Grundstücke des Eigenthümers , ohne Verfolgung auf fremdes Gebiet , mit Vermeidung aller Gewaltthätig¬
keit und ohne Beschädigung der zu pfändenden Sache vollzogen werden ; auch darf
man nur so viel an Werth pfänden , als der verursachte Schaden ungefähr beträgt.
Die Pfändung findet nicht statt , wenn die Sache schon streitig und vor Gericht an¬
hängig ist; auch ist es verboten , sich dieses Rechts gegen Posten und Staffelen,
wenn sie uns Schaden zugefügt haben , zu bedienen ; man muß sie gehörigen Orts
verklagen . Der Pfänder hat das Recht , die Sache , deren er sich bemächtigt hat,
in Verwahrung zu nehmen , muß aber die geschehene Pfändung dem Eigenthümer
derselben mit Bestimmung der Größe des Schadenersatzes unverzüglich anzeigen,
mit ihm abfinden . Weigert sich dieser,
und kann sich durch eine Privawergütung
den Schaden zu ersehen , so ist jener verbunden , dem ordentlichen Richter , unter
dessen Gerichtsbarkeit die Pfändung vorgefallen ist , von dem Vorgänge Anzeige
zu machen , und wenn es besondere Statuten verlangen , die gepfändete Sache zu
übergeben , worauf sie derselbe verkauft und nach Abzug des für den verursachten
Schaken zu bezahlenden taxirten Pfandschillings , der Gerichtsgebühren und der auf
die Sache verwendeten Unterhaltungskosten , das Übrige dem Eigenthümer zustellt.
Im Fall das Pfand zu diesen Zahlungen nicht hinreicht , muß der Gepfändete das
Fehlende aus seinen Mitteln nachzahlen . Wenn man bloß die Erhaltung des Be¬
sitzes durch die Pfändung beabsichtigt , so bedarf es keiner Anzeige derselben ; und
führt der Gepfändete keine Klage , so ist es erlaubt , die Sache zu verkaufen oder
auch zu behalten . Eine Gegenpfändung oder Schutzpfändung , wenn man sich des
Eigenthums des Pfänders bemächtigt , um ihn zu vermögen , das Verpfändete
wieder herauszugeben , ist bei Voraussetzung einer an sich gerechten Pfändung eine
öle.
unerlaubte Selbsthülfe . (S . Faustrecht .)
Konrad ), Fabel - und Epigrammendichter , geb . zu Kal¬
(
Gottlieb
Pfesfel
mar im Elsaß am 28 . Juni 1736 , wurde nach dem Tode seines Vaters von seiner
Mutter erzogen , und besuchte bis 1750 das cvangel . Gymnasium seiner Vaterstadt.
In seinem 15 . 1 . ging P . nach Halle , um daselbst die Rechte zu studircn . Die verän¬
derte Luft und Lebensordnung hatten jedoch einen so nachtheiligen Einfluß auf seme
Von Natur schwachen Augen , daß er nach einer langwierigen Augenkrankheit 1757
lebte der edle Mann i»
sein Gesicht gänzlich verlor . Über ein halbes Jahrhundert
Blindheit und trug sein hartes Lovs mit weiser Gelassenheit . Eine glückliche Ehe,
die er 1759 schloß, und seine angeborene Heiterkeit und GeistrSthätigkeit hielten ihn
i» dieser traurigen Lage nicht nur aufrecht , sondern gaben ibm auch Muth und
Kraft , sich einen ausgezeichneten Wirkungskreis zu schaffen. Schon in früher Ju¬
gend hatte er sich i» der Poesie versucht ; jetzt kehrte er in den Stunden der Einsam¬
keit zu ihr zurück. 1773 errichtete er mit Genehmigung des Königs von Frankreich
unter dem Namen einer Kriegsschule ein akademisches Erziehungshaus für die pro¬
testantische Jugend in Kalmar . Dieser Anstalt , die viele treffliche Zöglinge bildete,
widmete er nebst dem Hofrath Lerse seine ganze Kraft , bis die Revolution in Frank¬
reich ihr ein Ende machte . Seitdem verwendete er seine Muße zu literarischen Be¬
schäftigungen . 1803 ward er Präsident des neuerrichteten evangel . EonsistoriumS
in Kalmar und starb am 1. Mai 1809 . Im Allgemeinen zeichnen sich P .' S Poe¬
sien durch wahre Empfindung , naiven Witz , heitere Laune , echte Lebensweisheit
und leichte Versification aus . Am glücklichsten war er in der Fabel , in der kleinen
versificirten Erzählung , in der Epistel ( die an Phöbe , die beste) und in dem L inngedichte ; auch seine prosaischen Versuche sind ausgezeichnet . Als Mensch war er
durch sein wohlwollendes Herz , seinen biedern Charakter , seine tiefgefühlte Reli¬
giosität und seinen Gleichmuth bei allen Wechseln des Schicksals höchst achlungs-

448

Pfeffersbad

Pferd

werth . P .' s „Poetische Versuche " ( in 10 Bdn . , Tübingen 1802 fg. ; n. Aufl.
1817 ) ; „Prosaische Versuche " (ebend . 1810 , 8 Bde .). P .'s Biographie bildet
den letzten Band seiner sämmtlichen Werke und ist von Nieder.
Pfefsersbad,
im Bezirk Sargans , Canton St .-Gallen in der Schweiz,
der eine Stunde entfernten und im 8. Jahrh , gestifteten Benedictinerabtei Pfeffers
gehörig , liegt tief zwischen Felsen eingeschlossen. Das Dadehaus gleicht einem
langen Klostergebäude , aus welchem , nebst einer für die Katholiken bestimmten Capelle , der ganze Curork besteht. Es ist so in den Schlund hj, «eingebaut , daß es
mit der tosenden Tamina denselben ganz ausfüllt , und jeder Schritt , den nian au¬
ßer dem Hause thun will , führt bergan . Die Felsen des Galandaberges sind tz —
700 Fuß hoch , nackt bis zum Gipfel , auf dem sich nur einige spärliche Buchen
und Fichten wiegen . Das Wasser ward 1240 entdeckt und ist seitdem stark besucht
worden . Die Q. nellen sind warm , haben 9S Grad Fahrenhcit und sind alkalisch¬
erdig . Das Wasser ist hell und klar , hat weder Geruch noch Geschmack und läßt
sich viele Jahre aufbewahren . Plan verschickt es auch in Flaschen . Man fängt
Leim Baden mit einer Stunde an und seht täglich eine Stunde hinzu , bis nian zu¬
letzt 11 - 12 Stunden im Wasser sihen bleibt , wodurch ein Ausschlag hervorgetrieben wird , der dann von selbst wieder heilt . Die Spaziergänge sind sehr einförmig,
kaum über20 — 30 schritt
in die Länge , wie z. B . die Kanzel , das Wellendeic .,
und überall von Felsen ummauert . -Lochen Paracclsus versuchte es künstlich nach¬
zuahmen , Dgl . Mosch ' s „ Taschenbuch für Brunnen
und Badereisende " .
P f e i f e r g e r i ch t hieß die alte Feierlichkeit , mit welcher die Städte
Worms , Nürnberg und Bamberg zu Frankfurt a. M . jährl . in der Herbstmesse die
Beüätigung ihrer Zoll ; und andrer Freiheiten holen mußten . UnterBegleitung der
besten nürnberger Kunstpfeifer ( daher der Name ) erschienen die Abgeordneten jener
Städte nach einander vor sitzendem Gerichte und übergaben dem Schultheiße des
heil . röm . Reichs lind Stadtgerichts einen weißen hölzernen Becher , ein Pfund
Pfeffer , eine» weißen Biberhut , 2 weiße Handschuhe und ein weißes Stäbchen , und
foterren dabei ihre Zollfreiheit ab . S . Göthe : „ Aus meinem Leben" , 1. Bd.
P fe r d. Dieses edle und nützliche Thier wurde schon früh von dem Menschen
gezähmt und in ein Hausthier umgeschaffen . Wilde Pferde finden sich nach Pennant um den Aralsee , am Tanflusse , im südlichen Sibirien , in den großen mon¬
golischen Wüsten und in der Kalkas -Mongolei , nordwestlich von China . Sie sind
kleiner als die zahmen , mausefahl , dickbehaart , besonders im Winter , haben einen
größer » Kopf und eine merklich gebogene Stirn . Sie leben in Heerden beieinander
und scheuen den Menschen ungemein . Sie stellen daher allemal Wächter aus , auf
deren Genüeher sie mit unglaublicher Schnelligkeit die Flucht nehmen . Dennoch
wissen die Kalmücken ihnen beizukommen . Außerdem mag es auch in Ceylon und
im Innern von Afrika wilde Pferde geben . Zu unterscheiden von diesen sind die
verwilderten , welche man in menschenleeren Ländern in Menge findet , z. B . am
Don , in der Ukraine , in Südamerika :c. Durch die Pflege des Menschen hat das
ursprünglich eselähnliche , mausefahle und langhaarige Pferd der Wüste sich zu
einem der schönsten und edelsten Thiere ausgebildet . Das von Natur einem ge¬
mäßigten Erdstriche ungehörige Pferd ist jetzt fast über den ganzen Erdboden verbrei¬
tet , und kommt sowol unter der Linie als innerhalb der Wendekreise fort ; aber
Klima , Boden und Nahrung zeigen den sichtbarste » Einfluß . Man theilt hiernach
die Pferde in gewisse Haupkracen . Vor allen verdient den Vorzug die arabische
Race ; die Beschaffenheit des Landes und die Sorgfalt
der Menschen verschaffen
ihr den ersten Rang . Das arabische Pferd ist mittler Statur , mehr mager als
fett , leicht , geschmeidig , stolz , feurig und dauerhaft . Die Araber führen über
ihre schönsten Pferde eigne Stammregister . Nächst den arabischen werde » die berberifchen Pferde (aus den afrikanischen Küstenländern am mittelländischen Meere ) am
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meisten geachtet . Sie zeichnen sich durch den kleinen wohlgebildeten Kopf , durch
den langen , aber schön gebogenen Hals , durch die dünne Mähne und den schlanken
Körper aus , und sind von mittler Größe . Aus diese folgen die spanische» Pferde.
Sie haben einen großen Kopf , etwas lange Ohren , breite Brust , rundes Kreuz,
einen stoßen und kühnen Gang , und sind mchrentheffs schwarz und an der Stirn
.)
u. Wettrennen
weiß . Hiernächst folgt die eng ' . Race . (S . Engl . Pferde
Nach den engl . Pferden pflegt man die neapolitanischen und veneliauischcn zu setzen.
Die erster » zeichnen sich besonders durch starken vollkommenen Wuchs , durch einen
großen und dicken Kopf und durch stolzen Anstand aus , weshalb sie sich gut zu Pa¬
rade - und Kutschpferden eignen . Dabei aber sind sie unbändig , uugelcbrig und bos¬
haft . Don den übrigen europ . Pferden sind die aus der Ukraine , die Polacken , die
dänischen, holsteinischen, sriesländischen und mecklenburgischen merkwürdig ; doch
stehen sie den angeführten Racen nach . In Hinsicht des Gebrauchs theilt man die
Pferde in Reit -, Kutsch - und Arbeitspferde . Zu erstem mmmt man die vorzüg¬
lichsten; hfj he,, letzter« sind Gesundheit und Stärke die Haupteigenschasten . Be¬
sondere Berücksichtigung ersodert das Alter eines Pferdes , welches man am sicher¬
sten aus der Beschaffenheit der Zähne erkennt ; doch reicht duses Mittel nicht über
das 10 . Jahr hinaus . Brauchbar bleibt das Pferd ungefähr bis zu seinem 20.
viel ankommt . Sein natürliches
Jahre , wobei jedoch auf die Behandlungsart
Alter ist auf das Doppelte anzuschlagen . Was die Abbildungen der Pferde anlangt,
so ist uns als ein Muster der herrliche Pferdekopf , welcher zu der Gruppe der Nacht
auf dem östl. Giebel des Parthenons gehörte , aus dem Alterthum übrig (jetzt in der
ElginSfannnlung ) . In der Pferdedarstellung sind linker den neuern Künstlern aus¬
gezeichnet Pforr , Heß , Klein , Adam , deren Studie » in radirte » Blättern eben¬
falls »achahmungswerth sind. (Vgl . „ 'Abbildungen sämiml . Pferderacen " , von
Rud . Kuntz , m . naturhistor . Beschreib , von E . d'Ältou ; Karlsruhe 1821 , 5 Lüff.,
O. uerfvl .) ; F . v. d. Briucken , „Bemerkungen über die engl . Pferde und die Pferde¬
zucht im Allgemeinen " (mit 1 Abbild . , Weimar 1821 ).
griech . Pentekoste , der 50 .) , das auf den 50 . Tag nach
(
vom
P fingsten
Ostern fallende und daher bewegliche Fest der AuSgießung des heil . Geistes über die
Jünger Jesu , welches zu de« hohen christlichen Festen gekört . Die schon im 3.
Jahrh , aufgekommene Feier dieses Festes wurde 305 auf der Kirchenversammlung
zu Elvira in Spanien festgesetzt.
) , s. Theurdank.
(
Melchior
Psinzing
alle Gewächse , von dem höchsten Baume bis zum geringsten
Pflanzen,
Schimmel , deren Inbegriff das Pflanzenreich , die Wissenschaft aber , welche sich
(s. d.) heißt . Gewöhnlich defimit dem Pflanzenreiche beschäftigt , Botanik
nirt man die Pflanzen als organisirte Körper ohne willkürliche Bewegung . Sie
bestehen, wie alle organisirte Körper , aus festen und flüssige» Theile ». Zu jenen
, die verschiedenen Gefäße , die Fibern und das
rechnet man das Zellgewebe
Mark (s. dd.) z zu diesen die im Pflanzenkörper befindlichen Flüssigkeiten und die
Äfft . Die Gefäße sind Saft - oder Lustgesäße. Letztere enthalten Luft , die Saft¬
gefäße aber die Flüssigkeiten , durch deren Bearbeitung das Wachsthum der Pflan¬
zen bewirkt wird . Einige führen den aufgenommenen und aus eine gewisse Art be¬
arbeiteten Saft den äußern Theilen zu, und werden zuführende , andre schaffen un¬
nütze Säfte aus dem Pflanzenkörper heraus , und werden abführende Gesäße ge¬
nannt . Die zuführenden Gefäße sind entweder Spiral - oder Nahrungsgefaße;
die abführenden sind theils die Markgefäße , theils die Wassergefüße der Oberhaut.
Außerdem gibt es »och gewisse Nebcngefäße , wahrscheinlich von ähnlicher Bestim¬
mung . Die zuführenden Gefäße liege» bald dicht unter der Haut , bald etwas
tiefer unter dem Zellgewebe , und laufe » zuweilen in das Mark . Die abführenden
hingegen laufen fast nur innerhalb des Zellgewebes und des Marks fort und neh29
Eottvecsatioiis. Lerievn. Bd . kill
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men ihren Ausgang an der Oberhaut . Die flüssigen Bestandtheile der Pflanzen
bewegen sich in den genannte » Gefäßen und sind kropsbarflüssige oder elastischfiüsflge. Die tropfbaren Flüssigkeiten scheinen bei den Pflanzen die Stelle deöBluteS
zu vertreten und in ihren Verrichtungen mit demselben verglichen werden zu kennen.
Sie sind wahrscheinlich , wie das Blut der Thiere , mit organischen Theilen ge¬
schwängert , woraus sich die festen Theile bilden . In physiologischer Hinsicht findet
sich zwischen Pflanzen und Thieren große Ähnlichkeit . Zusammenziehende Kraft,
Reizbarkeit , Bildungskraft , Reproductions - und andre Kräfte haben die Pflanzen
mir den Thieren gemein , nur in einem geringern Grade . Diese Lebenskraft erhält
in den Pflanzen ebensowol wie in den thierischen Körper » bei allen Abwechselungen
und Veränderungen , denen sie unterworfen sind, die eigenthümliche Form des In¬
dividuums , und sie ist es , durch welche die chemische Verwandtschaft der Grund¬
stoffe , woraus die organisirten Körper bestehen, bei diesen anders als bei den un¬
organischen modisicirt wird . Hört sie auf , so stirbt der organische Körper , und
seine Bestandtheile unterwerfen sich ungehindert den allgemeinen Nerwandlschastsgesetzcn der leblosen Natur . Ob man den Pflanzen auch Empfindung zuschreiben
dürfe , ist zweifelhaft , denn bis jetzt haben wir noch keine Nerven bei ihnen entdeckt,
und die Erscheinungen an gewiffen Pflanzen , welche Empfindung zu verrathen
scheinen , lassen sich vielleicht auf bloße Reizbarkeit zurückführen . Auch Bewe¬
gung , als Folge der Lebenskraft , ist den Pflanzen nicht abzusprechen. Mehre
äußern unter gewissen Umständen «ine Bewegung einzelner Theile , die der thieri¬
schen Bewegung ähnelt . Die Bewegung der iLäste in den Pflanzen kannte man
lange , bevor man die Ursache davon einsah . Malpighi scheint ihren Grund in
einer Bewegung der Gefäße , Haies ihn in der Wärme der äußern Luft gesucht zu
haben ; spätere Naturforscher nahmen mechanische Gründe an , indem sie die Pflanzengesäße als Haarröhrchen
(s. d.) betrachteten . Allein die Unstatkhaftigkeit
dieser Erklärungsarten ist leicht zu entdecken, und cS scheint richtiger zu sein, die
Reizbarkeit der Gefäße als die Ursache des SteigenS ihres Saftes anzunehmen.
D 'ese Meinung wird dadurch bestätigt , daß der Saft zu steigen aufhört , wenn
man durch starke elektrische Schläge die Reizbarkeit der Gefäße abgestumpft hat.
Worin aber diese Reizbarkeit bestehe, und was sie verursache , ist bis jetzt noch nicht
dargethan worden ; nur ihr Dasein kennt man und hat durch Versuche gefunden,
daß sie sich durch gewisse künstliche Mittel ebensowol erhöhen als schwächen, ja
ganz aufheben läßt . Außerdem scheint auch die Wärme auf die Bewegung der
Säfte Einfluß zu haben ; denn warum bewegt die Reizbarkeit die Pflanzensäfte
im Winter nicht ? Erst bei einem gewissen Wärmegrade steigen die Säfte und
beginnt das Wachsthum : kalte Tage aber bringen sogleich einen Stillstand oder
eine Hemmung hervor . Die Sommerhitze schwächt , wie es scheint, allmälig jene
Reizbarkeit und stumpft sie so ab , daß die Säfte sich nach und nach immer lang¬
samer bewegen und im Herbste stillzustehen anfangen . Mit der Reizbarkeit der
Pflanzen hängt der Schlaf derselben und ihr Drehen nach dem Lichte genau zusam¬
men . Ersterer scheint zu erfolgen , wenn sie anhaltend und heftig in Thätigkeit ge¬
wesen. Man bemerkt ihn besonders an den Blumcnkronen , aber auch an den Blät¬
tern , nur in verschiedenen Graden . Die Neigung der Pflanzen , sich nach dem
Lichte zu drehen , wird bei solchen leicht sichtbar , die das Licht nur von einer Seite
haben , indem alle Stängel , Zweige , Blätter und Blüthen sich nach dieser Seite
hinwenden . Ein andrer wichtiger Gegenstand in der Physiologie der Pflanzen ist
das Athmen derselben. Es besteht in einem Einsangen und Aushauchen , welches
man besonders an den Blättern wahrnimmt . Leqt man ein frisches Blatt in ein
Glas mit Brunnenwasser und setzt es den Sonnenstrahlen aus , so erscheint es bald
mit LuftblüSchen bedeckt, die allmälig nach der Oberfläche aufsteigen und dort zer¬
platzen . Fängt man sie auf , so zeigt sich, daß sie aus Sauerstoffgas bestehen.

Nur

Pflanzen

451

i»e ^ , ? ^r Mitwirkung des Sonnenlichts zeigt
sich diese Erscheinung ; bloße WärsucheA
dazu hin . Die über das Athmen der Pflanzen
angestellten Verzu sehr verschiedenen Meinungen geführt .
Ingenhouß glaubt , daß
Echlen
im Sonnenlichts Sauerstoff , des Nachts
hingegen StickgaS und
ihrew^- ^ ieS Gas aushauchen . Nach Scnebier
geben gesunde Pflanzen und
d^ un Eer bei Nacht gar keine Luft von sich;
dasselbe fand Spallanzani . Ackerßsffx ^ Z^ en behauptet , daß die Pflanzen ebenso
gut wie die Thiere den Grund^ Lebenslust (Sauerstoff ) einsaugen und
Kohlensäure von sich geben müssen,
auch
allein luftförmige Stoffe hauchen die Pflanzen aus ,
sondern es steigen
tchch
. ,!^ ihnen Feuchtigkeiten in Dünsten auf ,
deren Masse im Ganzen sehr beN ' Man gibt an , daß ein Baum von mittlerer
Größe täglich 30 Pfund
"ku^ ^ iten ausdünstet . — Was den Geruch der
Pflanzen betrifft , so zeigen d.e
^er a, «"^ schritte der Chemie , daß die Grundlage
desselben nicht (wie man von
die
uüchkigen, ausdehnbaren , fast unwägbaren , völlig
unsichtbaren und nur auf
her g„Msue,ven
wirkenden Substanz hätte glauben sollen) gasartig sei,
und daFl>u,x^7 " 'cht zu den nähern Bestandtheilen der
Pflanzen
derg
zejgw dasNichtdaftin eines eignen Riechstoffs . gerechnet werden dürfe,
Riechbarkcit ist den Kör^her
wesentlich wie die Schwere , sie richtet sich aber nach der
Flüchtigkeit;
!^ eii,t ^ süchtigsten Körper am stärksten riechen.
Der Geschmack der Pflanzen
nuf
Verhältnisse der Grundstoffe und auf dem Grade der
Wärme zu
^iite»>' dem eine Pflanze ausgesetzt ist, wobei
jedoch auch das Sonnenlicht beüiitwü 'kt. Von der Farbe der Pflanzen gilt Dasselbe ,
was von ihrem Gee
morden . Schon Aristoteles bemerkte , daß die
Pflanzen durch das
sucheA ' cht gefärbt würden . Ray , Bonnet ,
Senebier u . A . stellten mehre Ver^ier Hinsicht an . Senebier fand , daß
grüne Blätter , die man mit der
^ ^ nze an einen dunkeln Ort stellte, erst auf der
Oberfläche gelb und dann
a,^ den, dagegen junge im Dunkeln erzogene
Pflanzen ,
^chie , aus dem Weißen ins Gelbe übergingen , die er nach und nach
immer dunkelgelber
E
dann nach und nach grüne Punkte zeigten, welche
sich
vermehrten und
ol>rl>b " Eeten, daß nach einiger Zeit die vorher
weißen Theile eine völlig grüne
dey^ nahmen . An den im Dunkeln erzogenen
Blüthen ist die Veränderung
iüchea?? ' " ur gering . Den Einfluß der Wärme
dabei hat Bonnet durch BerP ^ ieich
aber „ ach van Mons und Vasalli wirken Lampen und Mondlicht
An ssdf Weift . Die Ursache dieser merkwürdigen
Erscheinung ist jetzt bekannt.
daß die übersaure Kochsalzsäure die Farbe
der Pflanzen verändert.
^ochegl.Aiioff verbindet ^ mit der Substanz der
Pflanzen
, und
übersaure
Averändertsich in Salzsäure
. Hierdurch wird die grünedieFarbe
zerTg ,
Pflanze zeigt sich bald geck, bald weiß . Die Pflanzen
werden
durch
iA vereAsi ^ den sie einathmen , Heller; dunkler
aber , wenn sie ihn verlieren,
b ^ rsch^ dene Verhältniß
Sauerstoffs zu ihren übrigen Bestandtheilen gibt
-pff 3>bt
Abstufungen und Schattirungen . Die Sättigung
mit Sauer^ oie^gelbe und weiße Farbe . Wird aber eine
mit Sauerstoff gesättigte
dies" ^ vnnenkichte ausgesetzt, so verbindet sich der
Lichtsioff mit dem Sauer!>K "ü de, ^ entweicht , und die Pflanze erhält ihre
grüneFarbe wieder . Übrigens
" ^ 8arb o ^ rbestoff im Zellgewebe seinen Sitz zu
haben ; dieOberhaut hingegen ist
ll Die ^ ^ ^ diesen Eigenschaften noch die
Wärme komme, ist zweifelhaft.
Analyse der Pflanzen zeigt , daß alle vegetabilische
Subll^ ^ ieden^«
Wasserstoff , Kohlenstoff und Sauerstoff bestehen. ^Jhr
iij^ n
Verhältniß begründet die Verschiedenheit der
vegetabilischen Lub^sihten
^ '" ?" der . Von diesen, aus den 3 genannten
Grundstoffen zusamO den s
hat die Chemie bis jetzt folgendcwon einander
^tractivstoff oder ausziehbaren Theil ; 2) den Schleim oderunterschjeGummi;
29
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8 ) den Zuckerstoff; 4) das wesentliche Salz oder die Säure ; 5 ) das fette Öl ; 8) das flüchtige oder wesentliche Öl ; 1) den Campher ; 8 > das Hlirz , e ^
Balsam ; 10 ) das Gummiharz ; 11 ) das elastische Gummi oder Harz ;
^
Stärke oder das Stärkemehl ; 13 ) den Gluten oder Kleber ; 11 ) das Hdi » ^
den fibrösen Theil ; 15 ) den Gerbestoff oder Tannin . Mehre dieser Sum
sind der Umbildung in einander fähig . So geht der unschmackhafte Vch ^
Zucker oder Säure über . Diese Umwandlungen geschehen durch Feuer , rrs
Luft , Säuren , Alkalien , welche mehr oder weniger das Gleichgewicht der ^ ^
stoffe ändern . Auf diese Art wechseln die nähern Bestandtheile der
ust
ohne Unterlaß ihren Geschmack, ihre Farbe , Consistenz und Geruch mittelst
hörlicher Veränderungen in dem Gleichgewichte und Verhältnisse ihrer ^ ^
stoffe. Die Bildung der verschiedenen Substanzen in den Gewächsen ist,ssl per
Folge wahrer chemischer Operationen , welche man vom Keimen bis zur
Frucht verfolgen kann . Zu bestimmen , wie die genannten ursprünglichen
stoffe durch Licht und Wärme absorbirt und unter einander durch den vegetabl
Organismus so verbunden werden , daß sie die verschiedenen Materien eG ^ aus welchen die Pflanzen zusammengesetzt sind, und welche sich bei ihrer letzte"
lyse wieder in jene Grundstoffe auflösen : das ist das Problem der Veget"
dessen Lösung den Mittelpunkt ausmacht , in welchem die Untersuchungen der
miker zusammentreffen müssen . Die Art und Weise , wie die Pflanzen wa,st
d. h. wie die sie nährenden Theile in das Wesen der Pflanzen übergehen , ^
angegeben : das Wasser und der Kohlenstoff lösen sich in ihre Bestandthei"
gehen neue Verbindungen ein und bilden so die festen Theile der Pflanzen.
Wasserstoff verläßt daher den Sauerstoff , um sich mit dem Kohlenstoffe zu ^ ,stojs
den , woraus Öl , Harz u . dgl . entstehen . Zugleich entwickelt sich der SaZ'
aus dem Wasser und der Kohlensäure , und geht in Verbindung mit dem Lieh ' ^
Wärmestoffe als Sauerstoffgas weg . Durch diese Stoffe geschieht nun
Vermehrung der Pflanzenfibern oder das eigentliche Wachsthum selbst, "
wir die Art und Weise nicht völlig einsehen. Über die Befruchtung , die daw
bundene Fortpflanzung der Gewächse , sowie über die BefruchtungswerkzeU ^ ^ Befruchtung
. Bei den mehrsten Pflanzen sind beide Geschlechter
Blume vereinigt , bei wenigen sind sie getrennt . Jene nennt man , wiewo»
uneigentlich , Zwitterblumen , diese männliche oder weibliche. Die beiden
stehen entweder auf einem oder auf zwei verschiedenen Stämmen . Bei de
nannten Zwitterblüthen geht die Befruchtung am leichtesten von statten ; " chflst
wo Ein Stamm männliche und weibliche Blüthen trägt , hat sie keine st"
Schwierigkeit ; da aber , wo beiderlei Blüthen völlig getrennt sind , und
^ r,
Stamm nur männliche , der andre nur wd.-bliche Blüthen trägt , erfolgk l
wenn beide Geschlechter nahe genug stehen, " daß der Samenstaub der ma ^ 1Blüthen den weiblichen vom Winde oder durch Insekten zugeführt werde
Außerdem fällt der Fruchtkeim entweder ab , öderer bildet sich zwar zu
be°
die aber des Keimens nicht fähig ist. Auf den Zeugungstheilen der
psie"!'
ruht die von Linnö gemachte Eintheilung derselben , oder das SepUfss ' ^ grck
(S . Botanik .) Er theilte alle Gewächse in 24 Classen . Die 23 erste" ^ pS
fen die Pflanzen mit sichtbaren Blüthen , die Phanerogamen . Davo"
13 ersten nach der Zahl der Staubgefäße oder männlichen Befruchtung ^ ^ ^
benannt und heißen : 1) älonaüürla
mit 1 Staubgefäße ; 2) l>>-" n >>"
3) '1' iianüria mit 3 ; 4) 'ckeliandria mit 4 ; 5) pantanllria mit 5 ; e
ihi
ltrra mit 6 ; 1) Ilepwnclrl » mit 7 ; 8) Oclanelria mit 8 ; 9)
9 ; 10 ) Oeaaiiclria mit 10 ; 11 ) vockecanärla mit 12 — 19 ; ^ . „ ^pjese" ,,
mit 20 ; 13 ) ttolyanstria mit mehr als 20 Staubgefäßen . In aue
Classen werden die Ordnungen fUnterabtheilungeiH nach der Zahl der
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Geschlechtstheile , d. h. der Staubweg «, bestimmt , z. B . !1Ie>i>o»rni -, . niil 1
Staubwege ; Di ^ ina , mit 2 Sraubwege » ; 't'ii ^ in -, , 4V-ti !>g' iiiu u. s. w.
Die 14 . und 15 . Classe werden nicht blaß nach der Zahl , sonder» mehr nach der
Sie heißen : 14 ) 1) 1H, >? >» >»,
bestimmt .
verschiedene» Lage der Staubfäden
sind , deren 2 längere
Staubgefäße
4
allemal
Bleichen
deren
i»
,
zweimächtige
haben ; 15 ) 4 etnnlvinnniu . vwrmächlige,
(gleichsam mächtigere ) Staubfäden
in deren Blüthen allemal 6 Staubgefäße befindlich, deren 4 mit länger » Staubfä¬
den versehe » sind. Jede dieser beiden Classen enthält nur 2 Ordnungen , welche in
der 11 . danach bestimmt werden , ob der Same in der Samenkapsel offen da liegt
(Oviiinosjii

-rlnni ) , oder ob er bedeckt ist ( ^ I,glcun >ei » >>.'>) ; in der 15 . aber nach

der Form der Samenbehältniffe , welche entweder Schotchen (5ilw » l<>s->) oder
Schoten (.' »Uchn, >v >) sind. Bei der 16 ., 17 . und 18 . Classe liegen die Staubge¬
fäße der Zahl der Haufen nach , in welcben sie vereinigt sind , zum Grunde ; 16)
in einem Haufen ; 17 ) 1)1-1-loiniüelchnn . einbrüdrige , wenn die Staubgefäße
stehen ; 18 ) LiHinlelbeisammen
2Haufen
in
sie
wenn
,
cl<.'ll >l,i,i , zweibrüdrige
j>l>i.'>, vielbrüdrige . Die Ordnungen werden in diesen Classen nach der Zahl der
einzelnen Staubgefäße bestinnnt : inonarxli n>, >lwi » 1i 'n>, irlandel « u . s. w.
19 ) dHn ^ nk-' ni, zusammengewachsene . Fast alle hierber gehörige Blumen sind
aus einer Menge Blümchen auf einem gemeinschaftlichen Blumenboten zusam¬
mengesetzt . Diese Classe hat 6 Ordnungen : u) j' iPw >„ >i.i -,cc,nuIls , wenn die
zusammengesetzte Blume aus lauter Awitterblümchen besteht; I>) ? c>l- g-i» >iu snsieril » 1. wenn in einer zusammengesetzten Blume sowol fruchtbare weibliche, als
Zwitterblüthcn sind ; n) l'ulv ^-ii» ia kru ^iiane -, . wenn in einer zusammengesetz¬
ten Blume sich zwar Zwitter - und weibliche Blümchen beisammcnfinden , erstere
aber nur fruchtbar und samenbi -ingend sind ; ,!) I'iüvu .-iinni ncre ^ m , wo der
umgekehrte Fall stattfindet , indem die Zwittcrblümchen keine wahren Narben ha¬
ben, und folglich die weiblichen Blümchen allein , nachdem sie durch die -Ltaubbeutel in den Zwitterblümchen befruchtet worden , Samen tragen ; e) l'ol ^ -nnn,
skigik^ un, , wenn die Blümchen , woraus die zusammengesetzte Blume besteht,
von einander durch besondere Kelche abgesondert sind ; l ) äIo >io >;a,nn >. einehigc,
die keine zusammengesetzte , sondern einfache Blumen haben , in welchen die
Staubbeutel verwachsen sind. 20 ) (Hunnsilria , weidet inännige oder eifersüch¬
die männlichen und weiblichen BefruchtungSwerkzcuge
tige , in deren Blüthen
in einander verwachsen sind. Die Ordnungen werden nach der Zahl der Staub¬
gefäße bestimmt : >1c»>!i„ ,!>>.->, Oi .inilii .i «-in. 21 ) älonoeai .-i , einhäusige , wo
die Geschlechter getrennt , doch auf einem Stamme befindlich sind. Die Ordnun¬
gen werden nicht nur nach der Zahl der Staubgefäße bestimmt , sonder » es gibt
auch älnnnilelpbla , 8v »gin>n>nu und ( ! rn .i » <>>>e>unter den einhäusigen . Bei letz¬
ter » ist ein unvollkommener Stempel in den männlichen Blüthen vorhanden , wor¬
auf die Staubgefäße stehen. 22 ) Dn-ieoi-i , zweihäusige oder Gewächse mit ganz
getrennten Geschlechtern , d. b. bei denen auf einem Stamme bloß männlicbe , auf
einem andern bloß weibliche Blüthen sind. Die Ordnungen sind wie bei der 21.
Classe. 23 > l' olv ^ iml -' , Gewächse mit vermengten Geschlechtern , d. h. es sind
Zwitterblumen nicht nur mit weiblichen oder männlichen , sondern auch mit beiden
verbunden . Die 3 Ordnungen dieser Classe
zugleich bei einer Pflanzengattung
heißen : Isnnnec, :». llioecla und Oineeia , je nachdem die Vermengung auf 1,
2 oder 3 Stämmen stattfindet . 24 ) sHvgwg .-iinü, . Zn diese Classe setzte Lmm:
alle Gewächse , bei denen er keine Befruchtungswerkzeuge fand , die zumTheil spä¬
ter entdeckt worden sind , die aber auch da , wo man sie nicht kennt , gewiß nicht
fehlen . Sie enthält 4 Ordnungen , nämlich : Farrnkräuter , Moose , Flechten
und Schwämme . Die Palmen , deren Geschlechtstheile Linne nicht zu bestimmen
vermochte , und die er deßhalb in einem Anhange beschrieb, sind jetzt in die Classe »,

-154

Pflukizenakiatomie

wohin sie gehören , verteilt worden . Neuere Botaniker haben die 24 Classen Lin¬
kte'? auf 20 gebracht , Gegen diese, auf die GeschlecbtSverschiedenhcit der
Pflanzen
gegründete Eintheilung , das sogen. LLteyualsystem, haben Schelver ( „Kritik der
Lehre von den Geschlechtern derPflanzen " , Heidelb . 1812 , und „ Fortsatz . derKritik" , KarlSr . 181 ! und besonders Henschel („ Über die Serualität der Pflanzen
",
Breslau 1820 ) Angriffe gemacht, die 'Aufsehen erregt haben . Sie gehen von dem
Grundsätze aus , da das Thier vor der Pflanze im Ganzen , wie in den Tkeilen , den
Vorzug der Individualität voraushabe , aus welcher als Gipfel und Schlußstein die
thierische Erzeugung hervortrete , hingegen bei der Pflanze Gleichartigkeit des Gan¬
zen wie der Theile mit dem Dasein eines Geschlechts unverträglich sei, so
müsse
man die dafür beigebrachten Ersahrungsbeweise einer neuen Prüfung unterwerfen.
Henschel hat dies unternommen ; allem seinen Beobachtungen ist von TrevuanuS
(„Die Lehre vom Geschlechte der Pflanzen " , Bremen 1822 ) grbßtentheils
wider¬
sprochen worden . Dagegen hat K . Sprengel Henschel 's Ansichten seine volle Zu¬
stimmung gegeben . Diesem künstlichen Systeme steht das natürliche gegenüber,
das sich auf die Anwesenheit oder Abwesenheit der Hauptorgane gründet , weil
sich
die Pflanzen hauptsächlich dadurch unterscheiden . Einem solchen Svstem ist
auch
Oken („ Naturgeschichte für Schulen " , Leipz. 1821 ) gefolgt , der die Pflanzen in 4
große Hauptclasse » theilt : Markpflanzen , Stockpflanzen , Blüthenpflanzen , Frucht¬
pflanzen . Allerdings gewährt nur ein solches natürliches System die Einsicht in die
große und schöne Ordnung des Pflanzenreichs . S . Decandolle 'S „l1r ^ n, <>g>,>,,bie
Vt^ etul «-" (2 Thle ., 60 Kpf ., deutsch von I). Meiüner , Tüb . 1821 ) . — über
die
Pflanzengeographie
vgl . man Schouw 's „ Hit - . ste ^ <Iil »>- ,,l,>,iu, >» „ >
<I>i^ lnuriis " ( 1816 ) ; dessen „ Grundzüge einer allg . Pflanzengeogr ." (
Kopenhagen
1822 , a . d. Dän . vom Vers ., Berlin 1823 ), und den „ Atlas der Pflanzengeogr ."
(Berlin 1824 ) ; ferner Alep. von Humboldt ' ? Werke ; insbesondere die Einleit . zu
Bonpland
' s (s. d.) Werke von Kunth : „ diovn ^ kliern ei spuaie « plautar » »," .
— Pflanzenkrankheiten
entstehen entweder aus vermehrter oder verminder¬
ter Lebenskraft .
All erstern gehört dieL )aftfülle , die für eine Schönheit geltende Gefülltheit der Blumen ( indem die Staubfäden sich in Blätter verwandeln ) und die
Entzündung ; zu letzter» die Auszehrung , der Rost , der Brand und der Keimtod.
P f l a n z e n a n a k o m i e. Die genauere Kenntniß von dem Bau der
Pflanzen verdanken wir dem Fleiße deutscher und einiger franz . Naturforscher.
Unter den Deutschen werden Sprengel ' S, Kiefer ' S, Moldenhawer 'S , Link's und
Treviranus ' S Schriften am meisten gerühmt . Von den Franzosen können wir,
ungeachtet mancher durch ihn verbreiteten Irrthümer , Mirbel als den fleißigsten
Pflanzenanatomen nennen . Richard hat den innern Ball der Samen Mit großer
Genauigkeit untersucht . Wir begnügen uns hier mit einer gedrängten Übersich t des
Baues der Gewächse , l. Allgemeiner Bau der Gewächse . Die erste Urfc r m,
welche bei der ersten Entstehung auch des niedrigsten Gewächses hervortritt , ist die
Kugel - oder Blasenform , welche wir schon in dem Bildungssafte , der aus dein
Balle der Bäume ausschwitzt, vorgebildet finden . Treten diese Blasen zusammen,
so machen sie ein Gewebe von Zellen , welches allgemein im ganzen
Gewächsreiche verbreitet ist. Die Wände dieser Zellen sind völlig undurchbohrt , solaß eine
Zelle mit der andern keine Gemeinschaft hat ; ober die darin enthaltenen Säfte
schwitzen ebenso organisch durch, wie dies beim thierischen Körper der Fall ist.
Wo
die an einander tretenden Bläschen sich nicht überall berühren , da lassen se
Zwischenqänge, welche, besonders beim Nadelholze , saftführend sind . Doch fehlen
diese Zwischenräume dem Zellgewebe sehr häufig , denn die Bläschen , die das
letztere bilden , werden so gleichmäßig Wechselsweise angezogen , daß vollkommen
vier -, fünf - oder sechseckige Räume entstehen .
Das Zellgewebe , die allqemeine Niederlage der Säfte , dient gewiß nicht zum Aufsteigen der NahrungSflus --
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. Daher findet
sigkeit , sondern zur Aufbewahrung und Verarbeitung der Säfte
Säfte . Diese,
man in ihm auch Behälter der eigenthümlichen öligen und harzigen
oft eigne Casind
,
angeschwollen
stärker
nur
gleich,
Zellen
übrigen
bisweilen den
Rinde des
der
in
sie
wir
wie
,
Zellen
der
näle , oder vielmehr ähnlicheZwifchenräume
finden . Das
Nadelholzes , im Schöllkraut und in allen milchgebenden Pflanzen
einer merkwürdigen
Zellgewebe steht in vollkommener, , Pflanzen mit der Luft in
nach der Oberfläche
Gemeinschaft . Don den Farrnkräutern aufwärts wird es
durch eigens organizu unregelmäßiger und voll Lücken , die , mir Luft erfüllt ,
Diese Spaltöffnun¬
sirke Öffnungen mit der Atmosphäre in Verbindung stehen.
Pflanzen bedeckt, am
gen trifft man meistentheils da , wo eine grüne Oberfläche die
mehr oder weniger
häufigsten jedoch auf der untern Fläche der Blätter . Sie sind
haben unter sich bis¬
oval , gewöhnlich von einem drüsigen Ringe umgeben , und
die Bestimmung zu,
weilen Fältchen , die sie offen erhalten . Wir schreiben ihnen
Flüssigkeiten.
tropfbare
nicht
,
Luftstoffe
bloß
aber
,
einzusaiigen und auszuhauchen
. Starke
Röhrenform
eigentlich
oder
Faser
,
geradlinige
die
ist
rform
U
2.
Die
erfüllt,
duften
«
mit
Röhren
wirkliche
als
Fasern
die
Vergrößerungen zeigen uns
blind endigend , z. B.
aber nicht fortlaufend , sondern hier und da sich zuspitzend und
und Rippen der Blatter.
im Baste der Bäume , auch im Splint und in den Nerven
, wo sie, den Nadeln
Bildungssaste
Ihre Uranfänge erscheinen schon im schleimigen
. Diese Röhren
oder Spicßchen gleich , sich in Bündeln gleichsam krystallisiern
allen Urformen;
unter
Durchmesser
kleinsten
den
und
haben die zarteste» Häute
die man als Flachs
dennoch sind sie außerordentlich dehnbar und zähe. Sie sind cS,
w. verarbeitet.
spinnt , die man aus Hanf , Nesseln , aus dem Papiermaulbeerbaum
Säfte zu sein. Die
Ihre Hauptbestimmung scheint die Führung der aufsteigenden
nennen wir die Schraubcnform , weil sie ursprüglich aus schrauben¬
3 . Urform
Canäle aus¬
förmig gewundenen Fasern besteht , welche die Wände cylindrischer
bei vollkommemachen . Diese Form kommt von den Farrnkrämern aufwärts
einzeln vor . Im
nern Pflanzen , von den Safkröhren umgeben , in Bündeln oder
Splint und das Hol;
Stamm der gewöhnlichen Bäume macht sie größteniheils den
zerstreut im
aus . Bei den Palmen , den Gräsern !c. stehen die Schianbenbündel
den Blatt,
Durch
.
Theile
alle
durch
gehen
Zellgewebe . Die Schraubengänge
den Blüthensticl in
stiel dringe » sie mit den Saftröhren in die Blattnerven , durch
, in die Pistille , und
die Corollenblätter , in die Staubfäden , in den Fruchtknoten
sie ursprünglich sind,
lange
So
.
durch den Heimgang selbst bis in die Samen
» gebildet wird.
Faser
gewundenen
jenen
von
die
als
,
Wand
andre
keine
haben sie
Sie erscheinen
.
Form
ursprünglichen
jener
in
Aber man findet sie nicht immer
. Endlich gibt
Canäle
punktirte
als
oft
,
Trcppengänge
als
oft
,
Ringgefäße
oft als
. Hier erscheinen
es Übergänge von dieser zur Zellsorm , besonders in Nadelhölzern
, ja im Taxus
gestreckte Zellen mit regelmäßigen geränderten Löchern durchbohrt
die
wahrscheinlich
welche
,
Fächern
gewunkenen
schraubenförmig
mit
sogar Zelle»
die¬
Geschäft
Das
.
vertreten
Stelle der hier nicht vorhandenen Schraubengänge
, der Dünste
ser 3 . Urform scheint die Bildung und Fortführung der Luftarren
. — II.
entwickeln
Pflanzen
der
Säften
den
aus
sich
und der Luftstoffe zu sein, die
Die Oberfläche der
Besonderer Bau der einzelnen Pflanzentheile . Die Wurzel.
, und die Spitzen
zartesten Würzelchen zeigt sich mit sehr feinen Härchen umgeben
durch jene Härchen,
sind mit einem schwammigen Mühchen bedeckt, wodurch , wie
der Länge nach
die Einsaugung der Erdfeuchtigkeit erfolgt . Übrigens durchzieht
, ohne
Schraubenzängen
und
Saströhren
von
die Mitte der Wurzel ein Bündel
besteht bei allen Pflanzen , die mit
daß eine Markhöhle da wär «. Der Stamm
äußerste die Rinde,
2 « mmenlappe, ! aufgehen , aus concentrischen Schichten , deren
ist, welches i» jün¬
die zweite der Bast , die dritte der Splint und die vierte das Holz
strahlenaußerdem
setzen
Stamm
den
Durch
.
einschließt
ger » Trieben das Mark
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sonnig die Rindengillen sich bis in das Mark fort und bilden die sogen. Spiegelfasern oder das O. uergefüge des Holzes . Ungeachtet also der Bast hauptsächlich
aus Taftröhren , Splint und Holz, aus diesen und Löchraubengängen besteht, so
gehört doch die Zellform auch zur Zusammensetzung dieser 3 Schichten . Das
Wachsthum desHolzeS erfolgt von Innen nachglühen , sodaß die dem Mittelpunkte
zunächst stehenden Schichten die ältesten sind. Zwar findet man in diesen, so lange
noch Mark da ist, ursprüngliche Schraubengänge , ja sogar eine grüne Schicht der
letztere, pflegt das Mark zu umgeben . Allein das ist das Wesen der ursprüngliehen Schraubengänge , daß sie sich nicht , oder erst sehr spät verändern . Was den
Bau der Blätter
betrifft , so ist dieser ganz einfach damit erklärt , wenn wir sa¬
gen , daß die Theile des Stammes hier neben einander in einer ebenen Fläche liegen,
die dort in einander eingewickelt waren . Die Saftröhren und Schraubengänge
treten in denNerven und Adern des Blattes immer mehr aus einander . Das zwi¬
schen ihnen liegende Zellgewebe drängt sich nach der obern Fläche zu dichter zusam¬
men und ist hier gewöhnlich von einem firnißähiilichen Überzüge bedeckt. Nach der
untern wird eg lockerer lind bekommt jene Luftkücken, denen die Spaltöffnungen
den Zutritt der Luflstoffe gewähren . Bei den Blumen ist der Kelch meistens von
gleichem Bau mit den Blättern , die Eorolle hingegen besteht aus dem zartesten
Zellgewebe , dessen innere Fläche sich in den feinsten Wärzchen oder Hügelchen er¬
hebt . Die schraubengänge
ziehen sich einzeln und von einem sehr geringen Durch¬
messer durch den untern Theil der Corollenblätter , und von Spaltöffnungen
ist keine
Spur zu entdecken. Daß die Staubfäden einen ähnlichen Bau haben , ist schon
vorher bemerkt ; aber die Antberen weichen in Rücksicht ihrer Einrichtung von allen
übrigen Theilen ab . Ganz zellig, enthalten sie von, Anfang an eine Menge eigen¬
thümlich gebildeter Körper , die man Pollen nennt , und die in der Familie derselben
Gestalten darstellen . Die Oberfläche der, weiblichen Narbe ist mit den zartesten
Härchen beseht , welche ohne sichtbare Öffnung dennoch auf gleiche organische
Weise die befruchtende Masse aufnehmen , als die Wurzelhärchen die Erdseuchtigksit. Der Fruchtknoten endlich enthält vor der Befruchtung bloße Bläschen mit
Bildungssaft angefüllt . Nach geschehener Befruchtung zeigt sich zuerst das künf¬
tige Pflänzchen einem Pünktchen gleich, welches in jenem Safte schwimmt , den
man nun Keimflüssigkeit nennt . Don der letztern ernährt , schwillt das Pflänz¬
chen entweder stärker an , entwickelt sich mit seinen Theilen , und besonders werden
die Vamenlappen oder die Kotyledonen sichtbar ; oder, wenn die Keimflüssigkeit
nicht verbraucht wird , so gerinnt sie z»m Eiweißkörper , und das Pflänzchen
bleibt bei den sogen. Monokotyledonen unentwickelt.
P f l a n z e n b u t t e r nennt man in den Apotheken diejenigen aus verschie¬
denen Samenkörnern durch eine einfache Pressing gewonnenen Öle , welche ihrer
dicken und schmierigen Beschaffenheit halber mehr der Butter als dem gemeinen
Öle gleichen. Dahin gehören besonders die Cacaobutter und der MuScatbalsam.
Pflanz
önthie
re oder Z o o p h y t e n, s. Thier.
Pflicht.
Von
der Pflicht des Menschen reden wir , und Pflicht erkennen
wir nur da , wo die sinnliche und beschränkte Natur des Einzelnen etwas Andres
fodert als die Vernunft , die im Geiste der Menschheit spricht und das Gesi-tz der
Menschheit in sich enthält . Darum schreiben wir auch den Thieren keine Pflichten
zu, denn sie sind der äußern Nothwendigkeit in der Befriedigung ihrer
sinnlichen
Triebe und Begierden unterworfen . Ein Wesen dagegen , welches nicht bloß ein
sinnliches ist, sondern die Fähigkeit hat , seine Natur und die umgebende Welt zu
erkennen , trägt darin seine Würde , sich selbst und seine Handlungen nach einem
sreierkannten Gesetze zu bestimmen ( Autonomie ) . Dieses Gesetz geht daher nicht,
wie das Gesetz der äußern Natur , auf ein Müssen , dem nicht auszuweichen ist,
sondern auf ein Sollen , auf eine innere Nothwendigkeit , welche nur dem Ver-
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nunftigen , als solchen! , einleuchtet , aufHandlungen , welche unterlassen öden ge¬
than wenden tonnen , und die win insofern willkürlich nennen . Was die Ne >nunst
als Geist den Menschheit fodert , ist das Gute ; in dem Auflehnen der willkürlichen
Triebe und ssfeigungen aber gegen die Vernunft beruht den Ltame alles Dösen.
Ift,n ist aben der Mensch nun da seinen eigenthümlichen Natur getreu , wo die
Tniebe und Begierden durch Vernunft beherrscht werden , und er wird erst dadurch
wahrhaft sittlich frei und immer unabhängiger von dem Äußern . Jene innere
oder sittliche Nothwendigkeit daher , das Vernunftgemäße zu thun , dann auch das
Thun und Lassen selbst, wozu das freie Vernunftwesen nur eine innere Nothwen¬
digkeit treibt , nennen wir Pflicht . Alle Pflicht beruht also darauf , daß das
Vernunftwefen sich innerlich widersprechen würde , wenn es sich als sich selbstbesiünmendeS Vernlliifkwefen und die Vernunft als seine Würde erkennte , und doch
in dem Einwirken auf die umgebende Welt diese Würde dadurch verläugnete , daß
es einen ! andern Gesetze huldigte und sich den Antrieben der sinnlichen Natur über¬
ließe. Je mehr aber die Tugend oder die Vernunstmäßigkeit menschlicher Hand¬
lungen sich der Vollkommenheit nähert , je mehr also die Vernunft die Triebe der
sinnlichen Natur sich unterworfen hat , desto geringer wird der Streit zwischen
Pflicht und Neigung . Daher ist ebenfalls auch bei dem höchsten Grade sittlicher
Vollkommenheit , welchen Menschen erreichen , von Pflicht und Gesetz nicht die
Rede . Denn das Gute wird hier zu einem freien Triebe der sittlichen Natur er¬
hoben , die sich nicht nöthigt , das Vernunftwidrige zu vermeiden ; und das Vernunftniäßige gilt nicht als eine Foterung , sondern als Das , was ihre edelste Nei¬
gung befriedigt . Hieraus wird auch klar , daß der Mensch im strengen Sinne die
Pflicht nicht üben soll um der Pflicht willen , wie sich Viele ausgedrückt haben,
sondern vielmehr um der höhern Vollkommenheit willen , welche der im Streite
mit seinen Neigungen begriffene Mensch durcb Pflichtübung erlangt , und welche in
der Übereinstimmung des Menftben mit der Idee der Menschheit , somit auch in der
höchsten Übereinstimmung des Menschen mit sich selbst besteht. Der beharrliche
Zustand der Pflichtübung , oder der Herrschaft der Vernunft über die Sinnlichkeit
ist Tugend , und der Wille , der die Pflicht will , ist ein guter Wille . Die Pflich¬
ten, d . h. die Handlungen , zu welchen wir uns innerlich d. i. durch Vernunft)
genöthigt fühlen , lassen sich mannigfaltig eintheilen . Die gewöhnlichste Eimheilung ist die in Tugendpflichten und Rechtspflichten (nach Andern : innere , oder Gewissenspflichren , und äußere oder AwangSpflichten ). S ieht man nämlich bei den
Handlungen der Menschen auf das äußere Verhältniß derselben zu einander , so
gibt es Handlungen , in deren Hinsicht Jeder nur von sich selbst abhängt , bei denen
nur sein Gewissen befragt und auf seine Gesinnung gesehen wird , und Verbindlich¬
keiten , deren Erfüllung von Andern , auch mit äußcrm Zwange , gefodert werden
kann , weil einige Handlungen Bedingungen des naturgemäßen Lebens des Men¬
schen in geselligen Verhältnissen sind , andre entgegengesetzte dieselben aufheben.
Die unmittelbaren Federungen des Gewissens in Hinsicht unserer Handlungen
nennen wir ethische oder Tugendpflichten , von denen die Tugendlehre oder Pflicht¬
lehre im engern Sinne handelt ; dagegen nennen wir die Federungen der Vernunft,
welche sich auf das Zusammenleben mit Andern beziehen, sofern dabei von dem
s ( . d.) , oder
Beweggründe der Handlung abgesehen wird , Rechrspflichten
Verbindlichkeiten , von welchen vorzugsweise die Rechtslehre oder das Naturrecht han¬
delt . Sonst theilt man die Pflichten ein in unbedingte , welche keine Einschränkung
unbe¬
gestatten , und bedingte , welche einesolche zulassen. Da aberdasSittcngesetz
dingt gebietet, so kann es in diesem Sinne keine bedingten Pflichten geben . Eine
alte Eintheilung derselben war die in vollkommene und unvolll °ommene ; aber die
Bedeutung dieser Worte wird verschieden genommen . Gewöhnlich nannte man
vollkommene solche, bei denen der äußere Zwang zu ihrer Erfüllung hinzutreten kann.
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Ferner nennt man die Pflichten allgemeine , die für alle Menschen , und besondere,
die nur für bestimmte Verhältnisse
gelten . Die sehr gewöhnliche Eimheilung
end¬
lich , welche auf der Verschiedenheit
der (Gegenstände des Handelns
beruht , nämlich
in Pflichten gegen sich selbst , gegen andre Menschen und gegen Gott , ist neuerlich sehr
bestricken worden . Vornehmlich
dürfte dabei bemerkt werden , daß diese Eintheilung
die Pflichten
gegen die Natur , Z. D . gegen die Thiere , ausschließt .
's.
Pflich
ttbei
l ( be -sttilini , d. i. priitin bcreciitut, -.) . Im Allgemeinen
kann Jeder , dem Vererbung
durch Testamente erlaubt ist, zu seinem Erben wäh¬
len , wen er will . Doch hat man fast in allen Gesetzgebungen auf nahe Verwandte
Rücksicht genommen und durch ihr Verhältniß
zu dem Erblasser das Recht dessel¬
ben zum Wohle der Familie beschränkt . Das römische Recht , welches die Richt¬
schnur der meisten neuern Rechte geworden ist , verordnet , daß der Erblasser einen
bestimmten
Theil seines Vermögens
gewissen Personen
nothwendig
hinterlassen
muß , und daß auch ohne seine Erklärung
dieser Theil an sie fallen soll . Dieser
Theil wird der Pflichttheil
genannt , weil man es mit Recht für eine Pflicht hält,
zunächst für seine Anverwandten
zu sorgen . Die nächsten Anverwandten
, welche
mithin den Pflichttheilsodern
können , und daher auch nothwendige
Erben , zuweilen
auch Noth
erben heißen , sind nach dem römischen Rechte : 1 ) alle Descenden¬
ten ( oder Verwandte
niedersteigender Linie ) ohne Unterschied des Grades und Ge¬
schlechtes , auch noch ungeboren . Jedoch hat der Grad der Descendenten
insofern
Einfluß , daß man nur diejenigen Descendenten
zur Federung
des Pflichtkheils
zuläßk , die den Erblasser auch ohne Testament
beerben können und dem Grade nach
die nächsten sind . In Ermangelung
dieser 2 ) die Adscendenten ( oder Verwandte
aufsteigender Linie ) , ohne Unterschied , obste von väterlicher oder mütterlicher Leite,
mittelbar oder unmittelbar
sind . Nur ist auch hier wieder die Vererbungsart
okne
Testament der Maßstab . 3 ) Die Geschwister des Testators , welche aber hier den
letztern nachstehen und nur dann auf den Pflichttheil
Anspruch machen können,
wenn ihnen eine ehrlose Person
im Testamente
vorgezogen worden ist, und wenn
sie vollbürrig
sind oder wenigstens mit dem Testator Einen Vater
haben . Im
Königreich
Sachsen
haben nach dem Gesetze vom 31 . Jan . 1 ^ 29 , „ die Jntestaterbfolze betreffend " , die Geschwister kein Recht mehr auf den Pflichtcheil . — Der
Pflichttheil
besteht , nach röm . und s chs. Rechte , wenn 4 oder weniger , die ihn fodern
können , vorhanden sind , im dritten Theile , sind mehr als 4 vorhanden , in der Hälfte
Dessen , was ohne Testament auf jeden dieser Verwandten
kommen würde ( Jntestatporkion ) . Sind Die , welche den Pflichttheil
zu fodern haben , zugleich auch
die allgemeinen
nächsten Jntestaterben
( dieses ist der Fall bei Descendenten ) , so
kommt es auf Eins heraus , ob man den Pflichttheil
als Theil der Jntestatportion
oder des ganzen Vermögens
betrachtet . Wenn Kinder und Enkel erben , so treten
Letztere in die Stelle ihrer Altern , sodaß Diejenigen , welche von demselben Sohne
oder derselben Tochter abstammen , zusammen nur für Eine Person gerechnet wer¬
den . Wenn lauter Enkel , und keine Kinder vorhanden sind , so kommt es darauf
an , ob sie von einem oder von verschiedenen Stämmen
herrühren ; im ersten Falle
wird ihr Antheil nach Köpfen bestimmt , im zweiten Falle werden sie allemal nur
als Stellvertreter
ihres eigenen Adscendenten behandelt , und dann entscheidet die
Zahl der Adscendenten über die Größe des Pflichttheils
. Bei Ausmittelung
des
Pflichttheils
ist ferner auf den Dermögenszustand
zur Zeit des Todes des Testators
zu sehen . Auch muß vom ganzen Vermögen
der Betrag
der Schulden
abgezogen
werden . Der Pflichttheil
darf durch nichts beschwert oder vermindert
werden , und
jede Beschwerung
wird als nichtig angesehen . Zu den Beschwerungen
wird eü
auch gerechnet , wenn ein Testator einen Zweck oder eine Bedingung
festsetzt , zu
und unter welchen der Pflichttheilgegeben
werden soll . Der Pflichttheil
fällt weg,
wenn Personen
rechtmäßigerweise , d. h . unter den im Gesetze vorgeschriebenen
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Bedingungen und gültigen Ursachen, enterbt oder Übergängen werden . Denn ist
keine rechtmäßige Ursache vorhanden , so kann auch das Testament von Denen , die
den Pflichikheil zu fodern habe », umgestoßen werden . In Hinsicht dieser Ursachen,
sowie in Rücksicht der Größe des PflichnheilS , finden in den besondern Gesetzge¬
bungen viele Abweichungen von diesen allgemeinen Bestimmungen statt.
Georg ), Thiermaler , geb. den 4 . Jan . 1745 zu Upsen in
(
Johann
Pforr
Niedersachsen , trat als Zögling in die hessische Bergbauakademie zu ReichelSdorf.
Schon als Knabe zeichnete er ohne Anleitung Pferde , und erregte dadurch so
viele Aufinerksaiukeit , daß er von dem Minister v. Weih als Maler in der Porzel¬
lanfabrik zu Kassel angestellt wurde . Diese Art Arbeit gefiel ihm jedoch so wenig,
daß er nach einigen Jahren zu s Ältern zurückkehrte. Als aber Nil die Maler¬
akademie zu Kassel eröffnet wurde , wanderte er, 32 Jahr alt , wieder als Schüler
dahin , erhielt bei der Ausstellung 1778 den ersten Preis und wurde bei der folgen¬
den als Mitglied aufgenommen . In dein Galerieinspector Tischbein batte er einen
Freund , und in dessen Schwester eine Geliebte gefunden , welcher er 1784 die Hand
bot . Er ließ steh schon 1181 häuslich zu Frankfurt a. M . nieder , wo er in allge¬
meiner Achtung lebte, und am 9. Juni 1798 an einer Brustkrankheit starb, die er
sich früher als Bergmann zugezogen hatte . P . war ein Mann der Natur und
Wahrheit , menschenfreundlich , dienstfertig , höchst gefühlvoll und unverbrüchlich
rechtschaffen . Seme Bilder tragen das Gepräge seines Charakters : Wahrheit
und schone Natur . Er ist der deutsche Wouwermans , und unübertroffen i» der
Darstellung des Pferdes . Seine Bilder , die er nur leicht untermalte und dann gleich
ausführte , sind in warmer , lieblicher Färbung und mit einem kräftigen Pinsel ge¬
malt . Er gab die Gegenstände , wie er sie sah, nicht wie er sie von andern Meistern
behandelt fand . Mit äußerstem Fleiß und höchster Reinlichkeit vollendete er seine
Handzeichnungen , führte diese gern in bunten Tuschen aus und besaß die Kunst,
solcheBlätter mit einem angenehmen Colorit zu überhauchen . In der Ausführung
ging er bis in die kleinsten Einzelheiten , wobei aber Weichheit und Wärme
Von ihm sind die meisterhaften Blätter zu HünerSnicht vergessen wurden .
dorsis „ Anleitung , Campagnepferde abzurichten " . Au einem Hefte der vorzüg¬
Außer¬
lichsten Pferderacen hakte er bei seinem Tode 11 Platten vollendet .
dem gibt es noch einzelne Blätter von ibm.
der Stamm einer Vene , welcher aus mehren zurückführen¬
Pfortader,
den Adern im Unterleibe gebildet wird , dann in die Leber geht , sieb in derselben
wieder in Äste und Zweige vertheilt und das Material zur Gallebereitung liefert.
Pfortadersystem , alle Venen , welche sich in den Stamm der Pfortader verewi¬
gen ; die vorzüglichsten sind die Gekrösnerven , die Milzvene , Nicrenvenen und
Magenvenen . Dieses Aderfnstem bat einen wichtigen Einfluß auf die Gesund¬
heit des Mensche », indem alles Blut von den Eingeweiden des Unterleibes in den
Stamm der Pfortader strömt , und somit der Rückfluß des Blutes aus dem Unterleibe von der Thätigkeit der Leber abhängt . Verrichtet diese ihr Amt zu langsam
und zu schwach, so wird auch das Pfortaderblut langsamer verbraucht , die Entlee¬
rung dieser Adern geht weniger vor sich, und das Blut häuft sich in den zum Pfort¬
adersystem gehörigen Adern so an , daß sich diese übermäßig ausdehnen , Kno¬
ten bilden , und endlich das Blut austritt , woher die sogen. Hämorrhoidalkrankheit nebst vielen andern Übeln entspringt.
), das große Thor vor dem kasteil. Palaste zu Konstan¬
(
Hohe
Pforte
Reich .)
tinopel , daher ottomaniscbe Pforte . (« , Osmaniscbes
m , die wichtigste Fabrikstadt im Grofiherzogihum Baden , im
Pforzhei
Murg - und Pfinzkreise , am Eingänge des Schwarzwaldes , an der Vereinigung
der Flüsse Nagold und Würm mit der schiffbaren Enz . in einem Thale , hat 3
Vorstädte , 25

Straßen

, ein altes Schloß

, 650

H . und 5600

E.

Es sind hier

460

Pfropfen

Pfund

ein adeliges Fränleinstift , ein Hospital , ein Irren - und SiechhauS , ein Waisenund Zuchthaus und ein Pädagogium , 21 Dijouteriefabriken , deren Goldwaaren
nicht unter 14 Karat halten dürfen , wozu eine eigne fürstliche Tomrole aufgestellt
ist. Man kann den Werth der verkauften Waaren jährl . auf 600,000 Gldn . an¬
schlagen . An 1000 Menschen finden darin ihren Unterhalt . Eine Tuchfabrik ver¬
fertigt besonders feine Tücher und Kasimir ; bedeutend ist die Leinwandbleiche ; ein
Eisenhammerwerk liefert jährl . 5000 Etnr . Stab - und Zameisen . Noch gibt es
eine Uhrenfabrik , eine chemische Fabrik , ein Kupferhammerwerk , eine Saffianger¬
berei und eine türkische Garnfärberei . Der sehr wichtige Holzhandel geht mittelst
des NeckarS und Rhems bis nach Holland . Der Ob , Frucht -, Wein - und Buch¬
handel sind gleichfalls nicht unbeträchtlich , wozu besonders die Lage der Stadt an
der Heerstraße von Frankreich in das südliche Deutschland günstig ist. Muth und
eine besondere Anhänglichkeit an ihren Fürsten zeichnete stets die Bewohner dieser
Stadt aus . Unter Anfuhrittig ihres Bürgermeisters Deimling folgten nämlich 400
Bürger ihrem tapfern Markgrafen , Georg Friedrich , als Leibwache in dasTreffen
bei Wimpfen , das derselbe den 6 . Mai 1622 mit 20,000 M . gegen die große Über¬
macht der Kaiserlichen unter Tilly lieferte . Schon hakte der Muth über die Mehr¬
zahl gesiegt , als die Pulverwagen der Tapfern zersprangen und Zerstörung unter
sie brachten . Flucht war das einzige Rettungsmittel , und Georg Friedrich ent¬
schloß sich dazu auf dringendes Bitten der Scinigen ; aber diese Rettung ward nur
dadurch möglich, daß jene 400 Treuen sich für die Übrigen aufopferte », indem sie
das feindliche Heer so lange aufhielten , bis die Ihrigen entronnen waren , und sie
selbst den Tod fanden . E . L. Posselt 's „ Gedächtnißrede auf die Gefallenen"
ist ein Denkmal deutscher Beredtsamkeit und Freimüthigkeit.
Pfropfen
(
Impfen
) , in der Gärtnerei , das abgeschnittene Reis eines
Baumes dem Stamme eines andern so einfügen , daß es mit demselben zusammen¬
wächst.
Es gibt dabei ein doppeltes Verfahren .
Entweder spaltet man den
-Stamm , dem man das Pfropfreis einsetzen will , in der Mitte mit einem Messer,
und steckt das gehörig zugeftbniktene Pfropfreis so ein, daß Rinde auf Rinde paßt,
oder man löst auf der einen Seite des Stammes die Rinde etwas ab und sieckr das
Pfropfreis dahinter ein. Die Pfropfreiser , denen nian 3— 5 Augen lasse,i kann,
werken im November , oder, bevor die Knospen anschwellen , im Frühling abgeschnit¬
ten ; im erste» Fall muß man sie im Keller aufbewahren , damit sie nicht trocknen,
aber auch sie vor dem Schimmel in Acht n-hmen . Man wählt zum Pfropfen alle¬
mal vorjährige , glatte , gerade und gesunde Zweige von lebhaftem Wüchse . Es
geschieht gewöhnlich von der Mitte des Märzes bis in die Mitte des Aprils , wo¬
bei jedoch die Witterung sowol als die Art der Bäume zu berücksichtigen sind. Die
zu pfropfenden Stämme können 1 — 2 Zoll im Durchmesser haben ; ob man sie
höher oder tiefer pfropft , ist gleichgültig , doch soll es sicherer sein, die Stämme
einige Zoll über der Erde abzuschneiden. Den Spalt macht man nicht in der
Mitte , denn das Mark des Stammes darf nicht verletzt werden . Die Rinde
auf beiden Seiten des Spaltes muß glatt durchschnitten und nicht gefasert sein,
weil dies das Verwachsen bindert ; die äußere Rinde des Keils aber am Pfropfreis
genau mit der Rinde des Stammes zu beiden Seiten des Spaltes anschließe», au¬
ßerdem kann es nickt wachsen. Ist der Stamm einigermaßen stark, so hält er das
Pfropfreis von selbst fest, und man braucht den Spalt nur mit Baumwachs oder
einer andern guten Daumsalbe , die nicht aufspringt , zu bedecken, damit keine
Luft eindringe . Das Pfropfreis schießt noch in demselben Jahre ansehnlich.
Bei schwachen Stämmen genügt 1 Pfropfreis , bei starken kann man 2 — 4
einsetzen. (Dgl . Oculiren
und Copuliren
.)
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Gewicht
, dessen Schwere sehr verschieden ist. Das gewöhn-
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licht- Pfund (Kramerrfund ) hält 32 Lokb. Ein Pfund Fleifcheraewicht ist schwerer.
So Hoden mich die Tuchmacher schwerere Pfunde . Im Apothekcrgewicht hälr das
Pfund nur 12 Unzen oder 24 Loch , und ehemals war bei dem Gold - und -Lilbergewicht 1 Pfund nur 8 Unze» oder 16 Loth , eine Mark ; daher man au einigen
Orten Mark und Pfund noch jetzt gleichbedeutend braucht . Das schwere Pfund,
wonach die Frachten zu Lande und Wasser , in diesem Falle besonders LchiffSpfund,
berechnet werden , hält ungefähr 3 Centner . In Celle hält ein schweres Pfund
(oder ein Pfund schwer) 320 , in Hanover 356 , in Bremen 306 , in Osnabrück
und Hildesheim 300 , u. a . a. O . nur 280 gewöhnliche Pfund . Außerdem ge¬
braucht man das Wort Pfund , um eine gewisse bestimmte Anzahl von allerlei
Dingen zu bestimmen und zu berechnen , wo häufig auf das Gewicht gar keine
Rücksicht genommen wird , so z. B . von einer gewissen Menge gemünzten Gol¬
des und Silbers , da eine gewisse Anzahl Münzen em bestimmtes Gewicht haben
müssen , und da man die Münzsorte » , besonders die kleinern , ebemals häutig zu
wägen pflegte . Ein Pfund Schillinge , Pfennige , Heller , so viel Echillinge :c.,
als auf ein Pfund oder eine Mark , das heißt 16 Loch, gehen. Da die »Lchwere
der Schillinge rc. nicht immer gleich war , so ging auch nicht immer eine gleiche
Anzahl Schillinge -c. auf ein Pfund . Gewöhnlich rechnet man 20 Schillinge,
jeden zu 12 Pfennigen , also 240 Pfennige auf ein Pfund . In dieser Bedeutung
ist das Pfund noch in mehren Ländern eine eingebildete Rechnungsmünze . Ein
Pfund Flämisch ( in Holland , Flandern und den niederstächst Seestädten ) hält in
Hamburg 20 Schillinge fiäm . oder 120 Achill . Lübisch, d. b. 2b Thlr . Im
Würtembergischen ist ein Pfund 20 Schill . oder 120 Pfenn . Ein Pfund schwar¬
zer Münze , wonach in Daiern die Grundzinsen und gerichtlichen Geldstrafen be¬
rechnet werden , hält 41 Schill . oder 5tz Gldn . weißer Münze . Ein Pfund Pfen¬
nige eben dieser schwarzen Münze hat 8 Schill ., 32 Groschen , oder 12 Gldn.
weißer Münze . In Bern gilt ein Pfund 74- Batzen , in Unterwalden 5 Batzen.
Die Bank zu Berlin rechnet nach Baukpfunden (Pfund Banco ) , jedes zu 30
Groschen . Die franz . Pfunde , Livres , halten ungefähr 6 Groschen ; die ital.
Pfunde , Lire , sind verschieden ; die engt. Pfunde , Pfund Sterling , sind die
schwersten und gelten , je nachdem der EurS ist, 6 Thaler und darüber . In wei¬
terer Bedeutung ist Pfund auch eine Menge von 240 Stücken ; an einigen Orten
auch ein Flächenmaß , z. B . im Östreichischen.
) , geb. zu Luzer» 1715 , trat früh in frarn . Kriegsdienste,
(
Ludwig
P fpfer
Ritter des St .-Ludwigordens , wohnte den Feldzügen
und
Hauptmann
1738
ward
von 1734 — 47 rühmlich bei und ward 1748 Mar . chal deCamp (Generalmajor ).
Seine Vaterstadt ernannte ihn zum Mitgliede des großen , und 1752 zum Mitgliede des innern Raths . 1763 ward er Generallieut . und Chef eines Regiments,
legte zwar 1768 das Commando desselben nieder , blieb jedoch in franz . Diensten
und starb 1802 . Er ist berühmt als Erfinder der in erhabener Arbeit modellirten
topographischen Abbildung eines Theils der innern Schweiz . Ihre geometrische
Genauigkeit in allen Gestalten der Felsen und Berge , die Treue in den geringsten
Fußsteigen und Hütten und die außerordentliche Wahrheit in der Nachbildung der
Natur verdienen Bewunderung . Reisende , die, von Luiern aus , wo dieses Kunsterzeugniß noch jetzt gesehen werden kann , die Alpengebirge und das Innere der
Schweiz bereisen wollen , können zuvor an diesem Werke jeden Fußpfad und jede
Naturmerkwürdigkeit , die sie zu beobachten haben , kennen lernen.
P hädo n (aus Elis ) , ein Schüler des Sakrales und Stifter der elischen
Philofophenschule . Seinen Namen führt auch der Dialog des Platon , welcher Sokrates 'S letzte Unterhaltungen mit seinen Schillern im Gefängnisse , besonders über
die Unsterblichkeit der Seele , enthält . Dens . Titel hat Mendelssohn f. Gespräche
Über denselben Gegenstand gegeben ; s. eignen Dialogen aber sind verloren gegangen.
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Phädra
Phädra,

Phalanx

T . des kretensischen Königs Minos

und derPastphaH , Schwe¬

ster der2kriadne und Gemahlin des Theseus . ) lls sie einst zufällig ihren S riessohn
Hippolvtos , den sie noch nicht gesehen und den sie nichr als These,is ' s Sohn er-,
kannte , fand , verliebte sie sich heftig in den schönen Jüngling . Dieser erwiderte
ihre Leidenschaft nicht, weßhald sie ihn , aus Rache , eines frevelhaften Angriffs auf

ihre Ehre dei ihrem Gatten beschuldigte. Dieser sprach über s. Sohn den Fluch aus,
und Poseidon ließ denselben durch einen gewaltsamen Tod des Hippolvtos bald in
Erfüllung gehen . Als Hippolytos 's Tod i» Athen bekannt wurde , bekannte Phädra ihre Schuld und erhängte sich. Nach A . ward sie von , Theseus ermordet . Zwei
der berühmtesten tragischen Dichter der Alten , Sophokles und EunpideS , wählten
die Phädra als die Hauptperson verloren gegangener Tragödien . Dasselbe hat
Racine gethan , dessen „Phädra " Schiller überseht hat .
8.
P h ä d r u s , ein latein . Fabeldichter , geb. aus Thrazien . Wahrscheinlich
wurde er in einem zarten Alter als Sklave nach Rom gebracht . Hier kam er in die
Dienste des Kaisers Augustus , der ikn freiließ . Bon s. Leben ist nichts bekannt,
als daß er unter der Regierung des Tiberius durch die Tvranne , Sejans sehr litt,
wahrscheinlich in mäßigen Umständen lebte und in hohem Alter starb . Er verfaßte
5 Bücher Fabel » in iambischen Versen , die sich durch Reinheit und Zierlichkeit des
Ausdrucks , sowie durch Einfachheit und treffende lehrreiche Gedanken Vortheilhaft
auszeichnen . Den Stoff entlehnte er zum Theil aus Äsop , Mischte jedoch auch
eigne Erfindungen ein. Das Werk des PhädruS wird im Alterthume nirgends erwechnt, und Seneca sagt sogar , die Römer besäßen keine Äsopischen Fabeln . Den
Neuern bliebe» sie bis 1595 unbekannt . Damals entdeckte Franz Pithou eine Ab¬
schrift in der Bibliothek von St .-Reini zu Rheiniö und schickte sie seinem Bruder
Peter , welcher sie bekanntmachte . Die schätzbarsten AuSg . sind von Burmann
(2 Bde ., Lepden 112P 4 .), die vollständigste von Schwabe (Braunschw . 1806 ).
Christ erregte zuerst Zweifel gegen die Echtheit der Phadrischen Fabeln . Mehre
neuere Philologen halten sie für untergeschoben und aus späterer Zeit . Gewisser
«st dies in Hinsicht der unter Phädrus 'S Name » von Cassitii zu Neapel zuerst
herausgeg ., aber schon dem gelehrten Burmann aus Perotti 's Handschrift durch
Dorville bekannten 32 neuern Fabeln , welche seit 1812 mehrmals abgedruckt wor¬
den sind.
P häethon,
Sohn des Helios (Phöbus ) und der Klpmene , und Bruder
der Heliaden . Aus Antrieb seiner Mutter , und um einigen Zweiflern zu beweisen,
daß Helios wirklich sein Vater sei, bat er diesen, ihm eilten Wunsch zu gewähren.
Ilnvorsichtigerweise gab Phöbus das Versprechen unbedingt und schwor bcimStyp,
sein Wort auf keine» Fall zurückzunehmen. P . verlangte nun , auf einen Tag
an seines Vaters Stelle den Sonnenwagen zu besteigen, und ließ sich, aller Gegen¬
vorstellungen ungeachtet , nicht davon abbringen . Kaum aber hatte er den Platz
eingenommen und die Zügel ergriffen , als die Sonnenrosse , den schwachen Lenker
verachtend , von der Bahn abschweiften und Alles entzündeten . Die Äthiopier zur
Linken wurden von der nahen Sonne geschwärzt , und als der Wagen auch zur
Rechten über die Erde hinausfuhr , schmetterte Zeus den unbesonnenen Führer mit
seinem Donner in den EridanuS . Dort fanden ihn seine Schwestern entseelt und
betrauerten ihn . Auch der Sonnengott selbst führte den Namen Phaethon (der
Leuchtende). Zn der neuern Zeit gab man diesen Namen gewissen hohen , offenen,
leichten Wagen.
Phal
^ nen , Nachtschmetterlinge
, Nachtvogel,
s. Schmetterlinge.
Phalanp,
bei den Griechen eine Truppenmasse , die, mit langen Lpießen
bewaffnet und in ei» Viereck gestellt, durch die Heftigkeit ihres Angriffs gewöhn¬
lich in der Schlacht den Ausschlag gab . Er bestand anfangs aus 4000 Mann,
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wurde über nachher verdoppelt und vervierfacht . Die Verdoppelung geschah zuerst
durch Philipp von Maeedonieu , daher man den Doppelphalanx auch den maeedonischen nennt . Gewöhnlich standen die Phalangiten 16 Mann hoch und legten
Schild an Schild ; die Hintern Reihen , welche mit ihren spießen den Feind nicht
mehr erreichen konnten , legten dieselben auf die Schultern ihrer Vordermänner
und bildeten dadurch eine Mauer gegen die fliegenden Geschosse der Gegner . Der
Phalanx ist in der alten Kriegsgeschichte wegen seiner Unübcrwiudlichkeit berühmt
gewesen.
P h a l a r i S. Dieser durch seine Grausamkeit berüchtigte Fürst war aus
Astvpalea auf Kreta gebürtig , wurde von dort verbannt , kam nach Sicilien , wußte
sich hier um das I . 611 v. Chr . der Herrschaft von Agrigem zu bemächtigen und
suchte durch Härte und Strenge die erworbene Gewalt zu behaupten . Das uner¬
hörteste Beispiel seiner Grausamkeit war die Strafe des ehernen Stiers , welchen
der Achenienser PerilluS verfertigt hatte . In den hohle» Leib des Stiers wurde
der z» Bestrafende eingeschlossen und durch untergelegtes Feuer langsam gebraten.
Das Angstgeschrei des Unglücklichen ahmte dizrch einen künstlichen Mechanismus
das Gebrüll des Stiers nach. P . soll durch eine Art tyrannischer Gerechtigkeit den
Erfinder dieses Stiers stierst darin haben hinrichten lassen. Nach einer ungefähr
16jährigen Regierung kam er in einem Volksaufstande um . Die unter dem Na¬
men des PhalariS vorhandenen Briefe sind unecht, wie Bentlev in den« berühmten
Streite gegen Boyle unläugbar bewiesen hat . Die neueste Ausg . derselben ist von
Lenep ( Groningen 1117 , 2 Bde ., 4.) .
s . Memnon.
PhamenophiS,
P h a n e r o g a m e n , s. Pflanzen.
) nennen wir jede der Wahrnehmung sich dar¬
(
Erscheinung
Phänomen
bietende Erscheinung , im Gegensatz der Nuomen (Nuomenon ) als des nur Ge¬
dachte » ; insbesondere aber ein jedes Ereigniß , welches wir mittelst unserer äußern
Sinne in der uns umgebenden Körpcrwelt wahrnehmen , besonders eine Luft - und
Lichterscheinung . Alle Phänomene ( innere und äußere ) sind ein Gegenstand der
Namrlehre , welche sie zu erklären sucht. Dazu ist erfoderlich , daß sie sorgfältig
beobachtet , von Täuschungen unterschieden und mit andern Erscheinungen ver¬
glichen werden . Erst dann wird es möglich , Folgerungen daraus herzuleiten , die
auf die Ursachen der Phänomene und durch diese auf die allgemeinen Gesetze führen,
nach welchen die Natur wirkt.
Sonst pflegte man in der Seelenlehre die Ausdrücke Phan¬
Phantasie.
tasie und Einbildungskraft fast gleichbedeutend zu gebrauchen , wie man sie im ge¬
meinen Leben noch täglich verwechselt . In der neuern Zeit hat man angefangen,
die verschiedenen Gestalten oder Beziehungen , in welchen die Seele als Einbil¬
( s. d.) erscheint, genauer zu unterscheiden , und nennt letztere, insofern
dungskraft
sie das Gegebene , und zwar das Gegenwärtige oder Abwesende vorstellt , Einbil¬
dungskraft ( imaIn -ilio ) im engern Sinne , und insofern sie namentlich das Abwe¬
sende vorstellt , rcproductive (nachbildende ) Einbildungskraft . Die Einbildungskraft
aber , insofern sie Neues hervorbringt , nennt man schöpferische (productive ) Ein¬
bildungskraft oder Phantasie . Das Schaffen in der Phantasie ist jedoch kein ur¬
sprüngliches in dem Sinne , als ob die Phantasie einen in der Natur gar nicht
vorhandenen Stoff vorstellen , oder in ihren Bildungen die sinnlichen Grundfor¬
men der Natur und der Grundverhältnisse des Lebens überspringen und verändern
könnte . Es hängt daher die Phantasie auch von der Wirksamkeit des äußern und in¬
nern Sinnes ab ; denn immer stellt sie das Sichtbare , Hörbare :c. und die Verände¬
rungen des innern Lebens vor . Der geborene Blinde kann durch seine Phantasie
nicht farbige Gestalten , der geborene Taube keine Tonbildungen hervorbringen . Ja,
bilden wir uns eine Phantasiewclt so schön und mannigfaltig aus , wie sie immer
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in der Wirklichkeit gefunden werden mag , so wird das S innliche an ihr sich doch auf
Funden , Töne , das (Geistige auf die innern Veränderungen unserer Seele und unsere
Verhältnisse zur Welt beziehen. Sehr richtig sagt daher Kant in seiner ..Anthropo¬
logie " : „ Wir können uns für ein vernünftiges Wesen keine andre Gestalt als schicklieb denken als die Gestalt eines Menschen . Daher macht der Bildhauer oder
Maler , wenn er einen Engel oder Gen darstellen will , jederzeit einen Menschen.
Zede andre Figur scheint ihm Theile zu einhalten , die sich seiner Idee nach mir
dein Bau eines vernünftigen Wesens nicht vereinigen lassen ( als Flügel , Krallen,
Hufe :c.) ; die Größe dagegen kann er dichten , wie er will . Ebenso bleiben wir
auch bei dem allgemeinen Typus unsererPflanzen - und Thierwelt stehen, wenn wir
die srlbstgeschaffcne Welt der Dichtung beleben und bevölkern wollen " . Die Stoffe
und Grundformen der körperlichen und geistigen Natur werten mitbin der Phan¬
tasie von der Natur gegeben ; von ihr wird die Phantasie in ihrem Wirke » ange¬
regt . 'Aber nur die nachbildende Einbildungskraft hält sich näber an die Erfahrung;
die Phantasie erhebt sich über die Erfahrung . Sie äußert sich nämlich 1) als Eoinbinatiousvermögcn , indem sie gegebene Formen , mehr oder weniger willkürlich
oder originell , zu neuen Bildern , denen kein Erfahrungsgegenstand durchaus gleicht,
verbindet . Unwillkürlich nämlich wirkt sie, wo man den Gedanken mehr leidend
überlassen ist, lind die Vorstellungen sich nach den, Naturgesetz der Vergesellschaf¬
tung gleichsam von selbst zusammenfinden , besonders wenn die erregte Nerve,irhätigkeit auch ohne Anregung der Sinnesorgane Bewegungen in der Seele hervor¬
bringt . Der Traum (wo jedoch die Einbildungskraft sich oft auch reproducriv äußert)
und der durch geistige Getränke bewirkte Rausch , das sogenannte Phantasiren der
Fieberkranken , die Träumerei des Wachenden , welcher der Phantasie sich so un¬
umschränkt überläßt , daß er nur seinen Einbildungen nachhängt , und sie auf wirk¬
liche Erfahrungen überträgt , sind solche Zustände . (S . Pkankasmcn
.) Zn den
letzter» Fällen wird jedoch nicht alle Willkür und alles Selbstbewußtsein aufgeho¬
ben, wie bei den Geisteskrankheiten höherer Grade oder im starken Rausche der Fall
ist, bei welchen! eine unumschränkte Herrschaft der Einbildungskraft und Verwech¬
selung der eingebildeten mit der wirklichen Welt eintritt . Mit Willkür und Be¬
wußtsein äußert sich die Phantasie , wenn sie entweder zu einem bestimmten Zwecke
Vorstellungen zu neuen Bildungen verbindet (wie bei der Erfindung solcher Gegen¬
stände , welche den sogenannten nützlichen Künsten angehören , z. B . gewisser Ma¬
schinen ) , oder ohne einen solchen Zweck zu haben , sich gleichsam den Eingebungen
eines höher » Geistes überläßt und nach diesen ein anschauliches Ganzes bildet.
Dort wird sie noch durch den Verstand (das Vermögen der Zwecke) beherrscht ; hier
wirkt sie herrschend in dem Chöre der Geisteskräfte und wird in vorzüglicher Bezie¬
hung auf Poesie das Dicbtungsvermö
gen genannt . Sie ist aber auch 2) das
Vermögen der Grundanschauungen ( des Raumes und der Zeit , der Gestalt , Dauer,
des Grades , der Zahl w.) , welche Vorstellungen uns nicht durch Erfahrung gege¬
ben werden ; daher sie auch reine Anschauungen heißen , und die Einbildungskraft,
insofern sie Quelle derselben ist, transcendental
genatmt wird . Ohne diese
Anschauungen wären die Combinationen der Phantasie unmöglich , daher sie im
Vorzüglichen Sinne productiv ist.
Die Phantasie schließt sich an die gegebenen Gegenstände noch näher an , wenn
sie dieselben in der Vorstellung bloß vergrößert , verkleinert oder wiederholt vorstellt.
Hieraus erklärt sich wol der Hang vieler Menschen von großer Einbildungskraft zu
Uebertreibungen ; ebensowie die Phamasie , durch Neigungen und Abneigungen (z. B.
Neid ) angeregt , auch absichtlich oder unabsichtlich gewisse Gegenstände verkleinert.
Mehr entfernt sich die Phantasie von den Sinnesanschauungen , wenn sie die Ge¬
genwände selbst oder ihre Theile in andrer Ordnung zusammenstellt , oder wenn sie
Theile verschiedener Gegenstände in ein Bild faßt und ihre Eigenschaften und Ver-
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hält,risse vertauscht . Dieses Wirken wird t ) bloß durch die (besehe der Gedankenassociation bestimmt (durch das (besetz der Zeikfolge und Gleichzeitigkeit , Ähnlich¬
keit und Verschiedenheit der Vorstellungen , sowie deren Beziehungen auf das indi¬
viduelle Subject ) , und so wirkt die Phantasie meistens im Traume des Schlafen¬
de» wie des Wachenden . Die Seele spielt mit den durch die Sinnenwelt veranlaß¬
ten Anschauungen , unbekümmert um deren Gegenstände — daher nennt man eben
das Wirke » der Phantasie ein Spiel mit Bildern — ; aber je lebhafter die Phantasie
ihre Bilder einwirft , und je mehr das Bewußtsein der wirklichen Welt und seiner
selbst mangelt , wie im eigentlichen Traum und bei dem in seine Gedanken ganz
vertieften Menschen , desto leichter vertrete » diese Bilder die Stelle der wirklichen
Gegenstände . Wer aber ohne Rausch im Wochen also träumt , daß er die Bilder
seiner Seele für wirkliche Dinge hält und die Wirklichkeit nach seinen Einbildungen
behandelt , zeigt dadurch eine den Verstand überwiegende Phantasie , und wird dar¬
um Phantast
genannt . Der wahre Dichter ist dies nicht , denn er behalt bei
allem Glauben an die poetische Wirklichkeit seiner Phantasieerzeugnisse immer das
Bewußtsein ihrer Verschiedenheit von den wirklichen Gegenständen , Indessen setzt
jenes auch schon einen hoyen Grad überwiegender Phantasie voraus , und man pflegt
im täglichen Leben gewöhnlich schon Den einen Phantasten zu nennen , der seine
Einbildungen in die wirksichen Gegenstände hineinträgt , das heißt , sie im Geiste
vergrößert , ausschmückt , in beliebige Verhältnisse stellt und nach diesen eingebilde¬
ten Vorstellungen behandelt . So ist mancher Mensch oft nur in Beziehung einiger
ihn auf irgend eine Weise anziehender Gegenstände Phantast (oder phantastisch ),
und der Dichter hat in seinen, Leben größtenrheils eine Neigung dazu , eü zu sein.
Eins jedoch unterscheidet hauptsächlich den Dichter als solchen von den Träumende »,
Phantasten und GeisteSverrückten : nämlich die ideale Bedeutsamkeit , Klarheit,
Einheit und Originalität seiner Bildungen , welche 2 ) nicht aus dem bloßen Gesetze
der Gedankcnassociation Zu erklären ist. Der in reicher Anschauung gebildete Geist
ist es , welcher , ergriffen von der Idee , die er in sich gefunden , diese selbständig
zum Princip oder Mittelpunkte seiner Bildungen macht , welchem sich das Einzelne
leicht und organisch anschließt . Wie kommt es aber , daß man einige Kunstwerke,
vorzüglich Dichtungen , dennoch phantastisch nennt ? Zm Allgemeinen heißt phan¬
tastisch , was einer Phantasiewelt angemessener ist als der Wirklichkeit , z. B , eine
phantastische Kleidung , welche in die gewöhnliche Sitte nicht passen will . Aber
ist dies der Sinn , wenn man von phantastischen Dichtungen , Erzählungen w.
redet ? Spielt mcht jede Poesie mi Reiche der Phantasie , und ist mittelst ihrer
hervorgebracht ? Allerdings . Allein die Phantasie sticht in Stoff und Behandlung
mehr oder weniger hervor ; daher Hort man so oft von einem phantastischen Stoffe
oder einer phantastischen Behandlung reden , und nennt ein solchesErzeugniß selbst
vorzugsweise phantastisch . Das Antike z. B . ist weniger phantastisch als das Ro¬
mantische ; ja zum Begriffe des Romantischen gehört das Mcrkmal des Phantasti¬
schen wesentlich ; Dante ' s, Ariosto ' S und Tasso 'S Gedichte sind es in hohem Grade.
Ferner die Poesien einer Nation (z. B . der spanischen) sind es mehr als die einer an¬
dern (z. B . der englischen) , weil in einigen Nationen die Phantasie glühender und
daher vorherrschend ist. Gewisse Dichtungsarten und Kunstwerke sind ihrem We¬
sen nach phantastisch , z. B . das Märchen , die Arabeske . Za es gibt Dichtungen
und Tonstücke , welche man wegeu des freien ungebundenen Ganges , den in ihnen
die Phantasie nimmt , selbst Phantasien nennt (z. B . Jean Paul 's „Phantasie in
der Neujahrsnacht " ) ; denn das umfassende Reich „der Kunst gestattet jeder Kraft,
die von dem poetischen Geiste ausgeht , ihre frcie Äußerung und chr Gebiet ; auch
die Laune des Genius darf sich in ihr , aber nur als Laune des Genius , zeigen,
welche selbst in dem sreiesten und kühnsten Schwünge das Gesetz der Schwere und
der Form ungezwungen und aus eignem Triebe beobachtet . Ein solches Werk hat
Eonversatioiis -Lezicoti. Bd . VIII,
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daher vorzüglich die Eigenschaft , daß es lief in die Individualität
des Künstlers
blicken läßt , und ein sinnreicher Kritiker sagt von der musikalischen Phantasie:
„Wenn die Phantasie der eigentliche Culminationsvunkk des aus sich schaffenden
Genius ist, der hier sein eignes Seelengemälde zeichnet , und die Form der Kunst
zum bloßen Reflectirspiegel seines Innern macht , aus dein die Fülle in Klarheit
hervortritt , so muß deut Kunstfreunde ein solches Werk um so schätzbarer sein , je
reiner sich in ihni der Genius des Schöpfers selbst und ohne Zwang irgend einer
aufgegebenen Form darstellen kann . Die Phantasie ist der Monolog des Künstlers,
indem er das Eigne , Selbstempsundene rein auSspricht , während er sich zu den
gegebenen Formen , zum Oratorium , zur Qperrc ., nur dialogisirend verhalten , d. h.
nur Das geben kann , wozu ihn die gegebenen Formen veranlassen . Wenn er, begrenzt
durch aufgestellte Kunstsormen , nur immer »ach tiefen zu sprechen und Fremdes
in seine Schöpfung aufzunehmen mehr oder minder genöthigt wird , so sind im Ge¬
gentheil in der freien Phantasie alle Fesseln zerbrochen , und der Genius des Künst¬
lers ist in sein llrrecht — älter als die Formen — wieder eingesetzt, als Schöpfer,
als Herrscher im Reiche der Klänge . Gewöhnte sich der Genius der meisten Künst¬
ler minder an die Formen , und verstände sich auf seine eigne GeisteSemancipanon
im Reiche der Freiheit , so würde jede Phantasie , vorausgesetzt , der Künstler sei
wirklich der Lrelbstschaffenden und nicht der Nachahmenden Einer , eine wahre Selbst¬
schilderung und der hellste Blick in sein schaffendes Innere sein, aus dem man sein
Walten und Wirken beschauen, sich gleichsam in seine Gedankenwerkstätte schleichen
konnte . >L >o wirkt nun die Phantasie mit ihrer zauberischen Macht ebensöwol in
dem regellosen Traume als in den kunstreichen Labyrinthen des Genius , sie schmückt
und verschönert das Leben des GeisteSgesimden durch Kunst und hohe Ideale , sowie
sie es zu einer O. uelle mannigfachen Elendes für den Geisteskranken macht , indem sie
überspannte Wünsche und unerreichbare Federungen an das Leben erweckt. Es ist
zu bewundern , daß wir die Phantasie nicht in derReihe mythischer Gestalten der Grie¬
chen und Römer antreffen ; dennderPhantasuS
ist nach Ovid 's „Verwandlungen"
nur ein Sohn des SomnuS oder des Schlafavttes , und zwar nurDerjenigc , welcher
leblose Dinge zeigt oder darstellt " . Wie weit diese Vorstellung von der ausgestellten
Idee der Phantasie entfernt sei, wird Jeder leicht einsehen .
I.
P h a n t a s m a g o r i e , die Kunst , Scheinbilder , z. B . menschliche Ge.
stalten , durch täuschende Mittel , z. B . Hohlspiegel , erscheinen zulassen , und folglich
eine Anwendung der Optik ( s. d.) .
Phantasmen,
Erscheinungen (a. d. Gricch . von zsiminc, . ich erscheine),
sind Bilder , welche von der Seele ohne unmittelbare Anregung eines äußern Ge¬
genstandes , bloß durch die Einbildung so lebhaft vorgestellt werden , daß sie dieselben
außer sich zu sehen glaubt . Die Seele bildet die Vorstellung von den äußern Din¬
gen , angeregt mittelst der äußern Sinnesorgane , als demjenigen Theile des Ner¬
vensystems , welcher der Außenwelt zugekehrt ist, um die Eindrücke der äußern Ge¬
genstände aufzunehmen . Die Seele kann aber auch Vorstellungen erhalten , die
zunächst von keinem äußern Gegenstände herrühren , indem sie entweder eigenmäch¬
tig schon gehabte Vorstellungen wieder zurückruft und sie zu Bildern vereinigt , oder
indeni durch erregte Nervenrhätigkeit im Gehirne Thätigkeiten und Bewegungen
entstehen , welchegewiffe Vorstellungen und Bilder in der Seele erregen . Dies ist
die Einbildungskraft der Seele in weiterer Bedeutung , das Vermögen der innern
Bildung sinnlicher Vorstellungen , daher Einbildung . Bei gesundem Zustande des
Körpers und regelmäßiger Thätigkeit des Geistes erlangen nun zwar die Bilder der
Phantasie nie den Grad von Stärke und Deutlichkeit , daß die Seele sie mit wirk¬
lichen Anschauungen verwechseln könnte ; allein durch krankhaften Zustand desKörpers oder durch ungeregelte Thätigkeit des Geistes können auch ini wachenden Zu¬
stande Bilder der Phantasie so lebhaft werden , daß sie die Stärke der Anschauun-
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gen erlangen , und einen wirklichen Gegenstand vorzustellen scheinen, sodafi sie durch
das Bewußtsein schwer , oder , wenn dieses gestört ist, gar nicht von jenen unter
schieden werten . Dieses sind alsdann die PhantaSmen oder Erscheinungen ; inso¬
fern sie uns täuschen , Phantome
( Trugbilder ) genannt . Sie sind theils will¬
kürlich erregt , theils erfolge » sie unwillkürlich . Die iLeele kann durch ungeregelte
Thätigkeit , durch Hinwendung oller Kraft aus die Einbildung , diese so sehr erhö¬
hen , daß sie einen Gegenstand wirklich außer sich zu sehen glaubt , der doch nicht
da ist. Auch Leidenschaften , Affecten , angestrengte Thätigkeit der Seele können
sie in einen solchen angestrengten Zustand versehen . So hat man Beispiele , daß
»ach einem sehr unruhvollen Tage ein überspanmerMensch Abends noch dem Sebla -,
fengehen das Gesicht eines Menschen auf seinem Kopfkissen neben sftl liege» sah,
das zuweilen Äbnliehkeit mit einem Bekannten hatte , das er mit vollem Bewußtsein
und deutlich sah , und welches nur allmälig immer blässer ward und endlich per -,
schwand . Man hak die glaubwürdige Erzählung von einem alten Anatomen , wel¬
cher, nachdem er sich den ganzen Tag mit anhaltender Anstrengung bis in die Nacht
mit dem Seciren eines todten Körpers beschäftigt hatte , eine wirkliche Gestalt auf
seinem Stuhle sitze» sah . Personen , welche an eitlen abwesenden Freund und Ge¬
liebten mit großer Sehnsucht und Anstrengung ihrer Phantasie dachte» , sahen die¬
sen plötzlich in wirklicher Gestalt vor sich. Haller erzählt in seiner „Physiologie " , daß
CarkanuS im wachenden Zustande Alles gesehen habe , was er zu sehen wünschte,
doch wären die Bilder vor seine» Augen auf - und niedergestiegen . Jemand , der
unter den Ruinen eines alten Klosters herumging und mit großem Eifer einmal eine
Nonne zu sehen wünschte , sah auf einmal eine in vollem Drnate vor sich stehen
(Reil , „Über ticFieber " ). Durch östereGewohnheik entstehtbei manchen Personen
eine Fertigkeit , solche PhantaSmen
willkürlich hervorzurufen ; auch geräth die
Phantasie zuweilen in eine krankhaft erhöhte Stimmung , daß sie öfters , auch ohne
willkürlich erregt zu sein. erscheinen ; sodaß solche Personen geneigt werken , sie für
wirklich bestehend , für Erscheinungen Abwesender , Gestorbener , für Geister oder
für wirkliche schon geschehene oder noch zukünftige Begebenheiten , wenigstens für
Anzeigen derselben, zu halten . So hielt Tasso m den letzte» Jahren seines Lebens
eine Gestalt , die ihm öfters erschienen , für einen Geist . Einer seiner Freunde,
der Ritter Manso , suchte ihn zu überreden , daß diese Erscheinung eine Täuschung
seiner Phantasie sei; allein Tasso bat ihn , einer solchen Zusammenkunft beizuwoh¬
nen , um sich von der Wahrheit zu überzeugen . Manso kam , und mitten in der
Unterredung heftete Tasso auf einmal seinen Blick auf ein Fenster , blieb unbeweg¬
lich und nannte den vermeinten Geist bei seinem Namen . „Hier ist der freundschaft¬
liche Geist ", sagte er zu Manso , „ der sich mit mir unterhalten willz gib Acht und
überzeuge dich, daß Alles Wahrheit sei, was ich gesagt habe " . Manso sah und
hörte nichts , Tasso aber sprach mir großem Ernste zu dein Geiste , legte ihm Fra¬
gen vor und antwortete ihm . Endlich nahm der Geist Abschied und endigte dadurch
die Unterredung (Reil 'S „Fieberlehre " , 4 . Bd .) . Es können aber auch bloß von
körperlichen Ursachen , ohne Überspannung des Gemüths und der Phantasie , solche
Phaiuasmen entstehen , wobei der Mensch seine völlige Besonnenheit und das Be¬
wußtsein hak, daß die Bilder nicht wirklich sind. So erzählt Donner ( „Analytische
Versuche über die Seelenkräfte " , Bremen 1110 ) von seinem Großvater , einem
Manne von übrigens vollkommener Gesundheit , Aufrichtigkeit und guter Beiutheilungokrast , daß er mitten im Wachen , ohne den geringsten äußern Eindruck zu
haben , von Zeit zu Zeit Figuren von Manns - und Fraueiwversoncn , von Vögeln,
Wagen , Gebäuden u. A . m . vor sich gesehen habe . Er habe diese Figuren sehr
deutlich verschiedene Bewegungen machen , sich nähern , entfernen , größer und
kleiner werde», verschwinden und wieder erscheinen sehen. Er habe auch recht gut
gewußt , daß diese Gestalten keine äußern Gegenstände seien. Ähnliche Beobach-
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klingen machte Nicolai an sich selbst. Er war schon etwas kränklich , durch man¬
cherlei unangenehme Begegnisse mißmutkig gestimmt und hatte noch dazu einen
gewohnten Aderlaß und das Ansetzen von Blutegeln Übergängen . Als ihn im Febr.
1791 mehre Borfälle in unangenehme Gemüthsbewegung
versetzt hatten , stand
plötzlich die Gestalt eines Verstorbenen vor ihm . Noch denselben Tag erschienen
verschiedene andre wandelnde Nestalten . In den folgenden Tagen sah er die Ne¬
stalt des Verstorbenen nicht mehr ; hingegen kamen viele andre größteniheils unbe¬
kannte Personen zum Vorschein . Die bekannten waren meistens lebende , aber
entfernt wohnende Personen . Diese Erscheinungen kamen ohne seinen Willen , und
er war durch die größte Anstrengung nicht im Stande , das Bild dieser oder jener
Person mit Willkür hervorzubringen . Sie erschienen bei Tage und bei Nacht , in
fremden Häusern weniger , auf der offenen Straße selten. Zuweilen verschwanden
sie durch das Verschließen der Augen und waren in der nämlichen Nestalt da, wenn
er die Augen wieder öffnete . Sie erschienen in Lebensgröße , mir verschiedenen
Färbungen der unbedeckten Theile , in Kleidern von allerlei Farben , die jedoch bläffer
als an wirklichen Personen waren . Mit der Zeit kamen die Erscheinungen häufiger
und öfter . Nach 4 Wochen fingen sie auch an zu reden , theils unter sich, theils
redeten sie den Kranken an . Am 20 . April wurden ihm Blutegel angelegt . Das
Zimmer wimmelte von menschlichen Nestalten aller Art , die sich unter einander
drängten . Dies dauerte ununterbrochen fort bis gegen Abend , da die Nestalken
ansingen , sich langsamer zu bewegen . Kurz daraus begannen ihre Farben allmäsig
bläffer zu werden , ohne daß die bestimmte Figur der Gestalten wäre verändert wor¬
den. Späterhin waren sie alle ganz weiß und bewegten sich wenig ; allmälig wur¬
den auch die Umrisse der Gestalten unbestimmter , und sie zerflossen endlich gleichsam
in der Luft . Von einigen waren eine Zeit lang noch einzelne Vtücke zu sehen , die
nach und nach auch vergingen . Eine Täuschung des Gehörsinns begegnete auch
Mendelssohn , da er 1772 durch anhaltende Geistesanstrengungen in eine Nerven¬
krankheit verfiel , in welcher er das lullte Reden nicht vertragen konnte . War ihm
dies am Tage doch vorgekommen , so fiel er am Abend in einen unvollkommenen katalepkischen Zustand , in deni eine laute und kräftige Stimme ihm die einzelneil mit
einem hohen Accent ausgesprochenen oder sonst laut geredeten Worte und Selben,
die er am Tage gehört hatte , so heftig wieder zurief , daß ihm davon die Ohren
gellten . Bei Kranken , deren Bewußtsein gestört oder ganz unterdrückt ist, in Fie¬
bern oder in manchen Arten des Wahnsinns , kommen ebenfalls PkantaSmen vor,
welche alsdann Delirien , Fieberphantasien heißen und wegen ihrer Lebhaftigkeit
von den Kranken für wirklich gebacken werden . (Vgl . Irresein
.)
t >.
Phantastisch,
s . Phantasie.
Phantasus,
s . Morpheus
und Phantasie.
Phantom,
s . Phantasmen.
Pkaon,
s . Sappho.
Pharisäer
nannten sich die Glieder einer Sekte oder theologischen Schule
unter den Juden , die zur Zeit der Makkabäer entstanden zu sein scheint. Sie be¬
trachteten »eben den Gesetzbüchern Mosis noch eine Menge für mündliche Sagen
von MoseS her ausgegebener Lehren und Satzungen mit den Glossen späterer Aus¬
leger ( nach dem Erik ) als Erkenntmßguelle der jütischen Religion , und glaubten sie
m,t mcht geringerer Pünktlichkeit als das mosaische Gesetz selbst beobachten zu
müssen . Von den Vadducäern unterschieden sie sich durch den Eifer für diese -Vagen
und durch den Glauben an die Auferstehung der Todten . Der Kleinigkeitsgeist ihrerReligionsansicht m .> ihr Ehrgeiz machte sie zu Heuchlern , die bei einer schlaffen
Moral das höchste Wesen durch äußere Werkkeiligkeit und möueinübe Büßungen
zu gewinnen meinten und sich durch das Ansehen vorzüglicher Rcchtaläubigkeit
und Frömmigkeit , das sie sich mit vielem Gepränge gaben , in der Gunst des Volks
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Sie Zählten die bedeutendsten Gesetzlehrer (Scbriftgclehrten)
zu ihren Gliedern , und da Personen aus allen Stän¬
Iudäa
in
uud Staatsmänner
den, ja selbst Weiber , zu ihrer einem Drdcnsverbande ähnlichen Verbindung Zutritt
erhielten , so gewannen sie einen politischen Einfluß , der unter den Makkabäern und
Hasmonäern mehre Male über das Schicksal des jütischen Sinais entschied und
in
den Überrest von Macht , den die Römer dem hohen Rathe zu Jesu Zeiten ließen,
Iudenihume
neuern
dem
in
hat
Lehrbegriff
pharisäische
Der
.
brachte
Hände
ihre
wird
die Dberhand behauptet und den Talmud geheiligt . Der Ausdruck Pharisäer
die
aber nur noch bildlich von Scheinheiligen gebraucht , deren Charakter an
Ist
.
erinnert
Pharisäer
auftretenden
im neuen Testamente
P h a r m a e e u t i k, s. Apothekerkunst.
e , die Kenntniß der Arzneimittellehre , ihrer Bereitung und
Pharmaci
Lehre von den Arzneimitteln und ihrer Wir¬
Mischung . — Pharmakologie,
kung und Anwendung . Bei den Griechen hieß >>>i-,r, >,->><» , >sowolArzneialsGift;
ein Beweis , daß sie jedes Arzneimittel , zu stark oder falsch angewendet , für ebenso
schädlich alsGift hielten , oder daß ihreMittel meistens aus derjenigen Claffe waren,
de¬
welche ihrer heftigen Wirkung wegen unter die Gifte gerechnet wurden , und vor
nen sie selbst eine gewisse Scheu hatten . So lange als möglich suchten sie mir diä¬
tetischen Vorschriften und Mitteln auszulangen ; nur chronischen und hartnäckigen
—
Krankheiten setzten sie jene pl,n , iin- Ieu entgegen . ( Vgl . Ap o t h e ke r k u n st.)
die Bereitung der Arzneien , Arzneibercitungskunst)
(
eigentlich
Pharmakopöe
nennt man vorzüglich eine Sammlung von Vorschriften zur Zubereitung und Ver¬
zu
fertigung der einfachen und zusammengesetzten Arzneimittel . Man hat deren
der
Stand
der
nachdem
je
,
gehabt
verschiedene
Ländern
allen
in
und
Zeiten
allen
Bildung und Aufklärung in der Arzueikunst und denjenigen Wissenschaften war,
aus denen die Pharmacie zusammengesetzt ist. Noch jetzt hat jedes einzelne Land
und in Deutschland beinahe jeder einzelne Theil desselben eine andre Pharmakopöe,
ja in manchen kleinern Ländern ist nicht einmal eine Pharmakopöe gesetzlich bestimmt,
nach welcher alle Apotheker des Landes arbeiten müssen . Hieraus entstehen bedeu¬
tende Nachtheile . Ein Apotheker arbeitet willkürlich nach dieser, ein andrer nach
einer andern Vorschrift . Der Eine hat eine alte , der Andre eine neue Pharmakopöe.
Da nun viele zusammengesetzte oder künstlich zubereitete Mittel in den Apotheken
vorräthig sein müssen, die »ach verschiedenen Pharmakopöe » auch verschieden bearbeitekweiden , so kennen die Ärzte niemals wissen, von welchemGehalteund welcher
Stärke die Mittel sind, die sie verordnen . S . Döbereiner ' S „ Elemente der pharma¬
.,
ceutische» Chemie " lJena 1816 ) , Geiger ' S „ Handbuch der Pharmacie " ( 1. Bd
d.
2 . A ., Heidclb . 1827 , und 2 . Bds . 1. Abth .), des 1829 verst . Hagen „Lchrb .
Apothekerkunst " ( 8. umgearbeit . ?(., Königsb . 1829 , 2 Thle .). — Die von Zeit
zu Zeit revidirte „ stllurnmomoe -, 1,r„ li-i'iic'u" ( -1. A . , Berlin 1827 , 4.) hat
Dulk übers . und commenkirt (Leipzig 1827 ). In Erfurt hat Trommsdorff 1795
ein pharmaceutisch - chemisches Institut errichtet , das noch besteht ; s. dessen „Ma¬
>l.
gazin für Pharmacie " , 6. Iahrg . 1828 .
Lucanus.
s.
,
Pharsalia
—
.
Pompejus
und
Cäsar
s.
s,
u
l
sa
r
a
h
P
ist ein an den Ltecküsten oder
oder Leuchtthurm
, Pharos
Pharus
bei einem Hafen aufgeführter hoher Thurm , dessen oberer Theil eine große Laterne
ist, in welcher ein Holzfeuer oder mehre sehr helle Ldl- oder Gaslichtflammen , durch
Reflectoren verstärkt , befindlich sind, damit die Schiffe zur Nachtzeit in der Ferne
ihren Laus danach richten können und die Klippen und Untiefen vermeiden . (Dgl.
Name rührt von der Insel Pharos vor Alerandrien
Baake lind Fanal .) Der
her , welche den Hafen dieser Statt deckte. Auf dem östlichen Vorgebirge dieser
ja
Insel stand der ungefähr 300 I . v. Chr . erbaute , im Alterthume so berühmte ,
zu teil Weltwundern gezählte Pharus von Alexandi ien. Auf seiner größten Höhe,

zu befestigen wußten .
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PhidiaS

die über 500 Fuß betragen haben soll, wurde , wie dies
überhaupt bei den ältern
Leuchtthürmen de>- Fall war , ein Feuer unterhalten . Noch sind die Pharen
von
Genua und der von Corduan am Ausflüsse der Gewönne berühmt .
Letzterer, erbaut
1584 — 1010 , ist ein prachtvolles , an der Basis 145 Fuß im
Diameter , sowie auch
145 Fuß in der Hohe messendes Gebäude , welches in seinem
Hauptraume emeCapelle enthält . Frankreich hat außerdem noch 14 , das
Königreich der Niederlande
und die deutschen Küstenländer der Nordsee 10 , die Küstenländer
des baltischen
Meeres aber 21 Leuchtthürme . An den Küsten Englands sind 40
vorhanden , von
denen der Eddystoneleuchttkurm
der merkwürdigste ist. Er liegt auf einem
kleinen Felsen am Eingänge des Sundes von Plvmouth .
Nachdem er mehre Male
eingestürzt war , wurde er 1155 — 59 von dem Architekten Smearon in
seiner jetzi¬
gen Gestalt sehr dauerhaft ausgeführt . Die Erleuchtung der
ringsum mit Glas¬
scheiben versehenen Kuppel geschieht mittelst üllampen . Unter den 11
Leuchtthürmen
Schottlands erwähnen wir nur den auf deni Bellrock oder Glockenhellen , 11
engt.
Meilen südwestlich von Redhead in Forfarshire , dem Eingänge des
Fwth os Forth
gegenüber gelegen, befindlichen. Er ist zugleich eins der merkwiirdigsten
Bauwerke
der neuern Zeit und hak den RufdesArchirekten Stevenson
begründet . Der Felsen
liegt 12 Fuß unter dem gewöhnlichen Wasserstande , und aus diesem
führte der ge¬
nannte kühne Schotte 1801 — 10 eine» Thurm auf , der an der Basis
42 und oben
13 Fuß im Durchmesser hält und 115 Fuß hoch ist. Die
Erleuchtung geschieht
Mittelst Argand ' scher Lampen . Irland hat 25 Leuchkthürme .
ll.
Phasen,
die veränderlichen Gestalten , welche die Planeten von ihrer ver¬
schiedenen Beleuchtung hm eh die Tonne annehmen , sodaß sie uns
bald rund,
bald oval , bald sichelförmig , bald wie ein dunkler Fleck
erscheinen .
(Vgl.
Mondphasen
.)
Phelloplastik
(
vonch
- AXoc, Kork ) , die von einem römischen Künstler
von 1180 — 90 erfundene Kunst , aus geschnittenem Kork dieWerke
der Architektur
in verkleinerten Nachbildungen darzustellen . Die Arbeiten
desselben kamen auch
nach Deutftbland (Gotha , Kassel , Leipzig, Darmstadt w.)
und gaben dem Baurakh
Mey (s. d.) Veranlassung , sich gleichfalls in dieser Kunst zu versuchen
. Mey hat
sie zu noch höherer Vollkommenheit geb, acht und auch auf
Werke der gothischen
Baukunst ausgedehnt .
Die Korkmodelle haben vor den Nachbildungen
in
Holz , Thon , Stein oder Pappe den Vortheil der größer »
Wohlfeilheit , weil
ihre Bearbeitung
mit geringern Schwierigkeiten
verbunden ist und weil das
Kvrkholz von Natur die Farbe der von der Zeit gebräunten
Baudenkmäler
hat , welche aus dem Alterthume auf uns gekommen sind ,
welche Farbe den
ander » Modellmaterialieu erst durch Kunst gegeben werden muß.
P h e r e r y d e S, ein berühmter Weiser des griech . Alterthums .
Auch wird
er für den Erste » gehalten , welcher in ungebundener Rede über
Religion und Phi¬
losophie schrieb, wiewol sich sein Ausdruck , wie natürlich , » och sehr an
die Poesie
anschloß . Er war von der Insel Svros gebürtig (geb. um 635 , gest.
um 598
v. Chr . und Zeitgenosse des Thales . Die aus s. Schrift über
die Natur und die
Götter aufbewahrten Fragmente sind allegorische Gedanken . Sturz
hat sie gesam¬
melt (2 . A ., Gera 1198 ). P . nahm den Zeus oder
die Zeit
und die Erde , welche er sich chaotisch dachte , als Principien der
Dinge an . Nach
Cicero soll er zuerst die Unsterblichkeit der Seele gelehrt haben
und Pyrhagoras 's Lehrer gewesen sein.
PhidiaS
ausAtben , der großeMeisier in derPIastik , der in dem Zeitalter
des PerikleS (um die 84 . Olympiade , 444 v. Chr .) die
hohen Ideale einer PallasMinerva und eines Jupiter zu Olympia verkörperte . P . bildete , nach
Böttiger,
3 Pallasstatue », welche sich alle tu Pausanias ' s Zeit noch auf der
Burg von Athen
befanden . Die eine kolossale Bildsäule der Pallas goß er in Bronze aus
dem Zehn-
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tadtbeschützerin ),
ten der marathonischen Deute für den Tenipel der Polkas ( der^
Schilde halre Dirs,
ihrem
Auf
.
gebildet
Vorstreikerin
schirmende
als
war
sie
und
gearbeitet . Neben
nach Parrhasius ' S Zeichnungen , den Centaurenstreit in Relief
. Von dieser Statue
der Statue stand die uralte Burgbewohnerin , die Nachteule
heriimschifften,
wird erzählt , daß die Seeleute , wenn sie um das Vorgebirge Sunium
zweite berühmteste
noch ihren Helmbusch und die Spitze ihrer Lanze schauten . Die
, oderParbildete er auSElfenbein und Gold ; sie wurde die Statue desParthenon
Fuß.
pariser
39
ungefähr
Basis
der
mit
maß
und
thenos (die Jungfrau ) genannt ,
dazu (eigentlich war
Er nahm start Marmor das glänzendere und zartere Elfenbein
ein aus Gold getriebe¬
sie aus Holz mit Elfenbein überzogen ) , und legte der Stalue
lind ausgezogen , ganz
nes oder gegossenes Gewand so kunstreich an , daß es auch an werden konnte.
zugewogen
Tempelschatzmeister
iedesmaligen
dem
und
abgenommen
. Die Augen
geraubt
eS
wurde
Poliorcetes
Es wog 44 Talente . Unter Demetrius
alten -Litte,
waren von Marmor eingesetzt und , »ach der damals noch herrschenden
) auf
(dieAgio
Schuppcupanzcr
den
trug
,
aufrecht
stand
Wie
.
wahrscheinlich bemalt
sah man eine große
der Brust und hielt in der linken Hand den Speer . Daneben
ErechkhonüiS halt.
Schlange oder einen Drachen , den i» an für die Schlange des
von Elfen¬
gleichfalls
,
Victoria
gekehrte
Ausihrer rechten Hand stand die zur Göttin
der große Schild,
bein mit goldenem Gewände , 4 Eubitos hoch. Neben ihr ruht
, auf der innern den Kampf
der auf der äußern Seite dieSchlacht mit den Amazonen
, sowie die Basis,
mit den Giganten vorstellt . Die einzelnen Theile der Ltatue
hatte P . sich selbst
.
B
z.
(So
.
ausgearbeitet
künstlich
Reliefs
waren ebenso durch
Beschreibung
ausführliche
Die
.)
angebracht
und den Perikles auf dem Lchilde
Die dritte kleinere,
,
"
Archäologie
die
über
,,Andeutungen
's
Böttiger
in
man
lese
vorzugsweise die schöne
in Bronze gearbeitet , welche wegen ihrer zarten Proportionen
Burg von Athen ge¬
genannt wurde , wurde von den Lemniern gekauft und auf die
des HimnielsMajestät
ruhige
die
stellte
.
P
des
Jupiter
schenkt. Der olympische
gerechnet . Jupi¬
königs dar und wurde daher sonst zu den Wundern der alten Welt
auf dem Haupte,
ter war hier sitzend auf einem Throne , den goldenen Olivcnkranz
ein weiter
bedeckte
Hüften
die
nackt,
wzw
Oberleib
in kolossaler Größe vorgestellt ; der
auf dein Fußschemel
Mantel , der in reichen Falken bis auf die Füße Herabstoß , die
des Bildes waren
des kunstreich verzierten Thrones ruhten . Die nackten Theile
Nachahmung von
von Elfenbein , die Bekleidung von getriebenem Golde mit einer
, ihm geholfen haben
Panänus
,
Bruder
desKünstlers
wobei
,
Farben
durch
Stickerei
dem Gotte zugekehrte
soll. 'Auf der rechten , vorwärts gekrümmten Hand stand die
emporhielt , womit
Binde
eine
,
Gold
und
Elfenbein
aus
auch
die,
,
Siegesgöttin
der Gott das aus
hielt
linken
der
In
schien.
wollen
sie den ( » kränz umwinden zu
, auf welchem der
allen Me -allen kunstreich zulammenaelöthetc vielfarbige Scepter
waren in seinem
Adler ruhte . Der Ausdruck der Macht , Weisheit und Güte
die Hellanodiken
Haupte vereinige , und er saß als der Gott , der den Vorsitz über
den Siegerkranz und
Olvmpia
zu
Spielen
feierlichen
den
in
Siegern
den
führt und
des griechischen
die Palme darreicht , thronend in ruhiger Würde da ; das Ideal
der Künstler durch
Anthropomorphismus . Cicero erzählt (,.» <- nrnioro " . II ), wie
worden sei, und nach
eine Stelle des Homer zur Entwerfung seines Ideals angeregt
, und
ihm Wieland (über die Ideale ) . Höchst ergreifend warderAnblickkesGoiteS
großen
einet»
mit
Statue
die
daß
,
verstärkt
dadurch
Ausdruck
der
noch mehr wurde
wenn der Gott sicht¬
Teppich »erhangen war , welcher erst dann weggezogen wurde ,
Beschauer zu Boden.
bar werden sollte. Pracht und Größe warfen staunend den
Tempel des Jupiter
(Vgl . Volkel ' S, Siebenkees ' s und Tölkc 'S Schriften über den
Verzierungen seiner
zu Olvmpia .) Neuere haben dem Künstler wegen der vielen
die Pallas - und
auf
Bezühung
i»
namentlich
,
Werke Überladunq vorgeworfen
vertheidigen , wenn er
IupirerSstatue . Einsichtsvoll scheint ihn Böltiger dagegen zu
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sagt : „ Phidlas ging bei allen seinen kolossalen
Schöpfitngen von dem Giiintsatze
aus , daß , was aus gehöriger Ferne gesehen, durch
gewaltige Masse und erhabene
Umrisse unpoiure , dennoch auch bei der sorgfältigern
Beschallung in fortschreitender
Annäherung (denn jedes Relief hatte verschiedene Maßstäbe und
Augenpunkte ) durch
die kunstreichste Ausführung aussehen und zu immer
neuer Bewunderung fortreißen
müsse. So war der Künstler bis ins Kleinste groß , ja
er setzte wetteifernd mit der
Natur seinen Stolz darein , auch eine Cikade und Biene
in Erz in höchster Vollkom¬
menheit zu bilden, und jede seiner Statuen
wareineWeltvonKunst
. Dahin findet
auch Böttiqer des P . eigenthümlichsten Charakter
darin , mit der zartesten Ausfüh¬
rung im Einzelnen die größte Erhabenheit des
Kolossalen zu paaren lind auf ver¬
schiedene Annähernngspunkte »och immer ein Relief oder
eine Verzierung in Be¬
reitschaft zu haben , nve dies vorzüglich beim olvmpischen
Jupiter mit den man¬
nigfaltigen Verzierungen durch Reliefs und Malerei der
Fall war . — Auch der
Statue der Nemesis zu Rhamnus , welche man fälschlich
P .' S Lieblinge , ArgorakrituS , zuschrieb, wird eine hohe Würde beigelegt . Er
fertigte sie aus einem parischen Marmorblocke , welchen die Perser zum
Denkmal ihrer Siege bestimme hatten.
Von P . an rechnet man gewöhnlich den hohen oder
erhabenen Stvl , und die neuern
Alterthumskenner behaupten , nach ihm habe die griech . Kunst
wieder zu sinken an¬
gefangen . ( S . Bildnerder
Alten und P lasti k.) P . war auch Architekt.
Perikles erhob Athen zur herrlichsten und kunstreichsten
Stadt in Griechenland;
während seiner 20jährigen Leitung erhielt Athen köstlichere
Tempel , Säulengänge
und Kunstwerke , als Rom in st Jahrhunderten ,
obgleich Welkherrscherin , sich ver¬
schaffen konnte . Alles regte sich wetteifernd , die Stadt
der Pallas zu verschönern.
Die ausgesuchtesten Stoffe und zu diesen die
fertigsten Arbeiter waren in Menge
vorhanden . Die Aufsicht und Anordnung bei diese»
Werken erhielt P ., und die
Bildwerke , welche dieselben ( z. B . das Parthenon )
verzierten , wurden theils
von ihm selbst, theils im Geiste und nach den
Ideen des großen Meisters gearbei t.
eso sehr P . von den kunstsinnigen Athenern , für
deren Ruhm er
gearbeitet hatte , unter Perikles verehrt wurde , so sehr
mußte er die Launen
s. Mitbürger erfahren , als seines Gönners
Ansehen sank. Er starb im Kerker;
über die nähere Ursache dieses Todes herrscht
Dunkel .
S . Emeric David,
„ltAiiineii ilos iuclstputiou!, (liiNAou
!, cuutre l' bsslüui" (Paris ) und K. O . Mül¬
ler , „ l)e l' Iliiliiie Vita ct Opel il,u5 ele . " ( Gott .
1827 , 4 .) .
Philadelphia,
Hauptstadt in Pennsylvanien , die größte in den Verein.
Staaten , bis 1801 der Sitz des CongresseS, liegt in
der niedrigen Gabel des
Delaware und Shunlkill , dessen Brücke aus einen » Dogen
von 310 Fuß 'Weite be¬
steht, ungefähr 30 Meilen von , atlantischen Ocean ,
unter 40 " N . Br ., folglich mit
Madrid und Neapel unter einer Breite ; dennoch ist die
Winterkälte empfindlicher
und anhaltender als in den genannten Städten .
Wegen der niedrigen Lage an
2 Strömen und wegen der oft plötzlichen
Abwechselung strenger Kälte und Hitze
hält man die Luft um P . für ungesund , und das gelbe
Fieber brach hier meh malS
aus , jedoch nur in den niedrig gelegenen Gassen .
Dazu kommt , daß die <2 tadt
Mangel an gutem Trinkwasser und in der Nachbarschaft
viele Sümpfe hat . Eine
Wasserleitung aus dem « huylkill versorgt Philadelphia . —
Diese von Will.
Penn (s. d.) 1682 gegründete « tadt hat 16,000 H .
und 116,000 E ., worunter
30,000 Deutsche und 20,000 Franzosen . Die gut
gepflasterten , geraden und
breiten Vtraßen haben bequeme Weitengänqe ; die
breiteste mißt 113 Fuß . Die
Rhede ist vortrefflich . Jährlich laufen über 1200
Schiffe aus und ein, und
die Ausfuhr ( vorzüglich Mehl ) beträgt an Werth
über 13 Mill . Dollars . Nur
Neuyork und Boston übertreffen in der Tonnenzahl der
ein - und auslaufenden
Schiffe Philadelphia , und Baltimore kommt ihr am
nächsten. Sowie Neu¬
york der Hauplsitz des Handels , so ist P . der Sitz der
Wissenschaften und Künste.
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Es gibt daselbst eine 1780 erdichtete Universität mit 300 Studenten , e. Akademie
der Naturwissenscbaft (seit 1812 ) mit Sammlungen , e. Sternwarte , e. botan.
warten , e. Akademie der schönen Künste ; die amerik .-philosopb . Gefllschast zur
Beförderung nützlicher Kenntnisse ; e. medicinische, e. chemische, e. mechanische,
e. deutsche Gesellschaft ; e. Gesellsch. zur Aufnahme des Landbaueg (gestiftet 1785
von Mineralien und Modellen ) ; 3 öffentliche Bibliotheken mit
mit Sammlungen
100,000 Bdn . ; e. Athenäum ( gestiftet 1815 , mit Samnil . und e. Zournal .Lese¬
zimmer ) ; 2 Kunstvereine der Künstlet ', die ihre Werke ausstellen ; e. 1818 gestist.
Seminar für Missionare zur Bekehrung der Neger in Afrika ; Peale 's Museum;
Die allgemeine philad . Bibliothek
e. Taubstummenanstalt ; viele Schulen w.
(jetzt 30,000 Bde .) wurde 1742 von Franklin angelegt ; ihr Gebäude , auf dessen
Fronte die Statue des l >. Franklin von weißem Marmor steht, ist eins der ge¬
schmackvollste» der Stadt ; außerdem « » hält es noch ein Museum und einen phpsikal. 'Apparat . — P . bat 59 Kirchengeld Bethäuser von 22 ReligionSparteie »,
unter welchen die PreSbvterianer und Eftglisch-Bischöffichen , »ach ihnen aber die
Methodisten und Katholiken die Mehrzahl ausmachen ; einige darunter haben auch
gute -Orgeln und Glockenthürme . Bei den 2 deutsch-luther . Kirchen beftndet sich
die Franke ' sche Akademie , d. i. eine grammatische Schulanstalt zur Erhaltung der
deutschen Sprache . Die Juden haben eine Synagoge . P . ist der Haupksitz der
O. uä ker, welche hier besondere Vorrechte erhalten und mehre Auffalten der Men¬
schenliebe gegründet haben , z. B . ei» Hospital , ein Arbeitshaus , das mehr als
0000 Arme ernährt und beschäftigt . Auch sind die von ihnen eingerichtete » Ge¬
fängnisse musterhaft . Das älteste Semmarium rührt noch von Penn her , mir der
Benennung : „ Der Freunde öffentliche Schulen " , wozu ihrer viele gehören , die
von den Interessen beträchtlicher Capitalien , die dieser Societät gehören , unter¬
ist dieser Anstalt einverleibt und besitzt ebenfalls
halten werden . Die Sternwarte
eine» großen Apparat . Das öffentliche Krankenhaus (nlniAwnse ) , welches aus
vielen Gebäuden besteht, ist eine der wohlthätigsten Anstalten dieser Art . Zu ibnr
gehört ein anatomisches Museum , ein Klinicum und eineBiblaothek . Für das be¬
rühmte Gemälde von West , wo Christus die Kranken heilt , ist seit 1817 ein eignes
schönes HauS erbaut worden . Ferner hat P . ein ArbeitS - und Besserungsbaus
mit e. EntbindungS -, Waisen - und Krankenanstalt ; e. Irrenhaus ; e. Gesellsch.
zur Beförderung der Abschaffung des Negerhandels ( 1787 von Franklin geil,stet ) ;
e. Gesellsch. zur Unterstützung fremder Einwandernden . — Außer wichtigen Lcbtffswerften , Zuckersietereien und 18 verschiedenen Gattungen von Fabriken , gibt es da¬
selbst 60 Buchdruckereien , e. bedeutenden Buchhandel , 60 Kupferstecher w. In P.
befinden sich auch die 1791 errichtete Staatsbank , e. pennsilvanische Bank und 3
andre , 11 Assecuranzgesellschaften , e. Handclscollegium u. a. Anstalten für den
auswärtigen und Binnenhandel . Letzterer wird vorzüglich mit Piktsburg getrie¬
ben. An Mehl werden jährlich über 100 Mill . Ctnr . ausgeführt . Zn P . ist die
Münze des Freistaats , welche jährlich etwa 7 Mill . Dost . ausprägt . (22.
ien .)
Pennsilvan
P b i l a n t h r 0 p i n i S m u S wird das pädagogische Svstcm genannt,
welches Basedow und seine Freunde aus den freisinnigen Erziehungsregeln Locke's und
Rousseau ' S in der 2 . Hälfte des 18 . Jahrh , anzubauen und mit den schon von
in Anwendung zu bringen such¬
Amos Comenius empfohlenen didaktifthenMitteln
ten . Basedow fand den Hauptgrund der körperlichen und geistigen Entartung sei¬
ner Zeitgenossen in der zweckwidrigen Erziehung der Jugend . Die Unnatur und
Verkrüppelung in der häuslichen Kinderzucht , der Wortkram , die Gedächtnißgual
und Ruthentyrannei in den Schulen waren die Dämonen , gegen die er, Wolke,
Zselin , Campe , Trapp und Salzmann mit den Waffen des gesunden Menschen¬
verstandes und mit der Begeisterung und Zuversicht pädagogischer Reformatoren
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zu Felde zogen und dadurch eine neue Epoche in der Erziehunaskunst

begründeten,
unter deren Einfluß ein großer Theil der jetzt lebenden Deutschen aufgewachsen ist.
Die (Grundsätze dieser Männer , die sich am liebsten Philanthropen
(Menschen¬
freunde ) nennen ließen , sind folgende . Die Natur muß trotz des Widerspruches
der conventionnellen Unsitte die Regel , und Philanthropie
(Menschenliebe)
der Zweck aller Erziehung sein. Darum laß die Kraft des Kindes , das von Natur
gut ist, sich frei entwickeln und an Gegenständen der sinnlichen Anschauung (Na¬
turkunde , Technologie ) sich üben , bis eS reich genug an Vorstellungen ist, um die
Symbolik der Worte (classische Autoren , Religionslehren ) zu vergeben , und leite
seine Erziehung so, daß es zum körperlich und geistig gesunden , im (Gebrauche sei¬
ner Kräfte gewandten , womöglich in allen Zweigen des Wissens orientieren , nüch¬
ternen , für die Welt brauchbaren , lebensfrohen und wohlwollenden Menschen her¬
anreife . Uni der Menschheit aufdiesem Wege zu helfen , hakte Basedow ( s. d.)
die Errichtung einer Pflanz - und Muflerschule für Lehrer , welche nach s. Grund¬
sätzen Weltbürger erziehen sollten, entworfen , und sie u . d. T . Philanthropin
als eine Wei kstätte der Menschenfreundschaft angekündigt . Die von empfäng¬
lichen Zeitgenossen dazu gesammelte » Gelter reichten aber nur zur Stiftung einer
Erziehungsanstalt hin , die 1114 , unter dem Schuhe des Herzogs von Dessau,
Philanthropin
genannt wurde . Nach dem Vorbilde dieser Musteranstalt , welche
ihre Zöglinge körperlich stärkte, aber geistig zerstreute , und sich wegen Alangels an
Ausdauer ihres Lätisters und wegen des schnellen Wechsels ihrer Vorsteher 1193
schon auflöste , entstanden mehre Philankhropine ( s. Institut
) , von denen nur
die Salzmann ' fche Erziehungsanstalt zu Schnepfenthal das 19 . Jahrh , erlebt und
sich bis jetzt erhalten hat . Daß das Unternehmen der Philanthropen
nicht größere
Fortschritte machte , ist weniger dem heftigen Widersprüche der Humanisten , die
sich als Angeklagte behandelt sahen (s. Hu in an ) , als den Schwachen der phil¬
anthropischen Grundsätze und Methoden selbst, sowie dem Mißverhälkniß , in
welchem ihre pomphaften Ankündigungen mit ihren geringen Früchten standen,
zuzuschreiben. Denn wie sehr auch das Zeitalter Friedrichs ll . , von dem die
praktische, ja fast nur ökonomisch-merkantilische Richtung der Weltleute , und die
(u . d. N . der berlinischen oder Nieolai ' scben bekannte ) Verstantescultur und Auf¬
klärung ausging , sich in dem Dränge der Philanthropen nach Natürlichkeit , Nüch¬
ternheit und frohem Gebrauche des irdischen Lebens gefallen mochte, so wurden
doch die erfahrenen Pädagogen und ernsthaften Freunde der Wissenschaft bald dar¬
über einig , daß PhilanthropinismuS , welcher der Jugend Alles leicht und ange¬
nehm machen wollte , seichte Vielwisserei und zerstreuende Tändelei befördern und
bei einiger Eonseguenz zur Gemeinheit im Denken und Handeln führen könne.
Ausgezeichnete Gelehrte haben die Philanthropine
auch in der Thal nicht gezogen,
>m Studium
des classischen Alterthums und besonders im Sprachunterrichte sind
sie weit hinter den Schulen des alten Styls zurückgeblieben , und die Menge jetzt
lebender Beamten , Geschäftsleute , Lehrer , Hausvater und Mütter , die aus der
philanthropüustischen Familien - und Institutserziehung
hervorgingen , würde bei
schärferer Prüfung ihres geistigen und sittlichen Gehalts wol eher gegen als für
den PhilanthropinismuS
beweisen. Allein ungeachtet dieser Verirrungen , die der
PhilanthropinismuS durch die weit verbreiteten Schriften seiner Tonangeber ( z. B.
Basedow 'S „ Elementarwerk " , Eampe ' s „Fragmente über Aufklärung " und das
„Revisionswerk " , Trapp 'S „Pädagogik " , Salzmann ' s „Menschliches Elend und
Himmel aufErden " , und die Unzahl von Kinder - und Volksbüchern , in denen die
ernsten Wissenschaften wol nicht gemeinnützlich dargestellt wurden ) und durch seine,
als Hofmeister und Schullchrer allenthalben reformirenden Apostel in den 3 letzten
Iahrzehenden des 18 . Jahrh ., wo er in der Mode war und außer den Gelehrten¬
schulen ziemlich frei schalten durfte , veranlaßt und genährt hat , ist ihm doch auch
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manches Rühmliche nachzusagen . Hierher gehört der Sonnenstrahl der Erbarm
warf
nnnig und Hülfe , welchen er in die Nacht der Barbarei der Landschulen
(vgl . d. und Rochow ), die Einführung besserer Lehr - und Lesebücher in dem
Volksunterrichte , und vor Allem seine rastlose « orgfalt für das in hohem Grade
vernachlässigte leibliche Wohl der Jugend , ferner das Verdienst , durch Wieder¬
erweckung der Gymnastik ( welche GutsmuthS in Schnepfenihal und Viech in
Dessau betrieben ) der fugend das zweckmäßigste Mittel der Kraftübung verschafft,
die Kinderstuben , durch seine durchdringenden Srrafreden gegen tausend Miß¬
brauche der frühesten Erziehung , aus Marterkammern in heitere Wohnsitze der Ge¬
sundheit , Freude und Liebe verwandelt , die Kleidung der Kinder gelüftet und na¬
türlicher eingerichtet , den heimlichen Sünden der Jugend gewehrt , das weibliche
Geschlecht von der Ldchnürbrust , und die Köpfe der Kleinen und Großen von dem
Perücken - , Zopf - und Pudertand befreit zu haben . Ihm verdankt die jetzige
Generation eine Körperkraft , Abhärtung , Gewandtheit und Munterkeit , die in
den letzten Jahren manche » Jüngling und Mann aus der Sludir - und ArbeitSstube in die Reihen der Helden führte ; und tausend Vorurtheile , die das Leben
verfinsterten , die Geschäfte erschwerten und die Geselligkeit in steife Formen
einzwängten , sind durch ihn verschwunden . Daher wird die erkenntliche Nach¬
welt , wenn die übel» Folgen seiner Mißgriffe längst verschwunden sein werden,
doch immer noch emgestehen , daß er es gut mit der Menschheit gemeint und
lr.
ihr wichtige Dienste geleistet hat .
P h i l e m o n und D a u c i S, ein wegen seiner noch im hohen Alter treuen
Liebe im griech. Alterthume berühmt gewordenes Ehepaar . Die Mache ( Ovid ' S
„Meram ." , V 11l) erzählt von ihnen Folgendes . Als einst Jupiter und Mercur
in Menschengestalt Phrpgien durchwanderten , wollte Niemand die Fremdlinge be¬
herbergen ; bloß jene schon betagten Ehegatte » nahmen sie gastfreundlich auf , wu¬
schen ihnen die Füße , setzten ihnen ein ländliches Mahl vor und beherbergten sie.
Hieraufnahmen die reisenden Götter ihre Wirthe mit auf einen benachbarten Berg,
und als dieselben hinter sich blickten, sahen sie ihr Dorf überschwemmt , ihre Hütte
aber in einen prächtigen Tempel verwandelt . Auch erlaubte ihnen Jupiter , jede
Bitte zu thun ; allein die bescheidenen und zufriedenen Ekeleute baten bloß um die
Begünstigung , als Diener seines Tempels einst zu gleicher Zeit zu sterben. So
wurden sie auch endlich in einem hohen Alter , als sie einst vor des Tempels Thüre
saßen, Philemon in eine Eiche, seine Gattin Baucis in eine Linde verwandelt . Sie
bemerkten allmälig ihre Verwandlung und nahmen , so lange sie sich shen und spre¬
chen konnten , den zärtlichsten Abschied von einander . Lange standen sie noch
als heilig gehaltene Bäume vor jenem Tempel.
Danican ), geb . zu Dreur 1126 , vor der Revolution
(
Andre
Philidor
Pcnsionnair des Königs von Frankreich und des ital . Theaters zu Paris , war einer
der größten Schachspieler und zugleich als Componist berühmt . Als Eapellknabe
hatte er den Eapellmeister Eampra zum Lehrer , und ließ schon im l 1. I . seine erste
Motette vor dem Hofe aufführen . Seine Fortschritte in der Musik , und noch
.mehr seine Gescbicklichkeit im Schachspielen , bewogen ibn , 1145 eine Reise nach
Holland , England , auch durch einen Theil von Deutschland zu machen. In Berlin
spielte er 1150 3 Spiele Schach zugleich gegen 3 Meister mit verbundenen Au¬
gen und gewann sie in kurzer Zeit . Seit seiner Zurückkunft nach Frankreich (1154)
widmete er sich ganz der Musik ; anfangs mit wenig Glück . Nach und nach aber
erhielten s. Dperncompositionen größer » Beifall , und einige derselben, z. B . „Der
Hufschmied " , „ Der Soldat als Zauberer " , „ Tom Io »es " ic., wurden auch auf
deutschen Theatern mit Beifall gehört . Seine Opcrncompositioven nähern sich
den, Kirchenstpl , und seine fugirten Finale zeigen den tüchtigen Arbeiter . Seine
Arien arbeitete er in einer freien Manier , nicht nach dem gewöhnlichen ital . Leisten.
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Reichthum an Einfallen und eine angenehme Melodie zeichnen s. Compositioneu aus , dagegen man oft das Anzuspielende in s. Gemälden tadelt . P.
reiste jährlich nach London auf Kosten des dortigen Schachclubbs , dessen Mit¬
glied er 3l) I . lang war , und wählte es endlich zu s. Aufenthalt . Er starb
daselbst den 31 . Aug . 1795 . Bis an das Ende seines Lebens behielt er sein
außerordentliches Gedächtniß .
Noch 2 Monate vor seinem Tode spielte er
mir verbundenen Augen 2 Partien Schach zugleich und gewann sie beide.
Philipp,
König von Macetonien , Vater Alexanders d. Gr ., lebte in der
Mitte des 4. Jahrh . v. Ehr . Er war in seinen jüngern Jahren als Geisel nach
Theben gekommen und erhielt in dem Hause des berühmten EpaminondaS eine
vorzügliche Bildung . In einem Alter von 22 I . ( 381 v. Chr .) bestieg er den macedonischen Thron , den er in s. Grundfeste erschüttert und von zahlreichen Feinden
umgeben fand . Seinem Genie gelang es bald , denselben zu befestigen und zu einem
noch nie erlangten Ansehen zu erheben , indem er sich von einem Theile s. Feinde
durch einige Aufopferungen , von dem andern durch Gewalt der Waffen befreite.
Bald bekriegte er selbst ruhige Völkerschaften , und suchte, nachdem er in Thessalien
und Thrazien bedeutende Fortschritte gemacht hatte , allmälig seine Herrschaft über
->anz Griechenland auszubreiten . Hierzu gab es nie einen günstigern Zeitpunkt als
jetzt, wo die einzelnen griech. Staaten , anstatt sich gegen einen so furchtbaren Nach¬
bar zu vereinigen , unter einander uneins waren . P .' s List verstand es trefflich,
diese Uneinigkeit zu vermehren . Als er daher von den Thebanern gegen tiePhoeenser, welche den Schatz des delphischen Tempels geplündert hatten , zu Hülfe geru¬
fen wurde , säumte er nicht , diese schöne Gelegenheit zur Befriedigung s. Herrsch¬
sucht zu ergreifen . Die Unterjochung der Phocenser war bald vollendet ; aber das
treulose Betragen P .'S gegen seine Bundesgenossen öffnete den Griechen die Auge ».
Mehre Staaten vereinigten steh mit den Atheniensern , fest entschlossen, sich den
ehrgeizigen Absichten des maeedonischen Königs zu widersetzen ; andre hingegen er¬
niedrigten sich zur schimpflichsten Schmeichelei gegen den schlauen Eroberer . Noch
verzögerte eine gefährliche Wunde , die er bei der Rückkehr von seinem Auge gegen
die Scythen empfangen hatte , den Schlag , welcher die Freiheit Griechenlands ver¬
nichten sollte, bis endlich der große Sieg bei Chäronea (338 v. Chr .) das Schicksal
derselben entschied. P . versammelte die Abgesandten der griech. Staaten zu Korimh
und dictirte nach Willkür den Frieden , der ihnen die Freiheit raubte . Doch als er
eben im Begriffe war , steh zum Oberbefehlshaber gegen die Perser erwälssen
zu lassen , ward er in seinem 41 I . von Pausanias , einem jungen Macedonier , der von den Persern bestochen war , ermordet . Dieser Fürst , der Schö¬
pfer des maeedonischen Phalanx
s ( . d.) , verband Mit den größten Feldherrn¬
talenten die Unerschrockenheit des tapfersten Soldaten in seinem Heere . Aber
Ehrgeiz und Herrschsucht waren die Grundzüge seines Charakters , die ihn oft
zu den ungerechtesten Handlungen verleitete ».
Philipp
II ., König vonSpanien , Sohn Kaiser Karls V . und JsabellenS
von Portugal , der Kluge von spanischen Schriftstellern , der Dämon des Südens
v. s. Zeitaenossen genannt , war 1527 zu Dalladolid geb. Von Natur kalt , ernst
und uirückhaltend , dabei scharfsinnig und regsam , ward er in Spanien von eifrigen
Geistlichen sorgfältig , aber bigott erzogen. Sein Vater vermählte ihn im 16 . I.
mit Maria , T . des Königs von Portugal , und überließ ihm , als er nach Deutsch¬
land ging , die Verwaltung Spaniens , indem er ihm den Herzog v . Alba zum
Rathgeber beiordnete . 1547 berief ihn Karl zu sich. Auf dieser Reise zeigte sich
P . mit großer Würde , und machte auf die Personen , die ihm vorgestellt wurden,
einen günstigen Eindruck . Er traf den Kaiser zu Brüssel . Die niederländischen
Stände nahmen ihn mit außerordentlichen Freudensbezeigungen aus . Allein P.
zeigte eine Härte des Gemüths und eine ausschließliche Anhänglichkeit an s. spa-
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nisichcn Umgebungen , wodurch er bei s. niederländischen Ilnteiuhanen einen dauern¬
den Widerwillen erregte . Sein Vater wünschte , ihm 1550 auf den, Reichetage
zu Regensburg die kaiserl. Thronfolge zu verschaffen. Doch P .' S kaltes und siolzes Benehmen war den Deutschen so zuwider , daß schon s. Erscheine » als ein Hin¬
derniß betrachtet , und er nach Lpanien zurückgesandt wurde . Als Maria von Eng¬
land den Thron bestiegen hatte , suchte der slaatSkluge Karl sie zur Gemahlin für
seinen Sohn , welcher Witwer geworden war , zu erhalten , undP . , obgleich 11
Jahre junger als Maria , der es auch an allen persönlichen Reizen fehlte , willigte
sogleich ein ; doch traf das Parlament solche Maßregeln , daß P . an der Ausübung
der höchsten Gewalt in England keinen Antheil erhielt . Die Heirath wurde 1554
feierlich vollzogen. Um den Mangel einnehmender Vitken zu ersetzen, befliß sich
P . einer außerordentlichen Freigebigkeit gegen den englischen Adel . Marias Nei¬
gung für die Wiederherstellung der kachol. Religion entsprach völlig seiner eignen
Gemüthsart ; er hatte aber Einsicht genug , zu begreifen , daß seine Gemablin
durch ihre übereilte Gewaltsamkeit sich und ihre Religion gleich verhaßt machen
würde , daher empfahl er gemäßigtere und mildere Maßregeln , was ihm die Gunst
des Volks zuwandte . Allein dennoch weigerte sich das Parlament , dem Kaiser
gegen Frankreich Hülfe zu leisten und P . als Gemahl der Königin krönen zu las¬
sen. Da er in England also wenig Vergnügen fand , und ihm die zudringliche Zärt¬
lichkeit seiner Gemablin lästig war , begab er sich nach Flandern , von woher er nur
selten auf Marias sehnsuchtsvolle Briefe antwortete . 1555 entsagte Karl V. der
Regierung , und P . bestig den damals ersten Thron in Europa . Geübte Trup¬
pen , berühmte Feldherren , geschickte Staatsmänner , 30 M,ll . Dukaten jährl.
Einkünfte , reiche Colonien und gewerbfleißige Provinzen hatten Spaniens Macht
um das Doppelte erhöht . P . empfing in Gegenwart der Generalstaaten von sei¬
nem Vater aus das Feierlichste die Oberherrschaft der Niederlande . Wenige Wo¬
chen nachher übernahm er auch die Regierung von Spanien . Karl begab sich in
ein spanisches Kloster , wo er, wie man sagt, noch durch die Vernachlässigung sei¬
nes Sohnes bei der unregelmäßigen Auszahlung teS mäßigen Iahrgeldes , welches
er sich vorbehalten hatte , leiden mußte . P .'S erste Regcnteuhandlung war die
Abschließung eines Waffenstillstandes mit Frankreich 1556 . Indessen wurden die
Franzosen durch den Papst Paul I V. verleitet , diese» Waffenstillstand noch in dem¬
selben Jahre zu brechen . Da nun Paul erklärte , P . habe das Königreich Nea¬
pel , ein Lehn des heil . Stuhls , verwirkt , so sah sich dieser genöthigt , s. Feldherrn,
den Herzog v. Alba , gegen das Oberhaupt der Kirche zu senden, welcher den Papst
zu einem Waffenstillstände nöthigte . P . ging hierauf nach England und bewog
s. Gemahlin Maria durch die Drohung , nie wieder einen Fuß in ihr Königreich zu
setzen, daß sie den Krieg gegen Frankreich erklärte . Ein bedeutendes Corps engt.
Truppen stieß zu dem Heere unter dem Herzog Philiberk von Savoyen und dem
Grafen v. Egmont , welches St .-O,uentin in der Picardie belagerte . Die Fran¬
zosen, welche unter Montmorency herbeieilten , wurden ( 10 . Aug . 155 ' ) gänzlich
geschlagen. P . hatte während der Schlacht (Heldenmuth war ihm nicht eigen)
gebetet . Nach der Schlacht kam er zum Heere . Er zeigte diesmal eine ungewöhn¬
liche Freude , und äußerte sie durch das Gelübde , zu Ehren des heil. Laurentius (an
dessen Tage die Schlacht geliefert worden war ) eine Kirche , ein Kloster und einen
ist das jenem Siege errichtete Denkmal . Übrigens
Palast zu bauen . DasEscurial
wußte P . keinen großen Vortheil davon zu ziehen. Statt auf Paris loszugehen,
begnügte er sich mit der Wegnahme von St .-O. uentin . Ham und Chatelet . Ja,
aus abergläubischer Furchtsamkeit schloß er mit dem Papste einen Frieden , der für
Spanien demüthigender war als für den Besiegten . Auf der andern Seite erober¬
ten die Franzosen Calais . Der Schmerz darüber beschleunigte Marias Tod , 1558.
Sogleich bewarb sich P . um die Hand ihrer Nachfolgerin , Elisabeth , deren De-
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schützer er gewesen war , als ihr Leben durch die eifersüchtige
Bigotterie ihrer
Schwester gefährdet wurde . Sie war indessen mit P .' s Gemüthsart
ltnd der
'(. bneigung der eugl . Ieation gegen ikn zu gut bekannt , um auf
fenie Anträge , zu
hören . Endlich machte 1559 der Friede von Chateau - Cambiesis
dem langen
Kampfe der spanischen und franz . Monarchie unter solchen Bedingungen
ein Ende,
die im (Käuzen für Spanien vorkkeilhaft waren . Ein
Friedensarrikel betraf die
Vermählung Philipps mit der Prinzessin Elisabeth , Tochter Heinrichs II .
von
Frankreich , welche früher seinem Sohne Don Carlos bestimmt gewesen war
. Im
Laufe dieses Jahres kehrte P . nach Spanien zurück und ließ seine
natürliche Schwe¬
ster Margarecha , Herzogin von Parma , als -Ltatthaltcrin
in den Niederlanden.
Seine Ankunft feierte die spanische Inquisition mit einem Auto -da-Fe
, und sein
ehrerbietiges Betragen bei der Verbrennung s. Unterthanen wird von den
Gcschichkschreibern der Nanon sehr gepriesen . Bald daraus nahmen die Unruhen
in den
Niederlanden ihren Ansang . Die Fortschritte der Deformation in jenen
Landern
hatten schon Karl V . beunruhigt ; vergebens hatte er sie durch Strenge
beschränken
wollen und sich endlich veranlaßt gesehen , ein nachsichtigeres Erstem
anzunehmen.
Allein P . , ohne Auneigung gegen diesen Theil seiner Unterthanen
und ebenso
herrsch süchtig als abcrgläubig , war entschlossen, mit Gewalt
die Einheit des Glau¬
bens und des Gehorsams in Kirche und -Lchtaat gegen allen
Widerspruch lind jedes
Vorrecht der Provinzen zu behaupten . Daher stiftete er dort zur
Unterdrückung
der Ketzerei einen Gerichtshof der Inquisition nach dem Muster
des spanischen,
und hielt zur Unterdrückung des Widerstandes ein Heer
ausländischer Truppen.
Die oberste Gewalt war nur dem Namen nach in die Hände der
Herzogin von
Parma gelegt und wurde in der That von dem Cardinal Granvella ,
einem in po¬
litischer und religiöser Rücksicht gleich eigenwilligen Manne , ausgeübt .
Nachdem
P . die Beschwerden des hohern Adels über dessen Betragen lange
unbeachtet ge¬
lassen , fand er es endlich doch raihsam , ihn zurückzurufen . Seine
Nachfolger
VigliuS und Barlaimont waren indeß nicht gemäßigter , und P . schlug
es schlech¬
terdings ab , die Strenge der Inquisition zu mildern , indem er
behauptete : „Es
sei besser ohne Unterthanen , als Beherrscher von Ketzern zu sein" .
Der Wider¬
stand unter Leitung des Prinzen von Dramen und der Grasen v.
Egmont und
Horn ward aber so heftig , daß er doch auf einige Zeit nachgab .
Unterdessen machte
er niitKaiharina v. Medici und ihrem Sohne Karl IX . von
Frankreich einen Plan
zur völligen Ausrottung der Protestanten . Als dieser Entwurf
gereift war , begann
die Verfolgung mit einer so unerträglichen Strenge , daß sich (
1565 ) Personen al¬
ler Stände , Katholiken sowo ! als Protestanten , zur Aushebung
des Inquisitions¬
gerichts verbanden . Als der König aus ihre Bitten nicht achtete ,
entstanden Un¬
ruhen unter dem Volke , zu deren Unterdrückung militairische Gewalt
herbeigerufen
ward . Endlich ( 1561 ) erschien der blutdürstige Herzog v. Alba ( s.
d.) mit ei¬
nem großen Heere alter Truppen , um die Strafentwürfe
des spanischen Hofes
zu vollziehen . Nun ward ein Dlukrath errichtet , der die
Grasen Egmont und
Horn ( 1568 ) nebst einer Menge andrer Personen niedrigen
Standes zum Tode
Verurtheilte . Wilhelm
I. von Dramen
(s. d.) rettete sich durch die Flucht.
Noch mehr erbitterte ein neues Sreueisvsiem alle niederländische
Provinzen . P.
blieb bei allem Unglücke , das seine Poluik Verursachte , kalt und
unbiegsam , und
ein tragischer Dorfall in seiner eignen Familie vermehrte noch die
Düsterheit seines
Charakters . Don Carlos
(s. d.) , sein ältester Sohn aus der ersten Ebe,
machte sich des HochverrathS verdächtig und starb 1568 im
Gefängnisse . Zwei
Monate nachher starb auch die schwangere Königin , die schöne,
tugendhafte Eli¬
sabeth . Damals war die schöne Anna de Mendoza , die Gemahlin
seines deshalb
zum ei sten Minister ernannten Günstlings Ruy Gomez de Silva ,
seine Maitresse.
Zu gleicher Zeit hatten sich die Mauren in Granada empört , weil
man ihre Kinder

Philipp

II . (König

von Spanien)

4 '/9

mit Gewalt zu Christen machen wollte . Als 1570 dieser Aufruhr gestillt war,
vermählte sich P . zum vierten Male , und zwar mit der Erzherzogin Anna von
Östreich. Im folgenden Jahre erkämpfte seine Flotte , nebst den Bundesgenos¬
sen , unter Don Juan von Östreich , P .' S natürlichem Bruder , einen großen
Sieg über die Türken bei Lepanto . In den Niederlanden aber hatten die Grau¬
samkeiten Alba ' s einen solchen Widerstand aufgeregt , daß Alba Nichts mehr aus¬
richten konnte und deßhalb zurückberufen ward ( 1573 ). Sein Nachfolger Requesens starb 157k . Nun erhielt Ton Juan von Östreich die Regierung , mit tnr
Vollmacht , einige Bewilligungen , mit Ausschluß der Gewissensfreiheit , zuzuge¬
stehen. Allein die Angelegenheiten wurden immer verwickelter ; die Ltande ver¬
bündeten sich zu Utrecht ( 23 . Jan . 1579 ) gegen die spanische Herrschaft und be¬
schlossen, einen fremden Fürsten an ihre spitze zu stellen. Don Juan war bereits
1578 gestorben . Ihm folgte der Prinz Alessandro Farnese von Parma . Dieser
berühmte Feldherr war so glücklich , die belgischen Niederlande wieder unter spa¬
nische Hoheit zurückzubringen . Damals ward der Thron von Portugal durch den
Tod des Königs Sebastian erledigt , und P ., der von mütterlicher Seite Ansprüche
darauf machte , rüstete sich, sein Recht mit Gewalt zu verfolgen . Obgleich nun der
Herzog v. Alba sich P .' S Unwillen zugezogen hatte , so war doch das Vertrauen
des Königs zu seinen Fähigkeiten so groß , daß er ihm , ohne ihn zu begnadigen und
ohne ihn vor sich zu lassen , den Oberbefehl des gegen Portugal bestimmten Heeres
übertrug . Alba vertrieb hierauf den Don Antonio , der zum Könige ausgerufen
war , und P . kam im April 1581 selbst in dieses Reich , wo ihm die stände hul¬
digten . Er blieb hier über ein Jahr ohne großes Vergnügen über seine Erwer¬
bung , da er, von seinen neuen Unterthanen mit zahllosen Bitten bestürmt , densel¬
ben nicht genügen konnte und dennoch ihre Gunst zu gewinnen wünschte . Bald
darauf befreite ihn die Ermordung des Prinzen Wilhelm von Oranien 1581 von
einem geschworenen Feinde und gab zu unanständigen Freude,isbczeigungen am
spanischen Hofe Veranlassung ; allein Wilhelms Sohn , Moritz , war ein noch
furchtbarerer Gegner . Unterdessen hatten schon längst Beschwerden zwischen dem
spanischen und englischen Hofe obgewaltet . Jeder katte in den Besitzungen des
Ankern Unruhen angefacht , und Beide betrachteten sich als entschiedene Feinde . Als
endlich Elisabeth durch die den vereinten Staaten der Niederlande bevorstehende
Gefahr ihre Krone und die protestantische Religion bedroht sah , ging sie mit iknen
ein offenes Dündniß ein . Zugleich sandte sie Sir Francis Drake mit eine,- Flotte
aus , um die spanischen Besitzungen in Amerika anzugreifen . Dagegen rächte sich
P . nicht nur durch Anzettelung eines Aufruhrs in Irland , mit welchem Lande er
vom Papste belehnt war , sondern beschloß auch, England selbst zu erobern , oder we¬
nigstens Elisabeth zu entthronen und das Papstthum wiederherzustellen . Zu die¬
sem Zwecke rüstete er eine mächtige Flotte aus , um ein Heer erfahrener Truppen,
das sich mit einem Heere des Herzogs von Parma in den Niederlanden , 30,000
Mann stark , vereinigen sollte , überzuschiffen . Diese Armada , welche P . die
unüberwindliche nannte , lief am 29 . Mai 1588 aus dem Hafen von Lissabon aus.
Sie bestand aus 130 großen Kriegsschiffen , die mit 20 .000 Soldaten , 7000
Matrosen , einem Großinquisitor , 150 Dominicanern und 2630 Kanonen beseht
waren . Die Holländer schlössen jedoch mit 44 Schiffen das Heer des Herzogs
v . Parma zu Nieuport ein , während die unüberwindliche Flotte unter dem Befehl
des Herzogs v. Medina -Sidonia auf der Höhe von Dünkirchen in der Nacht vom
7. —>8. Äug . von den Engländern mit Brandern angegriffen und zerstreut , die
getrennten Abtheilungen aber darauf in 5 einzelnen Gefechten geschlagen wurden.
Schon wollte der Herzog nach Spanien zurückkehren , als ein schrecklicher Sturm
seine Flotte theils zerstreute , theils vernichtete ; ungefähr 60 Schiffe und 6000
Menschen kamen nach Spanien zurück. Als er vor P . erschien, dankte ihm die-
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ser , daß er an dem Vaterlande nicht verzweifelt sei. „ Des Herr » Wille geschehe"
,
setzte er kalt hinzu . ,.Zch halte meine Flotte gesandt , England zu
bekämpfen , aber
nicht die Elemente " . Für die spanische Monarchie war dieser Unfall ein Todes¬
stoß. Dasselbe System , bürgerliche Unruhen bei seinen Nachbarn
anzustiften,
verbunden mit dem Eifer für die karhol . Religion , veileüete P . , der berüchtigten
Ligue gegen Heinrich IV . in Frankreich beizustehcn. Er sandte dem Herzoge von
Mavenne , dem Anführer der Ligue, ein Truppeneorps zu Hülse , und befahl dem
Herzoge v. Parma , nach Paris zu marschiern , wo Mavenne von Heinrich IV . ein¬
geschlossen war . Vergebens stellte der Herzog von Parma dem Könige vor , daß
dadurch seine Angelegenheiten in den Niederlanden leiden würden . P . bestand
hartnäckig auf s. Willen , indem er, wie man behauptet , die Absicht hatte . s LieblingStochier Clara Eugenia (deren Mutter Elisabeth war ) auf Frankreichs Thron
zu erheben . Zwei Mal zog der Herzog von Parma nach Frankreich , in»
Hein¬
richs IV. Thronbesteigung zu hindern . Er starb an den Folgen der
Beschwerlich¬
keiten seiner Feldzüge . Selbst nach Heinrichs Übertritt zur karh . Kirche fuhr P.
in seinen Feindseligkeiten fort und wandle s. Einfluß in Rom dazu an , die
Lossprechung des Königs von Frankreich vorn Banne zu verzögern . Dieses Verfahren
hatte eine Kriegserklärung Heinrichs IV . zur Folge . Der Krieg ward mit wech¬
selndem (^ sticke geführt . Zu gleicher Zeit dauerte auch der mit England fort , und
außer mehren Verlusten in den amerikanischen Colomen erlitt Spanien einen har¬
ten Unfall durch die von Lord Howard und dem Grafen v. Essex
bewerkstelligte
Einnahme von Cadiz und durch Zerstörung der in diesem Hafen befind !. Schiffe.
Unterdessen hatte in den Niederlanden Prinz Moritz von Oranieii die Dbei Hand ge¬
wonnen und die Unabhängigkeit der 7 vereinigten Provinzen erklärt . P . ernannte
jetzt , 159g , den Cardinal und Erzherzog Albrecht zum Stattbalter
in Belgien,
mit der Absicht , ihm dieses Land als Bramschah der Znfantin Clara Eugenia
zu
übergeben und dadurch den langen bluiigen Zwist mit seinen Unterihancn beizule¬
gen . Denn wiederholte Unfälle und Kränklichkeit hatten P . S Muth gebeugt ,
und
er dachte ernsthaft daran , die Ruhe in seinem Königreiche wiederherzustellen .
Also
ward 1597 der Friede zu Vervins mit Frankreich geschlossen, durch welchen eine
Anzahl genommener Städte diesem Reiche zurückgegeben wurde . P . lebte nur
bis zum nächsten Jahre . Er litt an emer unmerklich um sich greifenden
Krank¬
heit , denn Gicht , Wassersucht und ein auszehrendes Fieber marierien ihn 2
Jahre
hindurch . Indessen behielt er bis zum letzten Augenblicke seine Besinnung und
Thätigkeit . Er ließ sich von Madrid nach dem Escurial bringen ; hier ward seine
Krankheit doppelt schmerzhaft . Geschwüre an der Brust und an den Knien , Folgen
früherer Ausschweifungen , marterten ihn Tag und Nacht . Aus ihrem giftigen Ei¬
ter entstanden Scharen von Läusen , die man durch nichts tilgen konnte . So lag
er
länger als 50 Tage auf dem Rücken , blieb aber unerschütterlich gelassen und siarkmüthig . Bis zum letzten Augenblicke verrichtete er mit größter Pünktlichkeit die
Gebräuche s. Kirche und ermähnte s. Sohn Philipp und s. Tochter Zsabella (Clara
Eugenia ) zum Eifer im kathol . Glauben . Er starb d. 13 . Scpr . 1598 . P . war
von mittler Größe und gut gewachsen ; seine Stirn war breit , seine Augen
blau,
der Blick ernst und kalt , und jede Miene unveränderlich . Sem Geist war
umfas¬
send , mit Leichtigkeit ging er in das Einzelne der Geschäfte ein. Nächst dem
Knchenglauben war die Rechtspflege der größte Hebel seiner Regierung . Durch stolze
Pracht , Freigebigkeit , rastlose angestrengte Thätigkeit und rechtliche Führung des
Regiments , so lange es nicht seinen Willen galt , machte er Eindruck auf die Ge¬
müther ; allein vor ihm floh die Freude , und das Element seines Daseins war
Schrecken . Und doch zitterte er , dessen durchdringender Blick alle Theile seines
gr oßen Reichs in Furcht setzte, vor seinem
Großinquisitor ! Sein grenzenloser
Ehrgeiz , Starrsinn
und finsterer Aberglaube machten seine Regierung zu einer
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Periode des Krie - S und Hasses , und erschöpften die ungeheuern Hilfsquellen seines
Reichs , ohne daß er eine scmer großen Absichten erreichte . Zu seinen Gewaltmit¬
teln gehörte auch Gift , das er ein si- guie -mU in >>->ce nannte . Sei » Geisicodespotismus bewirkte einen Stillstand und ein Erschlaffen aller geistigen Thätigkeit,
das bald zu einen » verderblichen Rückschreiten werden mußte . Und in der That
schreibt sich der Bei fall Spaniens von seiner Regierung her . Dgl . Watson ' s „ Uiiiten v » > tl >y i >i- >, « kl' bilPp II ." (Lond. 1777 , 2 Bde . , 4 .) lind Alex . DuinesK.
nil 's „ Iliiil . tla I' l,ili §>ne II . I>. ' I' b.cp ." (Paris 1822 ) .
König von Frankreich , geb. 1165 , bestieg den
Ik. August,
Philipp
Thron »ach seines Vaters Ludwig » VI I. Tode , 1180 , und ergriff , ungeachtet er
noch unter der Vormundschaft des Grasen v. Flandern stand , die Zügel der Regie¬
rung mit vieler Kraft . Zuerst verbannte er die Possenreißer und Komödianten von
seinem Hofe . Uni aber die Vertreibung der Juden aus dem Königreiche , die durch
ihre Industrie und ihre Kunstgriffe im Besitze großer Reichthümer waren , zu beschö¬
nigen , wurden sie verschiedener Gtäuelthaten beschuldigt ; man zog ihre Güter ein
und erklärte ihre Foderungen für nichtig . Nachher aber fand es der König für raihsam , sie zurückzurusin und ihrem Wucher Grenzen zu sitzen. Die Räubereien der
Großen unterdrückte P . durch zweckmäßige Verordnungen und Waffengewalt . Die
Uneinigkeiten zwischen der Königin Mutter und deni Grasen von Flandern (dessen
Nichte Isabelle der König heiratheke , und die Jugend Philipp Augusts ließen den
König von England , Heinrich II . , von einer Einmischung in die Angelegenheiten
Frankreichs viele Vortheile hoffen ; aber an P .' s Thätigkeit scheitel ten kiese Plane.
Nach dem Tode der Gräsin v. Flandern verbünd er die Grafschaft Vermandois mit
dem Reiche , trotz des Widerspruchs desGrasin . Als der Papst wegen terEinnahme
von Jerusalem durch Saladin 1187 einen Krenzzug anordnete , so »ahmen die Kö¬
nige von Frankreich und England das Kreuz . 'Allein ihr Streit brach aufs Neue
aus . Der päpstl . Legat bedrohte deßwegen den König von Frankreich mit dem Intei^ icte; doch P . gestand den» Papste das Reckt nicht zu, sich in die Händel zwischen
ihn ! und seinen Vasallen zu mischen. Er nöthigte hierauf den König von England
zu einem Vergleich , und verband sich nur Heinrichs II . Nachfolger , Richard I. , zu
einen , Zuge nach dem gelobten Lande. P . sei iffte sich 1190 mit seinen Truppen in
Genua ein und traf mit Richard in Sieilien zusammen . Aber schon hier gerbüben
Beide in neue Streitigkeiten , nach deren Best «gütig P . mir Belagerung Von Acre
schritt . (S . Kreuzrüge .) Als Eifersucht die beiden Kenize aufs Neue entzweit
hatte , kehrte P . 1191 nach Europa rurück, ließ jedoch zu Richards Unterstützung ein
Truppe,icorps in Palästina . Bald nach seiner Rückkehr vermählte ersieh zum zwei¬
ten Male , mit Ingelburga , der Schwister des Königs von Dänemark , gegen die er
aber seit der Brautnacl t einen solchen Widerwillen faßte , daß er sich von ,(hr trennte.
Unterdessen wai Richard auf seine! Ruckreise voin Herzoge Leopold von Ostreich gefanaen genommen worden . P . benutzte dieses Ereignis ; und trat mit Johann , Ri¬
chards Bruder , in ein Bündnis , welcher dafür , daß er in seinen Usui paticnsplanen
von leiten Frankreichs begünstigt wurde , sich dem Versuche P .' S, einen Theil der
Normandie zu erobern , nicht widersetzte. Dieses Unternehmeu war durchaus dein
feierlichen Eide zuwider , den sich beide Könige geschworen hatten , während der
Dauer des heiligen Kriegs einander nicht m beunruhigen . P . war eben mit Aus¬
führung feines Plans beschäftigt, als Richard , befreit aus der Gefangenschaft , mit
einem Heere in Frankreich erschien. DerKrieg wurde auf beiden Seiten nut großer
Erbitterung geführt und bis zu Richards Tode 1199 fortgesetzt. Während kesielben hatte sich tue Königin Ingelburga in ein Kloster begeben, P . aber unter dem
Verwände einer entfernten Verwandtschaft eine Scheidung von seinen Bischöfen
erlangt und sich mit Agnes , der Tochter des Herzogs von Meran , vermählt . Auf
des Königs von Dänemark Beschwerden erklärte Papst Cölesiin diese Ehe für »ichol
Evilveksations >Lexikon. Bd . VIII.
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tia , und da P . sich nicht fügen wollte , that ihn Cölestin's Nachfolger , Innocenz lll„
in den Bann . Der König gab daher nach, verfließ seine neue Gemahlin und erlaubte
fjngelburga , als seine Gemahlin mit dem königl. Titel auf einem fern gelegenen
Schlöffe zu leben. In den letzten Jahren seinerRegierung lebte er mit ihr in Ein¬
tracht . P . entzweite sich jetzt mit seinem frühern Bundesgenossen , dem Könige von
England , Johann , und fiel in die Normandie ein. Zwar wurde der Streit beige¬
legt , indem man zwischen P .' S Sohne , Ludwig , und Johanns Nichte , Bianca von
Castilien , eine Heirakh vorschlug ; bald aber zog sich Johann durch die Ermordung
Arthurs von Bretagne , seines Neffe » ( 1202 ), einen solchen Haß zu, daß P . ihn als
seinen Vasallen vor die PairSkammer lud , und da jener nicht erschien, ihn aller sei¬
ner Lander in Frankreich für verlustig erklärte . Also gelang es ihm , bei Johanns
lluthätigkeit , die ganze Normandie nach einer 500jähr . Trennung mit seiner Krone
wieder zu vereinigen . Auch unterwarf er Touraine , Anjou und Maine , sodaß von
allen Besitzungen in Frankreich den Engländern allein Guyenne blieb. Hierauf
nahm P . an dem Kreuzzuge gegen die Albigenser Theil , um bei der Schwäche sei¬
ner Vasiilen fei» Ansehen auszudehnen . 1213 rüstete er sich, um England zu er¬
obern . Innocenz hatte nämlich bei feinen Streitigkeiten mit Johann , wegen des
ErzbiSthums von Eanterburp , den engl . Thron für erledigt erklärt und P . die Be¬
sitznahme desselben angetragen ; allein Johann versöhnte sich mit dem Papste , indem
er sich demselben als seinem Lehnsherrn unterwarf ; der Papst schickte daher an P.
den Befehl , von keinen Absichten auf ein Königreich abzustehen, das dem heil . Stuhl
angehöre . P . achtere jedoch nicht darauf . Nun verband sich Johann 1214 mit dem
Kaiser Otto >> . gegen Frankreich , und die engl . Flotte erfocht den vollständigsten
Siegt sie nahm 300Schiffe , versenkte 100 und nöthigte die Franzosen , deren mehr
als 1000 zu verbrennen . Dagegen siegte P . zu Lande 1214 bei Bovines in Flan¬
dern über das weit stärkere verbündete Heer ; dennoch schloß er einen Waffenstill¬
stand . Als in der Zwischenzeit die Engländer selbst ihren König verließen , und eine
Partei den stanz . Prinzen Ludwig herbeirief , mißbilligte P . zwar dem Anscheine
nach dieses Anerbieten , unterstützte jedoch seinen,Sohn insgeheim mir einem Heere
und einer Flotte . Dennoch mußte die Unternehmung aufgegeben werden . Nach Ab¬
lauf des Waffenstillstandes singe» die Feindseligkeiten mit England auss Neue an,
wurden aber durch einen übermal . Waffenstillstand beendigt . Bald darauf starb P.
1228 . nachdem er 13 I . regiert hatte , 59 I . alt . P . war groß als Feldherr und
Regent ; er vermehrte das Gebiet von Frankreich und erhob zuerst die königl . Ge¬
walt , weßhalb er auch den Beinamen der Eroberer erhielt . Er vervollkommnete das
Milirairshstem , begünstigte die Wissenschaften , legte nützliche Gebäude , Landstra¬
ßen , Befestigungen an , und verwandte die großen Summen , die er durch Sparsam¬
keit erübrigte , zum Nutzen des Landes . Unter ihm bildeten die 12 Pairs von Frank¬
reich einen besondern Stand ; auch kamen die Appellationen von den Gerichten der
Vasallen an den Kenig auf . In seinem Betragen war er gefällig und einnehmend,
nicht ohne Billigkeit und Edelmurh , aber desto »»gewissenhafter in seiner Politik.
Eapesigue ' s ,,UUl .
INilippe Auguste " (Paris 1829 ) ist eine aus den Quel¬
len geschöpfte Darstellung des moralischen und politischen Zustandes des 12 . und
13 . Jahrhunderts.
Philipp
derKühne
, Philipp
der Gütige
, s. Burgunder.
P h i l i p p IV . und VI . von Frankreich , s. Frankreich.
Philipp
, der Regent,
s . Orleans.
Philipp
III . . IV . und V . von Spanien , s. Spanien.
Philippi,
Stadt in Maccdonien , von Philipp wegen der daselbst befind¬
lichen Goldbergwerke erbaut , jetzt ein Dorf , Feliba . Hier wurden 42 v. Ehr . die
2 Schlachten geliefert , in welchen AnroniuS und Octavius die Republikaner unter
Caffius und Brutus besiegten . Der Wahlplatz heißt jetzt la Tavalla ; darüber ste-
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hen die Ruinen der Stadt . Paulus errichtete hier eine Christengemeinde und
schrieb an dieselbe den Brief an die Philipper.
or -,rinne , jO. iüppieae , die Reden des Demosthene»
Philippiken,
(s. d.) gegen Philipp von Macedonien . Noch ihnen nannte Cicero seine Reden ge¬
gebräuchlich für jede heftige und don¬
gen den Antonios ; seitdem ist Philippica
nernde Rede.
(auch luzonischen) Inseln ( 16
die , oder manikischen
Philippinen,
— 1ö ° N . B . und 135 — 145 ° O . L.) , die nördlichste Kruppe der indischen In¬
seln , an der Zahl 1206 , zusammen über 6000 OM . mit 5 Mill . Einw ., von de¬
nen 2 Mist . den Spanier » gehorchen sollen ( nach A . haben sie nebst den Marionen
nur 2,200,000 Einw . , liegen im großen Ocean und im chinesischen Meere . Sie
sind voll Gebirge , zwischen welchen sich fruchtbare Thäler ausbreiten ; unter den
Bergen werfen 10 Feuer aus , worunter der Mayon auf Lrn. on am meisten wüthet.
Durch den Ausbruch «ines Vulkan « in der Provinz Camarires auf Lu>on den 1.
oder
Febr . 1814 wurden 5 Städte gänzlich zerstört. Die größte Insil , Manila
Lu on (2400 UM -- wovon 1450 auf den span. Antheil kommen), hat 2,460,0t 0
Einw ., wovon 1.820,000 den Spaniern unterworfen sind. Von den Insel » Mindanao , Samar , Leyte, Mindere , Panay , Negros , Zebu und den Kalamianen be¬
sitzen die Spanier Küstenstriche . Die größer » Inseln sind im Innern noch sehr un¬
bekannt . Seen und Flüsse geben dem Boden eine außerordentliche Fruchtbarkeit.
Die große Feuchtigkeit mäßigt die Hitze, verursacht aber häufige Krankheiten . Ohne
diesen Nachtheil des Klima würden diese Insel » der reizendste Aufenthalt der Welt
sein. Reis , Cacao , Cocos , der beste Zucker, Pfeffer , Ingwer , wilde Muokatennüsse, Orangen , Datteln , ParadieSseigen , Ananas und andre wohlschmeckende
Früchte wachsen in Menge , so auch Hansbäume , die trefflichste Baumwolle , In¬
digo , Farbehölzer , Santel -, Kampeschen -, Aloe -, Eben -, Eisinholz , Kaffienbäume,
Tamarinden , der Campherbaum , Areka , Betel und vortrefflicher Taback . Man
hat eine Menge eßbarer Vogel , Rindvieh , Büffel , Schweine , Hirsche , Ziegen,
Pferde , unzählige Arten von Affen . In LenWältern erzeugen unzählige Schwärme
von Bienen so viel Honig und Wachs , daß letzteres hier gemeiner als Talg ist.
Das Meer enthält einen Reichthum von Fischen und Schaltbiercn ; auch Ambra
und Perlen . Die Gebirge sind reich an Metallen ; man findet Gold in den Flüssen,
und Eisen liegt zu Tage ; aber die Trägheit der Spanier vernachlässigt den Bergbau.
In den ältesten Zeiten waren die Philippinenden Chinesen Unterthan , die sie ver¬
ließen . Vor 1521 besetzten die Malaien Mintanao und wohnte » daselbst unter ara¬
hießen ; diese errichteten auch
bischen Fürsten , welche auch Sultane von Salangan
eine besondere Herrschaft . Die Spanier entdeckten die Inseln 1521 durch
zu Suluh
Maeella » und landeten zuerst aus Zebu , wurden ober zurückgetrieben , landeten
1564 aufs Neue , eroberten Zebu , Manila ( 1555 ) , Suluh , Müidanao und
(1580 ) Masbate . In der Folge dehnten sie diese Eroberungen noch mehr aus,
verloren sie aber auch zum Tbeil wieder . 1551 gründeten sie aus der Südostseite
der Insel Lin on die Stadt Manila , w -lcke mit den Vorstädten , unter denen
Pariana , von 10,000 Chinese » bewohnt , 140,000 Einr .v zäblr. Darunter sind
3000 Spanier , welche die Regierung und den besten Theil des Handels in Hän¬
den haben ; die Handwerker und Künstler sind Chinesen ; den Feldbau besorgen
vornehmlich die Eingeborenen . Außer dein spanischen Statthalter hat Manila ei¬
nen Erzbischof , unter welchem die 3 Bischöfe zu Neusegovia , Caceres und IesuSstadt stehen. Die Stadt ist schön, aber wegen der häufigen Erdbeben meist
nur aus Holz erbaut , stark befestigt und hat einen guten Hasen , auch eine un¬
ter Aufsicht der Dominicaner stehende Universität . Von hier au « werden die Er¬
zeugnisse und Waaren Asiens »ach deni spanischen Amerika gebracht . Jährlich se¬
gelte im Juli eine Galione von Manila nach Acapulco in Mexico , woselbst sie die
31 *
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Abwürze , Nesseltücher , gemalte Leinwand , Seidenjeuche und Goldarbeiten Asiens
g -.,en europäische Waaren , amerikanische Cochenille und baares Geld verhandelte.
Dr größere Theil dieser Ladung gehörte chinesischen, armenischen , Holland., franz.
und enzl . Kaufleuten , die unter malaiischer Flagge handeln ; denn von fremden
Kationen dürfen nur Malaien . Armenier und die Portugiesen aus Goa nach Manila
handeln . Jetzt handelt eine Gesellschaft von Kaufleuten auch unmittelbar von den
Manilen nach Spanien . Die Ureinwohner beflehen aus malaiischen und aus Neger¬
in r gen Stämmen . Die Ansiedler sind Spanier , Mestize » , Creolen , Chinesen.
Die Neger , von den Eingeborenen Actas , von den Spaniern NegrilvS del Mome
genannt , bewohnen die innern , unzugänglichen , unbekannten Gegenden . Sie glei¬
chen vollkommen den Bewohnern derKüsten von Guinea in Afrika , nur daß sie kleiner
au Gestalt sind. Osten bar sind sie einVoikmir den Papuas aufNeuguinea und meh¬
ren Inseln deS großen Oceans . Sie leben ohne gesellschaftliche Ordnung einzeln in
den Schluchten der Gebirge und vermeiden den Umgang mit den Malaien . Sie schei¬
ne» die Ureinwohner der Philippinen zu sein. Die malaiischen Stämme waren be¬
reits au den Küsten verbreitet , als die Spanier die Inseln entdeckten. Sie hatten eine
gewiste Stufe der Bildung erreicht , lebten in einer bürgerst Verfassung , die, wie bei
allen malaiischen Stämmen , eiueÄhnlichkeit mit dem Lehnöwesen der Europäer hatte,
waren Seefahrer und kannten die Erfindung der <Lchrift . Ein Theil der Bew . hat
die katholische Religion angenommen . 1162 eroberten die Engländer Manila und
nahmen die nach Acapulco bestimmte Galione ; im Frieden gaben sie die Inseln a»
Spanien zurück. In den letzter» Zeiten haben sich die Engländer auf Bonwut nie¬
dergelassen. In Spanien besteht seil 1185 eine eigne manilische Handelsgesellschaft.
Der Oberste D . Ildefons de Aragon hat 1820 zu Manila eine „ I>e.-.c-, , pi . ir>-opr.
> topngr . >Io st> Vzstl «in stn/.nn " herausgegeben . Vgl . ..IZrnunliz vn tbe I' Iillippine IchinG innl tlieir aapilnl älniiilst, " (London 1819 — 22 ) .
Philipponen,
russische Sekte , ein Zweig der Roskolniken , welche we¬
gen der auf eiiier Kirchenversammlting zu Moskau 1668 eingeführten Verbesserung
der alten slowenischen Kirchenbücher und dadurch veranlaßten Abänderung einiger
außerweseutlichen Ceremonien sich von der russisch-griechischen Kirche trennten und
unter sich wieder in verschiedene Sekten zerfielen. Die nach ihrem ersten Parteihaupte Philipp Pustoswiät genannten , gegen Ende des 11 . Jahrh , im nördliche»
Rußland aufgekommenen Philipponen gehören zu den tlnpopischen , welche keine
Popen dulden, weil sie die Priesterweihe der russischen Kirche nicht für echt erkennen.
Das Kloster Pouior am Wüig im Gouvernement Olouez war ihr Stammort , und
so lauge sie sich nur in Rußland verbreiteten , Selbstvei brennen ihre wie einiger
andern unpopischen Roskolnikenparteien letzte Rettung vor ' ken Verfolgungen , die
die orthodoxe russische Kirche bis unter der Regierung der Kaiserin Anna häufig übn'
sie verhängte . Mehre Haufen der Philipponen flohen um 1100 in das polnische
Lithauen , und ein Theil derselben wendete sich von da in das nachmalige Neuostpreußen , wo sie, von Gutsherren aufgenommen , als fleißige Ackerbauer gern ge¬
duldet und bis 1195 auf 955 Familie » stark wurden . Im fanatischen Haß gegen
die russische Kirche , in Vermeidung des Umgangs mit fremden Glaubensgenossen
und i» der starre » Anhänglichkeit an die alten , allen Roskolniken
( s. d.) gemein¬
samen Gebräuche stimmen sie mit diesen in der Glaubenslehre , über die sie freilich
selbst noch sehr im Dunkeln sind, mit der griech. Kirche überein , weichen aber von
andern Roskolniken dadurch ab , daß sie keine ordinirte Geistlichen haben . Daher
findet Communion , Firmelung , priesterliche Absolution und Trauung bei ihnen
gar nicht statt , und die Ehe ist ihnen kein Sacrament . In jeder ihrer Gemeinden
versieht ein dazu von ihr oder von seinem Vorgänger gewählter Starik (Ältester ),
der slarvonisch lesen können und sich seit seiner Taufe jedes starken Getränkes enthal¬
ten haben muß , den Gottesdienst im Bechause mit Psalmenfingen , Beten und
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Verlesen der Evangelien , tauft Kinder und zugelaufene Profelyten , besucht Kranke,
begrabt die Leichen, hört Beichte und legt Büßunaen auf . Die Absolution glauben
sie innerlich unmittelbar von Gott zu erhalten . Eid und Kriegsdienste verweigern
sie ; den Märtyrerkod für die Eigenheiten ihre - Sekt, »glauben ? holren sie noch für
Verdienstlich , sind aber von frühern Schwärmereien ihrer Sekte , besonder ? vom
Selbstverbrenncn , da Niemand sie verfolgt , ganz zurückgekommen . Alle Heiligem
bilden holen sie sich von Glaubensgenossen in Riga , , da sie die neuen verwerfen.
Schulen haben sie nicht ; Kinder lernen nur von ihren Altern lesen, li Irrigen? leben
sie in großer Unwissenheit , verhalten sich mäßig , wirthschaftlich , orbeitlam und
31.
al ? ruhige Uiuerlhane ». Vgl . „ Neue berlin . Monaksschr ." , 1199 , Juni .
S( » Richard ), Biichhäiidler , Schriftsteller lind erster Heraus¬
Philipps
geber des „ » <>>,ilil ^ ,uup,/ >»>!" , geb. zu London 1168 . ward von seinem Dheim,
einem reichen Brauer in Soho , erzogen . Neigung zur Mathematik u. Natm lehr,
bewog ihn , sich ganz der Literatur zu widmen . Er errichtete 119 » in Leicester eine
Buchhandlung und gab ein Tageblatt heran ?; 1193 ward er wegen Herausgabe
von Thom . Payne 's ,,llchl,i > >>i „ ,eu " verhaftet ; seine Druckerei und Buchlader,
ginge » im Feuer aus ; er stellte jedoch bald sein Geschäft wieder her und eniwars den
Plan zu dem „ >1vnlI >Iv ,n!,x .,r >nv" , das er bis zum 52 . Bde . selbst leitete . 1801
wählte man ihn zum Sheriff von London ; die Minister suchten ihn zu gewiin en,
indem sie ihm die Knightswürde geben ließen, daher er sich Sir schreibt ; allein er
blieb Whig . Unter mehren Schriften von ihm nennen wir die „ l' o „ <u .>i !,,, <>eluii , ^
,,l' jnii ,n " ( 1811 , in? Franz ., Ital ., Span . und Portug . übersetzt und in Amerika
nachgedruckt ). Seit einigen Zähren hat er El >menkarbüchcr für die Erziehung noch
einer verbesserten Methode herausgegeben . In seiner Lebensweise ist er Pythagoräer und hat von Jugend auf sich aller Fleischspeise einhalten.
), ein wahrscheinlich ägvptischer Dolksstamm , von
(
Philistäer
Philister
welchem Palästina , vorher Kanaan , den Namen erhielt , und welcher in den süd¬
westlichen Ebenen desselben an der Seeküste wohnte . Sie waren stet? im Kampfe
In
mit den Israeliien und nnterjochlen sie nach Iosra ' s Tode auf einige Zeit .
ein gemeiner Spießbürger oder spießbürger¬
der Studentensprache heißt Philister
lich gesinnter Mensch.
), eini , land . Sachwalter und Aerichksredner , geb. 1188
?(
Charles
Phillip
, dessen
zu Sligo inConnaught , nicht weit von dei Hemiaih desDicktersGoldsmuh
entfernter Verwandter er ist, siudirte im llinilv eoüegr . inDublm , widmete sich
der Rechtsgelehrsamkeit in dem äli,l,l !v i, ,„ ss , in London und wurde Sachwalter
bei den irländ . , in der Folge auch bei den cngl . Gerichtshöfen . Er zog ziierii die
Aufmerksamkeit des Publieum ? i» dem Processe Guthrie gegen Skn ne aus sich, wo
seine Gegenpartei des Ehebruchs überführt wurde . P . besitzt ein vorzügliches
Rednertalent , man drängt sich, ihn zu hören , und seine Praxis ist bedeutend.
Freilich trifft man hier und da in seinen Reden die blumenreichen , üppigen Aus¬
wüchse an , welche man den irländ . Sachwaltern Schuld gibt , und welche der n inere
Geschmack engl . Gerichtsi ebner mißbilligt . Er hat seine vorzüglichsten Gerichts «eden in einenBand gesammelt . Seine „ lleoüt, >>-» >>»>, <» < ,,>>->>>" und ..^ ni -iineii , >>l laich clex,nonoo " sind wohl aufgeiiommen worden . Er ist auch Vortheilhaft als Dichter bekannt ; sein Gedicht ,/I h>- e,n , i .>i,t ch <" ist 5 M . l ausgelegt
eeoi-iolxti . xi^ >,k brin " faiiden ebenfalls viele Freunde . Auf Sheworden .
ritan 'sTod schrieb er eine Monodie , „Garland " betuelt . d>e roll riefen Gefühls ist.
ein gelehrter jüdischer Schrfftstelsir nn 1. Iabrb . nach Chr ., unter
Philo,
der Regierung des Kaisers Caligula . Er war einig, Iabre v. Cbi . zu Alerandi >a
geb. , erhielt daselbst Erziehung und Untenicht und zeichiiete sich bald durch hiiie
Fortschritt « in der Beredtsamkeit , Philosophie uiid Kenmiiiß der heil, S chrifienaus.
Dkit den Schriften Plako 'o, dessen Philosophie damals in Alepaudria nn höchsten
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Ansehen stand , machte er sich auf das innigste vertraut und eignete sich'
sein« Lehn
so vollkommen an , daß man allgemein zu sagen pflegte , Philo
platonisire . Seit
der Zeit der Ptolemäer hatten die Juden den Gebrauch der
Allegorien von ihren
ägyptischen Nachbarn entlehnt ; damit waren platonische und pythagoräische
Lehr¬
sätze, als verborgener und symbolischer Sinn ihres eignen Gesetze«, zu
ihnen gekom¬
men . So konnten sie, ohne den Schein zu haben , als verdankten sie
heidnischen
Philosophen Etwas , einen willkürlichen Gebrauch von ihren Systemen
machen.
Diese Systeme wurden ebenfalls durch mancherlei orientalische
Philosophen « , be¬
sonders in Rücksicht auf die göttliche Natur , verfälscht . P . studiere
diese in Alexandria wohl aufgenommene Philosophie mit Eifer , und mischte,
entweder weil
er die jüdische Lehre nicht genau kannte oder weil er den
buchstäblichen Sinn des
mosaischen Gesetzes zu unschmackhast fand , platonische Sätze in die heil.
Lehren
und schrieb sie Moses zu. Wahrscheinlich folgte er darin dem
Beispiele der Esse¬
ner und Therapeuten , von denen er stets mit großer Achtung spricht
, wiewol er
ihre Lebensweise nicht annahm . Als gleich ewige Principien sah er
Gott und die
Materie an : Gott als dasUrlicht , aus dessen Strahlen die endlichen
Intelligenzen
ausgegangen sind ; den Verstand Gottes
nennt er auch den Sohn Gottes,
sein Ebenbild , nach welchem er durch seine schöpferischeKraft
die Sinnenwelt gebil¬
det hat . Er gründet die Erkenntniß Gottes auf innere Anschauung .
Wegen die¬
ser Lehren sieht ihn Bouterwek für einen der ersten
neuplatonischen Alexandriner an.
Seine Schriftauskegung ist mystisch ; bald verflüchtigt er Facta zu
, bald
schmelzt er Gedanken in Facta um , wobei griech. esophistenkunst Gedanken
und kabbalisti¬
scher Unsinn sich gegenseitig die Hand bieten . Auch
vervollkommnete sich P . in der
Beredtsamkeit und erwarb sich Kenntnisse der öffentl . Angelegenheiten , und sein
Ruf
darin war so groß , daß er von s. Landsleuten im I . 42 an der L >pitze
einerGesandtschaft nach Rom geschickt wurde , um die Juden gegen Apion 'S u. A.
verleumderi¬
sche Beschuldigungen tu vertheidigen . Caliguka ließ
die Gesandtschaft nicht vor sich,
und P . war sogar in Lebensgefahr . Er faßte daher eine von großer
Gelehrsamkeit
und Geschicklichkeit zeugende Rechtfertigung der Juden ab , welche
nach Caligula 'S
Tode in> Senate vorgelesen wurde . Unglaubwürdig sind die Angaben ,
daß P . un¬
ter Claudius nochmals nach Rom gekommen , dort des Apostels
Petrus Freund ge¬
worden und den christlichen Glauben angenommen , diesem aber ,
gewisser Krän¬
kungen wegen, nachher entsagt habe . Die auf uns gekommenen
Schriften P .'S
sind zuletzt und am vollständigsten von Mangey (Land . 1142 , 2 Bde .,
Fol .), nach
ihm von Pfeiffer (Erl . 1185 fg., 5 Bde .) hcrauSgeg . worden . Sie
beweisen, daß
P . ein Mann von großer Gelehrsamkeit und vielem Fleiße war , der
die griech. Phi¬
losophie unk Literatur genau kannte , und sind sehr wichtig für Den , der
den damal.
Zustand der Philosophie in Alexandrien kennen lernen will . S . l>.
Großmann 'S
„ ( luiic -it . l' liilu,, ." ( Lpz. 1829 , 4 .)s — Philo
aus Biblos , ein Grammatiker,
der unter Nero bis Hadrian lebte , übersetzte Sanchoniachon ' S „
Phönizische Ge¬
schichte" inS Griechische , wovon wir noch einige Bruchstücke besitzen.
— Philo
von Byzanz , der im 2 . und 3 . Jahrh , lebte, wird als der Vf . eines
Werks über die
Kriegsmaschinen , über die sieben Wunderwerke der Welt ic. genannt . — Noch gibt
es einen akademischen und einen stoischen Philosophen d. N.
Philoktet,
des Pöas und der Demonassa Sohn , berühmt als Bogen¬
schütze. Er führte die Einw . von Methone , Thaumacia , Meliböa
und Olizon
nach Troja . Bei einem Opfer auf der Insel Chrysa aber ward er
von einer tempelhütenden Schlange , welcher er sich nahete , in den Fuß gebissen. Zwar
setzte
er die Reise dennoch fort , aber die Wunde ward immer bösartiger
und wegen ihres
Geruchs Allen so unleidlich , daß man ihn , auf Ulysseö's Rath , nach
LemnoS zu¬
rückbrachte, wo er9 Jahrelang in hülstoser Einsamkeit mühselig sein Leben
fristete.
Indeß konnte , nach der Weissagung des HelenuS , Troja nicht erobert
werden ohne
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des Scheitel Hau¬
die Pfeile des Hercules , welche dieser temP , für die Anzündung
genöthigt , Zu
sich
man
sah
daher
;
hakte
fens , auf dem er sich verbrannt », geschenkt
oder Pyirhus)
Diomedes
.
A
.
(n
Neoptolemus
und
Ulysses
.
ihm zurückzukehren
Genesung veikuß , geübernahmen die Sendung , und dem Letzter», der ihm auch
bewegen . Wirklich
lang es , den gekränkten Helden zur Rückkehr nach Troja zu
; eine Menge Tro¬
Wunde
seine
)
oderPodalirins
,
Äsculap
A.
.
n
(
heilte Machaon
, und bald darauf
getödtet
Pfeile
.'s
P
janer , darunter auch Paris , wurden durch
mit den Urbewohner»
Kampfe
einem
in
ihn
wir
finden
Nachher
.
erobert
Stadt
die
nach dem Helden
getödtet . Die Geschichte deö Philoktet hat Sophokles in seinem
bearbeitet.
benannten und » och vorhandenen Trauerspiele dramatisch
und Entwi ckeUrsprung
, l . Geschichtlicher
Philologie
das Streben nach
ursprünglich
bedeutet
lung derselbe ». Diese - griech. Wort
selbst ( tp-X- Xo-xoe da:
Bildung
allgemeine
die
und
derselben
zu
Liebe
oder
Bildung
aber , insofern sich
her , wer nach dieser Bildung strebt oder sie besitzt) ; insbesondere
hieß daher ei» Litediese« Streben aus Sprache u . Literatur gründet . Philolog
So wissen wir , daß
raturfreund , Literator , ein Mann von gelehrter Bildung .
als Astrorchin und
der
,
wird
genannt
so
EratosthcneS (270 — 290 v. Ehr .) zuerst
Bibliothek war;
alepandrinischen
der
Vorsteher
zugleich
und
berühmt
Geograph
Männer die¬
ausgezeichnete
Gelehrsamkeit
vielseitige
nach ihm führe » mehre durch
Hinsicht eine Literatur,
sen Namen . Weil nun die gelehrte Bildung in objectiver
, warum erst nach
in siibjectiver eine Sprachkenntniß erfodert , so ist es begreiflich
Nachahmung und
als
,
Griechenland
m
Erschöpfung der geistigen Zeugungskrasl
Buch - und Schuleigentliche
die
,
eintrat
Geistes
dieses
Denkmale
der
Betrachtung
der Grammatik ausgelehrsamkeit sich bildete, ferner , warum diese vorzüglich von
Ursprung hierzu sm
ging , deren, sowie der Lexikographie , Kritik und Hermeneutik
Philologie später
die
warum
und
,
)
Zeitalter
Alexandrinisches
(s.
ehe» ist
Geist des Alter¬
und
Sinn
der
wurde
sogar auf jene beschränkt wurde . Früher
der frühern Alexandri¬
thums , später nur der Buchstabe verehrt . Die Philologie
und Polyner , welche zuerst diesen Namen einführten , war eine Art Polymaihie
die Mytho¬
historie und umfaßte Altcrthumskunde im wettern Sinne , namentlich
Kritik , Rhetorik
logie , Grammatik , Hermeneutik , die grammatische und ästhetische
uns namentlich die
und Metrik . Sie waren die Mittelspersonen , durch welche
zugänglich gemacht
wichtigsten Denkmale der griech . Literatur aufbehalten und
, die Echt¬
Sprache
griech.
der
Wortvorraih
und
Bau
den
sie
worden sind, indem
zu untersuchen be¬
heit einzelner Werke und Stellen der griech . Literatur sorgfältig
vera »stalteken, die
gannen , größere Sammlungen undÄuS .iige griech . Schriften
nothwen¬
Alterthums
des
Verständnisse
mannigfaltigsten Kenntnisse , welche zum
heute ein unauflös¬
dig waren , aufhäuften und mittheilten , und Manche «, was uns
und Compilaiioliches Räthsel bleiben würde , durch Erläuterungen , Commentare
. Vorbereitungen zu
nen aller Art über jene Schriften der Nachwelt aufklärten
Schrift : „ Überdas
dieser Philologie findet Ereuzer (in s. geistreichen und gelehrten
in dem Zeitalter
schon
)
1807
.
Heitelb
ic.,
"
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wo sich PergamuS auszeichnete , dessen Könige , namentlich Airalus
waren , im eigent¬
v . Ehr .) , Liebhaber der Literatur und Gönner der Gelehrten
in Großgriechenland,
lichen Griechenlande , vorzüglich in Athen und RhoduS und
in jenem engern
besonders zu Syrakus , bildeten sich Lite,atoren und Philologen
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Sinn ». Scholrastm und Lexikographen finden sich unter den
Griechen noch bis in«
15 . Jahrh ., sowie sich nie im oströmischen Reiche das
Ansehen der griech. Literatur
ganz verlor . Mit der gelehrten Bearbeitung der Sprache
wurden die Römer durch
den Griechen Krates von MalluS . bekannt ( 189 v. Chr .) .
Das philologische oder
grammatische Studium umfaßte , nach Cicero ' s Erklärung , auch die
Behandlung
^ der griech . Dichter , Kenntniß der Geschichte ,
Worterklärung und die richtige Aus¬
sprache . Doch nicht bloß die griechische, sondern auch die
römische Sprache und da»
römische Alterthum wurden durch M . Terentius Varro , einen
berühmten Polyhi¬
stor und Polygraphen ( 116 —27 v. Chr . j , M . VerriuS
Flaccus (unter August ) ,
AfiniuS Pollio ». A ., ein Gegeniland gelehrter Untersuchungen ,
und die Grundsäh«
der griech . Grammatik wurden aufdie lateinische angewendet .
lat . Grammatik zu Cicero '« Zeit . M . Fab . Quintilian und LuciusPlotius lehrte
Aul . GelliuS waren im
umfassender » Sinne Philologen . Die ansehnlichsten Bibliotheken
wurden als Beut«
nach Rom geführt . Die römische Literatur strebte der griech .
nach. Erklärer der rö¬
mischen Schriftsteller ( wieAsconius PedianuSüber Cicero '
sReden , ÄliusDonatus
überTerenz u. A .) traten dann ( seit 50 ». Chr .) auf , von denen
Viele Vorlesungen
über d>4 römischen Classiker hielte ». Donaius
354 n. Chr .) und Priscianus ( 524
n. Chr .) wurden die Hauptlehrer der lat . Grammatik .
Wie das Christenthum das
Heidenkhum verdrängte , so wurde auch das Studium de« griech. und
römischen Al¬
terthums und seiner Literatur vorzüglich durch die frühern christl.
Lehrer unterdrückt,
tvelche Alles , was mit dem Heidcnchuni in Verbindung stand ,
für verderblich und
schädlich hielten und dadurch zum Verfalle der Wissenschaften
ungemein beitrugen.
Hierzu kam das Eindringen der noch rohen Germanen in die
Länder des römischen
Reichs , durch welche viele literarische Anstalten und Denkmale ,
namentlich die von
den Kaisern zur Erziehung und Bildung der höher » Stände
gestifteten Echtsten zu
Grunde gingen . Allein die Geistlichkeit bedurfte zur
Vorbereitung für ihre Ämter
nothtvendig der gelehrten Bildung , namentlich der Kenntniß der
alten Sprachen.
Dies brachte die Cultur der weltltch -ui Wissenschaften in die
Hände der Geistlichkeit,
welche dieselben auch bis zu einer bessern und günstigern Zeit
aufbewahrte und mit
den Abteien , Stiftern und Kloster » Schulen verband , in
denen die sogen. Encyklo¬
pädie , die in den 7 seien Künsten
( s. d.) bestand , gelehrt wurde . Zu diesem Un¬
terrichte bediente man sich hauptsächlich derLek,bücher
desMartian »sCapclla (461
n . Chr .) und des Cassiodorns (starb 583 ), die ebenfalls
schon in den kaiserl. Schulen
im Gebrauche gewesen waren . Doch sinoet man erst im 6 .
Jahrh , solche geistliche
Schule » , in welche die Reste gelehrter Bildung sich flüchteten ,
zuerst in Frankreich,
später in Irland , Schottland , England . Freilich wurde
jener Unterricht zunächst
auf die Zwecke der Theologie beschränkt . Du ' lat . Sprache
nahm daher auch, beson¬
ders da sie fast nur geschrieben wm 'pe, »st,, neues Colorit an ,
in welchem derMangel an classischer Bildung , sowie der Einfluß kirchlicher
und religiöser Vorstellun¬
gen und das Aufstreben der neuern europäischen Sprachen
sich zeigte. So erzeugte
sich das Mönchslatein . Sehr vorlh . ilh .ift für die
gelehrte Bildung ward die Stif¬
tung des Benedictinerordens durch Benedict von Nnrsia (starb
544 ) , in dessen Re¬
gel besohlen wird , in jedem Kloster diese« Bodens
Unterricht zu ertheilen , Bücher
abzuschreiben und Büchersamiiilungen anzulegen . Die
Schuln,istalken , welche
Karl d. Gr . und seine gelehrten Freunde stifteten , führten
auf das Studium der
lat . Sprache zurück. Aber erst seit dem 10 . Jahrh , wurde
durch häufigeres Lesen
und Abschreiben der alten Classiker Geschmack, gelehrte
Bildung und eine reinere
Latinität herbeigeführt . Hierin besteht besonders das Verdienst
der Congregation
von Clugny und späterhin des BrdenS der Cistcrcienser und
Carthäuser (seit dem
12 . Jahrh .) . — Die arabische Literatur und Sprache
gewann seit dem 7. Jahrh,
viel Verbreitung und Ansehen . Durch die Araber wurde
auch die Philologie erhal¬
ten und befördert , namentlich aber die griech. Literatur
wieder aufgefrischt . Ihre
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eigne Sprache erhielt schon seit dem 7 . Jahrh , eine gelehrte Behandlung . Im
11 . und 12 . Jahrh , thaten sich viele große Männer durch tieferes Studium der
class. Literatur hervor , namentlich in Italien ( wo seit dem 12 . Jahrh , mehre Uni¬
versitäten gestiftet wurden ) , in Frankreich und England . Hierher gehören Lanftanc
aus Pavia und dessen Schüler Anselm aus Aosta ; der gelehrte Gerber ! (Papst
Sylvester II . , starb 1003 ) , BischofAbbo von Fleury (st. 1004 ) und Bruno von
Köln ( st. 1101 ). Die gelehrte Theologie führte zur Philosophie , diese auf Plato
und Aristoteles znmck. Männer wie Abälard (st. 1142 ) , Bernhard v. Clairvaux , Johann v. Salisbury , Reger Dacon u. A . verstanden Griechisch und schrie;
ben ein besseres Latein . Ader sie hatten mit der unwissenden und intoleranten
Geistlichkeit einen harten Kampf zu kämpfen , nach welchem ( im 13 . Jahrh .) das
Studium der römische» Klassiker und die bessere Latinikät wiederum fast ganz ver¬
schwanden . Im 13 . und 14 . Jahrh , finden wir einige Anstalten , durch welche
die hauptsächlich zum Behufe des Bekehrungsgeschäfts nothwendige Kenntniß der
orientalischen Sprachen , namentlich der hebräischen und arabischen , unterstützt
wurde ; auch beförderte der Umgang der Christen mit den Mohammedanern im
Orient und Occibenr während der Kreuzzüge diese Kenntniß ; aber die gelehrte Be.
Handlung dieser «Sprache blieb noch weil zurück. Seit der Mitte des 14 . Jahrh,
erwachte wieder der Genius des class. Alterthums zuerst in Italien , von wo aus
ein gründlicheres Studium und eine geschmackvollere Erklärung der class. Sprachen
und ihrer Literatur sich fast über alle Theile Europas verbreitete . Italien wurde
der erste Sammelplatz wahrer Philologen . Zwei seiner größten Nationalschriftsteller , Petrarca und Boccaccio , voll Feuer für die Werke des class. Alterthums,
wirkten kräftig zur Verbreitung der römischen und griech. Literatur . Besonders
waren es Cicero und Virgil , welche des Erster » Aufmerksamkeit auf sich zogen;
doch bewog er Boccaccio , von flüchtig gewordenen Griechen die Sprache des Homer
und Plato zu lernen , was ihm selbst bei seinem Alter nicht mehr gelingen wollte.
Boccaccio brachte es in seiner Vaterstadt Florenz dahin , daßJohann ronRavenna,
ein Zögling Petrarca ' » , für die römische, und für die griech. Literatur zuerst Leontius Pilatu «, darauf Manuel Chrysoloras ( 1397 ) als Lehrer angestellt wurden.
Durch Letztem , sowie durch Argyropulos u . a. ausgewanderte Griechen , die sich,
als der Fall des oströmischen Reichs sie vertrieb , dem blühenden Italien zuwendeten,
wurde in Schriften und mündlichen Vortrügen eine gründlichere griech. Sprach¬
lehre in Umlauf gebracht und dadurch ein tieferes Verständniß der griech. Literatur
eröffnet . In allen großem Städten Italiens , selbst in denen , welche keine Uni¬
versität hatten , eröffneten Lehrer der alten Literatur ihre HLijole . Ihr Enthusias¬
mus theilte sich ihren Zuhörern mit , und durch diese wurde es (von 1400 — 1430)
Ton der Republiken und fürstl . Häuser in Italien , die class. Literatur in Schutz zu
nehmen und durch das S tudnun derselben einen reinen Geschmack wiederherzu¬
stellen. Ja dieses Studium wurde zur Nationalanzelegenh , ik erhoben . Der leb¬
hafteste Eifer für dieselbe herrschte im 15 . Jahrh , unter allen ständen Italiens
und gründete überall philologische Vereine . Auch wurden seit Petrarca nnd Boc¬
caccio, welche selbst We , ke der griech. und römischen Literatur sammelten und durch
Abschriften verbreiteten , viele Privat - und öffentliche Bibliotheken angelegt , und die
literarischen Klösterschätze gemeinnütziaer gemacht . In Florenz stiftete Cosinus
von Medici ( 1429 ) die Platonische Akademie , sein Enkel Loren ; sammelte die
reichsten Schätze der Literatur und Kunst und zog die größten Gelehrten in jene
Musenstadt ; ebenso war Nicolaus V . für Rom thätig , in Mailand ein Visconti,
in Verona ein della Scala , in Sicilien König Robert ; in Venedig bildete Aldus
ManutiuS eine» für class. Likcratur enthusiastisch wirksame » Kreis , und die einge¬
führte Buchdruckerkunst wirkte hier vorzüglich in, Dienste der class. Literatur.
Schnell vervielfältigten sich jetzt die Werke der class. Autoren ; Sammlungen und
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Commentart erschienen, und die Philologie hatte durch jene Erfindung ihre eigentliche gelehrte Gestalt angenommen ; denn das gemeinsame Zusammenwirken der
Sprachkenner wurde durch sie erst möglich gemacht oder wenigstens erleichtert , und
die Musterwerke des Geister , sowie die Untersuchungen über dieselben , waren dem
Zufalle weniger ausgesetzt, als bei der mangelhaften schriftlichen Verbreitung . Die
schönste Frucht dieser Cultur offenbarte sich aber darin , daß das Lesen der Classiker
des Alterthums und die Kenntniß der alten «Sprachen nicht mehr allein dem Zwecke
der Kirche und Theologie diente , sondern die Bildung des Geistes überhaupt zum
Zwecke hatte . Glückliche Nachbildungen der Alten und eine reinere römische
Schreibart , worauf man vielleicht nur zu hohen Werth legte, bezeugen, wie sehr
man diesen Zweck erreichte . Wir nennen noch als ausgezeichnete Philologen die¬
ser Periode einen Leonard » Bruni von Arezzo ( 1370 — 1444 ), Poggius Dracciolini
(1380 — 1459 ), Lorenzo Valla ( 1407 — 57 ), Nic . PerottuS , Franc . Philelphu »,
Pomps ». Lälus , MarsiliuS Ficinus ( 1433 —99 ) und Angelo Poliziano ( 1454
—92 ) . Von Italien aus wurde das erwachte Studium der claff. Literatur zu¬
nächst nach Frankreich verbreitet . Wir finden im 15 . Jahrh . Griechen und
Italiener als Lehrer der Philologie in Paris , und viele Übersetzungen der rönii.
scheu Classiker ins Französische. — In England verbreitete sich eine gründliche
Philologie erst seit dem Ende des 15 . Jahrh , durch einige in Italien gebildete Ge¬
lehrte . — In Deutschland wurde dieselbe hauptsächlich von den Niederlanden aus
verbreitet und durch eine wohlthätige Reform des Schulunterrichts
in Nieder deukschland vorbereitet . Die ersten Philologen Deutschlands bildeten sich in Ita¬
lien aus , z. B . Rud . Agricola ( 1442 — 85 ) , K . Celte « ( 1459 —1508 ) und Zoh.
Reuchlin ( 1454 - 1521 ) , Ersterer ein Schüler des Thomas von Kempten , der
Zweite vorzüglich durch die Stiftung gelehrter Gesellschaften in Deutschland , Letz¬
terer durch die Wiedererweckung der hebr . Philologie berühmt . Das im 16 . Jahrh,
in dem gebildeten Europa überall verbreitete philologische Studium zeigte den gün¬
stigsten Einfluß nicht nur auf allgemeine Cultur , sowie auf Philosophie , sondern
auch auf alle specielle und positive Wissenschaften . Ohne diesen Einfluß würde
auch die kirchliche Reform , welche Luther und seine Freunde unternahmen , nicht
zu Stande gekommen sein. Und eben dieser Einfluß war es wieder , welcher den
Einfluß für Philologie und das Ansehen der class. Literatur unterstützte und erhielt.
Ja dieses L >tudii »n ward die Grundlage der neuen europ . Bildung . In diesem
Jahrh , finden wir noch einen der ersten Humanisten ( denn Humaniora
wurden
seit dem Mittelalter die Wissenschaften , die in das class. Alterthum einführen , und
Humanisten
ihre Priester , wennauch nicht mit Recht , ausschließend genannt ),
der insbesondere aufDeutschland den größten Einfluß äußerte und das Studium der
griech. Literatur vorzüglich förderte , DefideriuS EraSmus
( 1467 — 1556 , s. d.) in
voller Thätigkeit . Seit Ende des 16 . Jahrh , aber , wo in Italien das Studium
der alten Literatur wieder vermindert ward ( in den neuern Zeiten wurde dort die¬
selbe fast ausschließlich in Beziehung auf Kunstgeschichte und Alterthümer bearbei¬
tet), war Holland die Schule der größte » Philologen , die sich namentlich um die
Etvmolozie der alten Sprachen , um die Grammatik , niedere Kritik und gramma¬
tische Erklärung großes Verdienst erwarben und späterhin die Philologie vorzüglich
auf das Studium der Jurisprudenz
anwandten . Hier nennen wir den weltbe¬
rühmten Hugo de Grovt sGrotius ^ ( 1583 — 1645 ) , der als Epeget Muster war
und die Philologie mit Theologie enger verband ; ferner einen Iustus Lipfius,
Adr . Iongh « ( Ilinius ) , Gruter , Dan . und Nic . Heinsius , die Gronov , Burmann , einen Perizonius , Lamb . Bos , SiegebertHavercamp , Drakenborch, -Oudendorp , HemsterhuiS , Wesseling , Lennep , Hoogeven , Valkcnaer , Ruhnken , Wyttenbach n . A . Auch die orientalische Philologie wurde hier emporgebracht , z. B.
durch die berühmten Drientalifien Erpen ( 1584 —»1624 ) , LeuSden , Hadr . Re-
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land » den in dieser Wissenschaft Epoche machenden Albert Schaltens ( 1686 —
1750 ) u. A . Die Verdienste der Engländer um die classisch« Philologie , beson¬
der» seit dem 17 . Jahrh ., bezeugen die Namen : Th . Treech, Barnes , Zoh . Hud¬
son, Baxter , Clarke , Zoh . Taylor , Rich . Daves , Wakefield , Robert Wood , Zach,
Pearce , Middleton , Potter , Heach , Warton , Musgrave . Tyrwhitt , Zoh . Toup,
der geniale Kritiker Rich . Benkley und Rich . Porson . Aber auch die orientalische
Philologie , wie die Namen eine» Selben , Lightfoo 't, Walton , Sam . Clarke , Pcarson, Tastest , Lowth , Kennicot , beweisen , und die empirische Sprschknnde über¬
haupt , namentlich das Studium der neuern Sprachen , wurde von den überall ver¬
breiteten Engländern zu einem bisher unerreichten Kipfel erhoben , auf welchem es
noch gegenwärtig steht , während das Studium der class. Philologie etwa « gesun¬
ken ist. Zn Frankreich fand die Philologie , besonders vom Anfange de« 1K.— 17.
Zahrh ., viele Gönner und Freunde ; hier wurde sie bald ausTheologie und Juris¬
prudenz angewendet , seltener selbständig bearbeitet . Beispiele sind Wilh . Bude
oder Budäus ( 1167 — 1510 ) , und nach ihm Zac . Cujacius , Brissoniu », später
Dionyf . Gothofreduö (st. 1622 ) u. A. Zu den um die class. Philologie verdien¬
testen Franzosen aber gehören ein Lambin , Muretu « , die gelehrten Buchdrucker
Rob . und Henr . Stephanus (Etienne ), die großen Polyhistoren Zul . Cäs. Scaliger ( desto Scala , eigentlich aus Verona ), dessen Sohn Zos . Zust . Scaliger , ferner
Hadr . Turnebus (Tournebeus ) , Claudius Salmasius ( Saumaise ) , Jsaak Casaubonus , Vigerius iVigier ) , du Fresne , Faber ( le Fevre ) , der Archäolog Montfaucon u. A . Auch wirkte das Studium der class. Literatur bei den Franzosen
sehr auf ihre Nationalliteratur , in welcher sie (z. B . in der Tragödie ) die Alken
nachzuahmen strebten , ohne ihren Nationalcharakrer verläugnen zu können. Zn
neuern Zeiten sind die philologischen Studien sehr vernachlässigt worden , und nur
einige bedeutende Namen , wie Villoison , la Röchelte , Boissonake , Larcher , Gail
anzuführen . Dagegen ist e» eine mit der Eitelkeit dieser Nation zusammenhän¬
gende Erscheinung , wenn wir bei ihnen auch Gegner der alten Literatur (z. D.
Perrault , Hardouin , de la Motte ) auftreten sehen. Zm 17 . Zahrh . fand die ori¬
entalisch «Philologie beiden Franzosen Freunde : Bochart , d' Herbelot,leZay,laCroze,
Houbigant u. A ., besonders aber die zu unserer Zeit berühmten Sikvestre de Sacy
und Louis Matthieu Langlös . Die Kenntniß neuerer Sprachen ist den Franzosen
bei der großen Ausbreitung der ihrigen und der damit begründeten Nationaleitelkeit
Weniger Bedürfniß gewesen. Spanier und Portugiesen haben nur wenige aus¬
gezeichnete Philologen zu nennen . Um so größer dagegen ist die Zahl der Deut¬
schen, die mit Gründlichkeit und Vielseitigkeit das Gebiet gekehrter Sprachsünde
und Alterthumswiffenschaft ausgemessen haben . Wir nennen aus dem 16 . Zahrh.
nur noch einen Zoach . Camerarius , den Verbreiter der griech. Literatur , den Lexiko¬
graphen Bas . Faber , und den gelehrten Forscher des Alterthums , Zoh . Georg GräviuS (Gräve ) ; aus dem 17 . Zahrh . , in welchem die Philologie weniger begünstigt
wurde , den gelehrten Kasp . Barth , Zoh . Freinsheim , Weller , Chph . Cellarius ; aus
dem 18 . einen Ludols Küster , Franz BudäuS , Z . A . Fabricius , Lange , Frisch,
Hederich ; darauf , seit der Mitte dieses Zahrh ., Zoh . Match . Gesner , Urheber
einer gründlichern und geschmackvollern Philolog . Schule , mit welcher die Blüthe der
selbständigen Philologie unter den Deutschen beginnt , die durch die geistreichen An¬
sichten eines Winckelmann , Lessing und Herder über das Alterthum und dessen neu«ntdeckte Schätzt in Ztalien zu einer Höhe getrieben wurde , die gegenwärtig ihren
Gipfel erreicht zu haben scheint ; ferner seine Nachfolger Ernesti , Reiste , Heusinger , Düker , Wesseling , Fischer , Reiz , Brunck , und die im 19 . Zahrh . größtentheils
noch lebenden Philologen Heyne , Wolf , Beck , Schneider , Harles , Matlhiä , Butt¬
mann , Schütz , Oberlin , Spaltung , Schweighäuser , Hermann , Heindorf , Schä¬
fer, B - ckh, Creuzer, Schleiermacher , Bekker , Voß , Eichstädt, Zacobs , Passow u. A.
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Die or ientalische Philologie , namentlich die hebr . Literatur und Sprache , wurde im
16 . Jahrh . von Buxdorf . im 11 . von Glaß , Pfeifer , ini 18 . und 19 . von Mi¬
chaelis, Danz , Dache , Hezel, Cocceji, Schnurrer , Tychsen , Eichhorn , Paulus»
v. Hammer , Vater , Geseniiig , neuerdings der Sanskrit durch A . W . Schlegel,
Kosegarken , Bopp , das Chinesische durch Montucci und Klaprvth u. m. A.
gründlich bearbeitet . Der Einfluß dieses Philolog . Fleißes zeigt sich besonders
deutlich in der Theologie , denn wir finden die größten Exegeten unter den Deut¬
schen seir dem Zeitalter der Reformation . Melanchchon , Beza leuchteten vor.
Ihnen folgten im 17 . Jahrh . JahlonSki , Hermann v. d. Hardk , ReincceiuS , Si¬
mon ; nn 18 . Iabrh . Seniler , Ernefli , MoriiS , Koppe , Ilge », Griesbach , Vtatthäl , S torr , Nesselt , Knapp , Paulus , die Rose,inniller , de Wette ic. Die Juris¬
prudenz wurde durch Pkilologie aus allen O. uellen entwickelt und als gelehrte Wis¬
senschaft ausgebildet , welchen Charakter sie noch jetzt bei den Deutschen trägt . Die
Geschichtsforschung und Erdbeschreibung wurde durch sie auf die inannigfaltigske
Weise befördert und erweitert , und kein Fach der Wissenschaften und Künste blieb
ohne ihre Unterstützung , sowie man umgekehrt das Studium der class. Literatur
durch antiquarische und archäologische Kenntniß förderte (man denke an Heyne,
Böttiger , Doß ) . Wir fügen diesem kurzen Abrisse der Geschichte der Philologie
die Übersicht des oben genannten Creuzer 'S bei, welche von dem Wiederaufleben
der class. Literatur im 14 . und 15 . Jahrh , ausgeht . „ Zwar " , sagt dieser, „ gab
es keine Zeit, wo eine bestimmte Richtung Aller nach Einer Seite hin sichtbar wäre,
jedoch lassen sieh verschiedene Perioden unterscheiden , nachdem in jeder herrschenden
Grundtriebe des philologischen StrebenS . Und da zeigt sich zuerst der noch unbe
siimmte Trieb der N achahmn n g. Die ideale Ganzheit und Schönheit des clas¬
sischen Alterthums erschien dem geraden und natürlichen Sinne , und ward getreu¬
lich aufgefaßt von unbefangenen , edel» Gemüthern . Beides , die Erzeugnisse alter
bildender Kunst , wie die der Rede , verehrte man mit einer und derselbe» Andacht,
wie denn überhaupt in der Gesinnung und Stimmung die Humanisten dieser Zeit
von den bildenden Kanistern sich noch nicht so sehr trennten , als oftmals nachher
geschah. Beide , gleich begeistert durch den Anblick jener großen Productionen,
suchte» das Gleiche hervorzubringen , und in allen Elementen des Lebens und Wis¬
sens regte sich der unbestimmte , unschuldige Trieb der Reproduktion . Aber eben
jene Bewußtlosigkeit der Nachahmung gestattete noch keine gesetzmäßige Unter¬
scheidung mancher zufälligen Form , worunter das 'Antike erscheint, von dem Noth¬
wendigen und Bleibenden seines Wesens . Diese Periode kann demnach die des
Sinnes
heißen. Exempel in dieser Rücksicht sind hier Poggius , Angelns Polt
tianuS und Marsilius Ficinus ; Letzterer als Wiederherstelle, ' alter Philosophie . Es
folgt die Periode des Realismus
bei vorherrschendem Princip der Polvkistvrie.
Steward veranlaßt durch die gegründete Überzeugung von der Nothwendigkeit um¬
fassender, realer Gelehrtheit bei jedem Versuche , Werke desAltenhums
gründlich
herzustellen und zu erklären . Sie ward Verirrung , als der Stoff die Form zu über¬
wältigen begann , als die Sorge des materiellen Anhäuseus die organische Einheit
verdrängte , als es Triumph des Philologen ward , im reichen Verrathe desWiffenS
zu schwelgen, als der dienende Geist sich selbstgefällig in dem Spiegel seiner
Gelehr¬
samkeit beschaute. Repräsentanten für diese Periode , und »lehr oder weniger ihrer
Verirrnng hingegeben , sind die Scaliger , Claude Sauniaise , Geih . und Ioh . NvssiiiS, Kasp . Barth u. A . Was diese großen Pvlvbistore » gewirkt hatten , ward
erst recht einleuchtend , aber auch erst recht brauchbar durch die kritischen Bemühungeu der folgenden Periode , die nur die des Versta » de -S iienuen können . Das jetzt
herrschende Princip einer heilsam sondernden »»d stehlende» Kritik crai ino Mittel
und schied de» ungeheuer » , durch die Allbeleseuheit jener Männer gewonnenen,
Sioff . Es prüfte scharfer den formalen Werth der Werke des Alterthums , unter.

Philologie

( Begriff

der)

493

schied genauer das Unechte von dem Echten . Eine tiefere Sprachsünde und ein
steter Blick auf den Context gaben größere Sicherheit in Kritik und Auslegung.
Formelle Ordnung der materiellen Kenntniß , Feinheit der Wahl , Schärfe des Den¬
kens , Richtigkeit des Geschmacks waren jetzt mehr noch als die Mäste des Wist nS
Federungen an den Philologen . In dieser Richtung der Wissenschaft zeichnen sich
aus der kühne und geniale Rich . Bentley , der gründliche und besonnene Tlb . Hemsterhuis , und mit dem besten Erfolge gingen auf diesem Wege fort David Ruhnken,
der die Schnelligkeit des Erfindens mit der Ruhe des Begründe »« glücklich vereinigte,
der umfassende und prvductive Kritiker Ludw . Kasp . Valkenaer , »nd unter den jetzt
Lebenden mehre Philologen auch unsers deutschen Vaterlandes (z. B . der um die tie¬
fere Begründung der griech. Sprachlehre und Metrik so verdiente , scharfsinnige Phi¬
lolog und Kritiker , G . Hermann ). Die fortdauernde Herrschaft des kritischen Prin¬
cips zeigt allenthalben seine gedeiklichen Folgen , wiewol nun wieder in dem Bestre¬
ben der Einzelnen manche Verschiedenheit der Richtung sichtbar wird , z. B . in der
Eonjecturalkritik der so rasche Sinn eines Reiste und Brunck einerseits ( der in eini¬
gen Schulen in Frechheit ausartet ), und die steifsiimige Anhänglichkeit aus Urkund¬
liche in Ioh . Fr . Fischer . Eine Periode der herrschenden Vernunft wen de diejenige
heiße» können, in welcher der Realismus und Idealismus (oder vielmehr Materia¬
lismus und Formalismus ) der Philologie , geläutei i du, ch Kritik und verbunden mit
hoher Würdigkeit und Gesinnung , als der bleibende Charakter aller ihrer Pflege er¬
schiene. Mit der hier mitgetheilten Übersicht stimmt auch eine andre ziemlich übet ein,
welche Ast in s. „Grundriß der Philologie " (Landshui 1808 ) mittheilt . Er unter¬
scheidet nämlich in der neuern Behandlung der Philologie 3 Perioden : 1) die der
echten (lebendigen ) Philologie , wo man das Alte ! lhum in seinem gestimmte» Leben
auffaßte und vorzüglich durch die Musterwerke der claff. Schriftsteller sich im Geiste
des Alterthums zu bilden suchte ; sie umfaßt das II . , 15 . und 16 . Jahrh .; 2) die
des materialistischen Studiums der alten Welt , vom Anfange des 17 . Jahrh . ; 3)
die des formellen Studiums , im 18 . Jahrh . Aber dieser Schriftsteller ist ungerecht,
wenn er die Fortschritte der Philologie am Ende des 18 . und 19 . Jahrh , durch den
Namen des formellen Studiums zu charakrerisiren gedenkt.
Die Idee der Philologie hat sich allmälig , und erst in unserm wissenschaft¬
lichen Zeitalter zu einem umfassendem und bestimmter » Begriffe entwickelt und
. Es ist bemerkt wor¬
der Philologie
Begriff
ausgebildet . II . Genauerer
den , daß die Sprachen der Griechen und Römer zueisteine gelehrte Ausbildung
und Bearbeitung erhielten ; damit hängt zusammen , daß bei ihnen zuerst von
einer Literatur im eigentlichen Sinne , als einem organischen Ganzen von Schrif¬
ten , in welchem sich die allseitige Bildung eines Volks auf wahrhaft menschliche
Weise offenbart , .die Rede sein kann , und dies ist der Grund , warum selbst später¬
hin , als auch die orientalischen und alle neuere Sprachen grammatische Behand¬
lung empfangen hatten , und man , die Etymologie des Worts beachtend, die Sprach¬
wissenschaften überhaupt oder die Linguistik philologische Wissenschaften oder Phi¬
lologie nannte , und daher ebenfalls von orientalischer Philologie sprach, dennoch das
Studium und die Wissenschaft der griechischen und römischen Literatur vorzugs¬
weise Philologie nannte , sowie das griechische und römische Alterthum im vorzüg¬
lichen Sinne da« Alterthum . Man gehl aber vielleicht zu weit , wenn man die
Philologie geradezu als Alterthumswissenschaft bezeichnet, wie Wolf in s. meister¬
haften Darstellung der Alterihumswissenschaft ( „Museum der Alterkhuiiiswissenschafc" , heraus «, von Fr . Aug . Wolf und Philipp Buttmann , 1. Bd ., 1. Wt .,
Berl . 1807 ) thut , welcher jedoch zugleich bemerkt , daß die Alterthumswissenschaft
zu denjenigen Theilen unsers Wissens gehöre , welche in ihren reichen Materialien,
und wechselnden Namen , schwankende Grenzen
verschieden,» Behandlungsarten
und unbestimmten Umfang verrathen . Denn man verwechselt hierbei das We-
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sentliche der Philologie mit Dem , was nur mit derselben in
genauer Verbindung
sieht , oder als Hülsswissenschaft jum Verständnisse der alten
Literatur und der
Classlker dient . Die gelehrte Kenntniß der Sprachen und Literatur
des classischen
Alterthums ist ein Theil der Altrrthumswissenfchaft , aber auch zugleich
der Schlüs¬
sel und da« Organ derselben. Jene Sprachen nämlich sind
selbst eine Art von
Denkmälern , die aufs sorgfältigste durchforscht werden müssen , um an
ihnen die
organisch fortgehende Bildung eines von Natur wohl ausgestatteten
Volks wahr¬
zunehmen . Die alte Literatur aber , als da» in Schriften
ausgesprochene Leben
jener Völker , macht den geistigsten und anziehendsten Theil des
Alterthums au «,
mithin auch die Philologie den wichtigsten Theil der
Alterthumswissenschaft . Sie
ist aber ein Schlüssel und Organ derselben , insofern die
gelehrte Kenntniß jener
Sprachen , welche einen Haupttheil der Philologie ausmacht , in
dieses Leben ein¬
führt und auch die Werke der Kunst des Alterthums zum
nähern Verständnisse
bringt , sowie umgekehrt die Wissenschaft der Kunstdenkmäler des
Alterthums und
die Kenntniß der Überreste alter Kunst ( die Archäologie im
eigentlichen Sinne ) das
Verständniß der dass . Literatur vielfach befördert . Es findet also unter
den Thei¬
len der Alkerthumswissenschaft eine durchgehende
Wechselwirkung statt . Die Phi¬
lologie (als gelehrte Kenntniß der Sprache und Literatur des
Alterthums ) umfaßt
ober : 1) die Grammatik
dieser Sprachen , in welcher , zufolge Wolf '« ideali»
scher Schilderung , zuerst, nach einer philosophischen Erklärung
der allgemeinen
Grundsätze der Sprache aus den Gesetzen des Denkens , die Theorie der
griech. und
lat . Sprache nach dem von Zeit zu Zeit veränderten
Sprachgebrauch « abgehandelt
wird . 2 ) Hermeneutik
( Auslegungskunst und -Wissenschaft ) , die Kunst , di«
Gedanken eines Schriftstellers im Einzelnen und Ganzen mit
nothwendiger Ein¬
sicht aufzufinden und darzulegen , wozu die Gesetze der
grammatischen , rhetorischen
und historischen Auslegung anleiten . Was aber nicht durch
Anleitung gewonnen
werden kann und nur aus dem Genie des Auslegungskünstlers
hervorgeht , ist die Ge»vandiheit des Geistes , in die Eigenthümlichkeit der Vprache ,
Denkart , Redegat¬
tung und in die Individualität
seines Autors einzudringen und nicht nur mit ihm
übereinstimmend zu denken , sondern auch beurtheilend über ihn zu denken,
welches
Wolf das Verstehen in höherer Bedeutung nennt . Dies seht
aber 3) die philo¬
logische Kmik und Verbesserungskunst voraus , mit welcher eine
mannigfaltige ge¬
lehrte Kritik (welche die Wahrheit des Geschriebenen zu
beurtheilen hat ), und bei
Schriften , die auf Schönheit des Vertrags Anspruch machen , die
rhetorische oder
ästhetische (die den ästhetischen Werth bestimmt ) zu verbinden ist.
Die philolo¬
gische Kritik
erforscht das Alter , die Echtheit und Authentie der schriftlichen
Werke , und beurtheilt ihre originale Richtigkeit oder bald
zufälligen , bald vorsetzlichen Verderbnisse . Da sie sich entweder auf handschriftliche
Urkunden stützt, oder
aus innern Beweggründen Etwas aufklärt , so entsteht daraus
eine niedere oder
beurkundende und eine höhere oder errathende Kritik . 4) Grundsätze
der prosai¬
schen und metrischen Composilion , oder Theorie
der Schreibart
und der
Metrik . Die Fertigkeit des Philologen , in den alten Sprachen ,
wenigstens in
der lateinischen , zuschreiben , ist nicht bloß «ine subsidiarische,
sondern zugleich «in
Mittel , wodurch hermeneutische und kritische Gewandtheit erlangt
wird , und das
uns mit der charakteristischen Denkweise der Alten am
innigsten vertraut macht.
Denn nur der Schreibende bemächtigt sich der fremden Sprache
ganz ; auch ist
Wolf der Meinung , daß man nicht nur von Gegenständen ,
welche die Alten be¬
handelt , sondern auch über neuere lateinisch schreiben könne. 5)
Als Wissenschaft
der alten Literatur gehört zur Philologie ferner die
Geschichte und Literatur
der Griechen
und Römer , welche sich aus der Vvlkergeschichte
herausheben
muß . Diese betrifft sowol die wissenschaftliche und poetische
Ausbildung überhaupt,
als insbesondere die Schriftsteller und ihre Werke , und zwar .die
vorhandene Litera-
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tur
siüF. ^
ganzen Umfange . Den Verrath der vollständigen und in Bruch»
hierk ^" thaltenen Schriften der Griechen und Römer , mit Ausschluß
der nicht
Zahl d hörenden Kirchenvater , berechnet Wolf auf 1600 , wovon
die Gesammtten link
wenig über ein Viertel beträgt , und worunter viele Hauptschrifder alten Bildung und nachher der einstigen die bestimmtesten
die mMen Zugeben haben.
Alle diese Wissenschaften und Kenntnisse nun bilden
dvrckn! <
mithin ein Inbegriff mehrer Wissenschaften und Kenntnisse ist,
Aefake ^
das class. Alterthum in seinen schriftlichen GeisieSwerken lebendig auf^rchuin
^ kannt werden soll. Da sich nun in diesen Werken der Geist des
Alam reinsten abspiegelt , so haben die neuern Bearbeiter dieser
Wissenbeg^ ^ ^ Die , welche (wie Wolf , Ast, Creuzer ) ihre Schilderung
entworfen ha^kertk ^ ^ ^ ^ lögie selbst überhaupt das Studium oder die Wissenschaft
des class.
Und
einem gesammte » wissenschaftlichen und künstlerischen, öffentlichen
den " ^ rlichen Leben genannt . Hülfswissenschasten
der Philologie wertheile
Wechselwirkung aller Theile der Alterthumswissenschaft , alle übrige
Phie fg I Achtern sein, mithin ») alte Erdkunde , welche Wolf in
mythische GeogradbgwAch ftranvgraphie ) und historische Geographie , nebst Thorogt aphie
und Toselbst^H'^ intheilt ; b) die allgemeine Geschichte der Völkerschaften des
Alterthums
hier '
Chronologie und historischer Kritik als deren Hülfsmitteln ; H die sich
»dwAAstßenden
griechischen und römischen Antiquitäten ( s. Alterthümer
),
^lvlx^ M 'chte der einzelnen Zustände , Verfassung und Sitten der
vornehmsten
der
^ ' echenlandS und der Römer ; c>) Mythologie , oder religiöse
Sagenkunde
und Römer ; e) Geschichte der Philosophie und der übrigen
Wissen¬
der,^ ^ Griechen und Römer ; k) Geschichte der Kunst des Alterthums
und
auch dje
Künste insbesondere , mit Einschluß der Poesie ; g) Archäologie , wozu
Äezi^ ^ p' Mphik oder Inschriftenkunde
beider Völker end die Münzkunde in
endlich-^3.. auf dieselben gehört ; I>) Geschichte der Alr .
rthumswissenschaft ; und
der altcn ^ ^ ^ ik ( insbesondere Poetik ) und philosophische
Kritik zur Würdigung
die Phj ^ .^ sd^iftsieller.
Allein nicht durch den Umfang der Wissenschaften , welche
UvthH ° ,°3>e unter sich enthält , sondern durch die Verbindung derselben
zu einem
^ >rd der
und wahrhaft menschlichen Zwecke, und durch diesen Zweck selbst
«weck der
der Philologie und deren Würde erst vollständig bestimmt . Der
uuf. Iv Philologie geht aber in dem Zwecke der
Alterthumswissenschaft überhaupt
Uns
A ist, nach Wolf , der Inbegriff der Kenntnisse und Nachrichten
, die
h
" , >Handlungen
avSIi'H c,'
und Schicksalen
VUNVIU»gri > unv
^ u- >u,u >r,! ,, ,mit
„ >r dem
politischen
ee » > PV„
>>1U-. » ,, gelehrten nnu
und
Zustande der Griechen und Römer , mit ihrer Bildung , ihren Sprachen,
Walrbn
» - s'
- ^d
^
.
Wissenschaften , Sitten , Religionen , Nationalcharakteren undDenk^cheg
bauntmachen , daß wir geschickt werden , die von ihnen auf unö gekomDer« > ^ ^ rmdlich ZU verstehen , und mit Einsicht in ihren Inhalt
und Geist,
Und des h euwärtigung des alterkhüwlichen Lebens und Vergleichung
des spätern
außer, VvrmZu
genießen . Niedere und untergeordnete Zwecke sind daher,
Arten m
Zu erlangen , oder duich alte Sprachkenntniß
den Titel des Geod/r ^ ^ " ' welches man oft durch die Phrase ausdrückt : „ Ein
guter
r off und ^ " keiner werden " , gewisse andre Wissenschaften in
Beziehung auf
Asgj , insben! ^ dadurch zu erweitern und zu verbessern , welchen Nuhen
die Phitwdet starr m
Theologie und Jurisprudenz
leistet. Ein höherer Zweck
jMnstcr , D ->nö" , ^ Studium der alten Sprachen und Schriften , welche
als die
. " ^achtet wirk," ' "
Mistes auch auf unsere Bildung einwirken , für sich selbst
Höchste , ' jungen
des Denkens " , sagt Wolf sehr schön, „ an Sprachen,
krenw^ ^ , u^ ufsie , was im Menschen liegt , zusammenfassen ,
vornehmzum g ?cich^ ., «? ^ .V ^ äifnen Las Feld aller absiracten Untersuchungen
und rei^ uren über die Zntellcctualitüt . Die zweckmäßigste
Behandlung
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-er schriftlichen Werke des Alterthums wirkt als Vorbereitung zu kräftiger A
bildung . Alle Seelenkräfte werden durch die Erklärung und Berichtigung
Werke des Alterthums beschäftigt und wissenschaftlich und künstlerisch ongest" ^
Und welche Fülle wichtiger Lehren und Erfahrungen eröffnet nicht dieses S >tud n
indem es unter allen Theilen der Alterthumswissenschaft vorzugsweise die Ke
niß der alterthümlichen Menschheit in einer organisch entwickelten bedeutungSV
Nationalbildung verschafft ? Diese Kenntniß ist um so wichtiger , weil nur m>«
Griechenlande sich findet, was wir anderswo fast überall vergeblich suchen, W ^
und Staaten , die in ihrer Natur die meisten solcher Eigenschaften besaßen, w
die Grundlage eines zu echter Menschlichkeit vollendeten Charakters ausmaw '
Völker von so allgemeiner Reizbarkeit und Empfänglichkeit , daß Nichts bo" ' b
atlen wurde
wurde ,, wozu
woui sie
sie auf
auf dem
dem natürlichen
natürlichen Wege
Weae ihrer
ihrer Ausbn
unversucht gelassen
irgend ei>ie Anregung fanden , und die diesen Weg unabhängiger von derr EE
kung der andersgesinnten Barbaren und weit länger fortsetzten , als es in
genden Zeiten und unter veränderten Umständen möglich gewesen wäre ; d>e ^
den beengten und beengenden Sorgen des Staatsbürgers
den Menschen so
veirgaßen , daß die
bürgerlichen Einrichtungen selbst zum Nachtheile Vieler , ^
unter
uneer
ieyr allgemeinen
augememen Aufopferungen
tee sehr
Lusopserungen , die
oie freie
zreie Entwickelung
Lnkwicreiung menschlicher
menzcyucyss -b
- ^
überhaupt bezweckten; die endlich mit einem außerordentlich zarten Gefühl . fg
das Edle und Anmuthige in den Künsten allmälig einen so großen Umfang rm ^
,htt"
viel Tiefe in wissenschaftlichen Untersuchungen entwickelten , daß sie unter
^
Überresten neben dem lebendigen Abdrucke jener seltenen Eigenschaft
ersten bewundernswürdigsten Meister von idealen Speculationen aufgestellt h^ „
Dieses also ist der höchste Zweck humanistischer Studien . Ast sagt i» s.
„Grundrisse der Philologie " , nicht um der todten Gelehrsamkeit und des m ^je
nischen Wissens willen , noch wegen der Sprachkenntnisse , studirt der PhilowS ^ ,
Werke der classischen Schriftsteller , sondern um eine wahre und lebendig ^ ^
schauung und Kenntniß des classischen Alterthums zu erlangen , welches unVielem Muster bleiben wird . Der Philoloa, .soll nicht bloß Sprachmeiss ' ^
Antiquar sein , sondern auch Philosoph und Ästhetiker ; er soll ja den
^
benen Buchstaben nicht bloß in seine Bestandtheile zerlegen können , fandet
„g
den Geist erforschen , welcher den Buchstaben bildete , uin die höhere ^ O ^ stabe
des Buchstaben zu ergründen und die Form zu würdigen , in welcher der ^ ^ .hass'
zur Offenbarung des Geistes sich dargestellt hat . Ohne dieses höhere
liehe Leben ist die Philologie entweder bloßer Formalismus oder bloßer d- "
lismus ; jenes als einseitiges Sprachstudium betrachtet , dieses als bloße a>>" .,s,
sehe Gelehrsamkeit . Die Form , vom Inhalte oder Stoffe getrennt , ist
gehalt - und bedeutungsloses Wesen , der Stoff aber ohne Form ein reg' . ^ e
chaotisches Unding . So wichtig nun der Einfluß der wahren Philologie " b^ rie
höhere Bildung ist, insofern Sprache und Literatur des claff. Alterthums,
dieses selbst, nicht bloß historisch gefaßt , sondern zugleich, um mit Creuzer Z" IM
als exemplarisch angesehen wird , indem die Schriften der Alten in Form
ich
halt , in Gedanken und Vertrag Muster alles Denkens und aller Rede f" Ä ^ log'^
und eben deßwegen classisch heißen , so große Ansprüche daher auch die ssb Ach»'
in dem Kreise der Hähern Erziehung und des gelehrten Unterrichts auf höm " ,chei>,
len machen darf , so werden doch auch oft die Ansprüche d r Philologie übe'
und die Überschätzung des Alterthums und seiner Werke zeigt unS eine» A ,il>°
neu Sinn und einseitig beschränkten Geschmack. Ja dieser Pedantismu , ^ z-ch
ter den Philologen vow Profession bis auf unsere Zeit so einheimisch
man den Titel eines Philologen und eines Pedanten ziemlich gleichbede . ^ fch
braucht hat . Ein Grund des letztem liegt freilich hauptsächlich m ^
Absonderung der alten Sprachkenntniß von dem Kreise und Zwecke der Ä
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Wissenschaft; ein andrer , aber nicht minder verbreiteter in dem falschen Begriffe
von Classicität , in der beengten Richtung auf das Alterthümliche und in der daher
entspringenden Überschätzung desselben , verbunden mit Herabsetzung der neuern
Bildung und Literatur . Viele verstehen unter dem Elastischen nur die Eorrectheit und Klarheit des StyleS , welche sie freilich in einer todten , d. h. nicht mehr
fortschreitenden Sprache , deren Regeln sie nach den Schriftstellern selbst , die sie
classisch nennen , geformt und von ihnen abstrahln haben , leichter als in einer noch
lebenden antreffen müssen . Auch sind uns die Alken nicht Muster in >eder Be¬
ziehung , die wir blind und unstet nachahmen müßten ; denn herrschte auch bei
ihren Darstellungen die Neigung zur äußern Schönheit oder zur vollkommenen
Gestaltung , so blüht doch jedem Lande und Volke seine eigenthümliche Schönheit.
Wir werden daher unsere Bildung nur dadurch erhöhen und vollenden , wenn wir
den Geist des Alterthums , nicht bloß den Buchstaben , mit Freiheit auffassen und
die classische Bildung als eine edle Form der Menschheit zu würdigen wissen . Eine
solche erhöheke und vollendete Bildung zeigen Diejenigen auch wirklich , welche
durch das classische Altenhum , wie der bildende Künstler durch die Herrlichkeit der
sichtbare » Natur , zu selbstthätigem Bilden und Hervorbringen angeregt werden;
sie haben , um mit Creuzer zu reden , durch das Studium des Alterthums einen Ton
empfangen , der durch das ganze Leben geht , da hingegen dem eigentlichen Gelehr¬
te» ohne diese Bildung immerEtwaS fehlt , wa » er , um seine Wissenschaft zu voll¬
enden , empfindlich vermissen wird . Aber man geht zu weit , wenn man behaup¬
ten wollte , daß ohne philologische Studien überhaupt keine edle Bildung möglich
durch die Bildung edler Frauen ebensewol als durch
wäre , welche Behauptung
die philosophische , poetische und gesellige Bildung Derer widerlegt wird , gegen
welche der gewöhnliche Philolog , wo es auf Selbstthätigkeit , Geist und Leben an¬
kommt , die ja das endliche Ziel aller Bildung sind , oft in großem Nachtheile steht.
steht gegenwärtig die -Oberflächlichkeit der sogen.
Dem philologischen Pedantismus
Schöngeister (was man sonst so nannte , bezeichnet unsre Ansicht sehr gut ) entge¬
gen , welche entweder durch Übersetzungen , die nach Wolf ' S Ausdruck nur halbe
Bekanntschaften machen , den Geist des Alterthums ergreifen zu können glauben,
oder die neueste Literatur unbedingt und keck über die alte erheben ; ferner die Un¬
wissenheit Derer , welche als Gelehrte besonderer Facultätswissenschafte » sich der
philologischen Studien einschlagen zu können glauben . Wir erinnern aber an Das,
was früher über die Vortheile des Schreibens , Sprechens und Behandelnd der
classischen Sprachen gesagt worden ist, und fragen Jeden , ob nicht eben die gründ¬
lichsten Gelehrten aller Facultäken durch philologische Studien gebildet und von
dem Geiste des Alterthums ergriffen waren ? Weil jedoch Viele aus den Alten
Nichts mehr zu lernen finden , so haben sie auch vergessen, wie viel sich aus ihnen
noch lernen ließe. Indessen wird trotz ihrer Verachtung der philologischen Stu¬
dien , so lange Männern von tiefer Einsicht und hoher Bildung die Leitung ge¬
lehrter Schulen und des akademischen Unterrichts unterworfen ist, und die gelehrte
Cultur nicht in ihrer Wurzel erstickt werden soll, die Philologie stets den ersten Ge¬
genstand der gelehrten Erziehung ausmachen . Wir empfehlen daher M . I . E.
Iahn ' s „ Iahrb . für Philologie und Pädagogik w." (Lpz. 1826 fg.)
e, Tochter Pandion ' s , Königs von Athen , welche in eine Nach¬
Philomel
tigall verwandelt wurde . Nach der Sage heiiaihete Prckne , Schwester der Phblomele , den thrazischen Fürsten TereuS . Als ihr Sohn Itys heranwuchs , reiste
TereuS nach Athen . Prokne bewog ihn , ihre Schwester Philomele mitzubringen.
Auf dem Wege entehrte er sie und schnitt ihr , damit es geheim bliebe , die Zunge
aus . Philomele aber that es der Schwester durch ein Gewebe kund, worauf Beide
aus Rache den Itys schlachteten und dem Vater auftischten . Indem dieser , die
Überbleibsel erkennend , sie verfolgte , riefen sie die Götter um Erbarmen an , und All-
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win den verwandelt . Prokne entfloh als Nachtigall in die Wälder , über Zins weh¬
klagend , Philomele als häusliche Schwalbe mit abgestoßenem Gezirp , wegen der
verstümmelten Zunge , winselte Toren ; und Tereus rief noch als Wiedehopf ein
suchendes Pu (oder Wo ). Die Nachtigall ward mit beständiger , die Schwalbe
mit halber Schlaflosigkeit bestraft . Eine spätere Verwechselung machte die Philoniete zur Nachtigall , und die Prokne zur Schwalbe.
Philopöme
» , der letzte große Feldherr der Kriechen , geb. zuMegalopolis in Arkadien 233 v. Chr . Nach dem frühzeitigen Tode seines Vaters erzog
ihn mit Sorgfalt Kassander , ein edler Mantinäer . Zwei akademische Philosophen
wurden seine Lehrer und flößten ihm die hohen Grundsätze der Ehre und Vater¬
landsliebe ein. Aber nicht die Stille der Studien , sondern die Thätigkeit des Le¬
bens zog ihn an ; kriegerischer Ruhm war s. Leidenschaft, und alle s. Iugendübuugen waren schon dahin gerichtet . Kaum konnte er die Waffen tragen , als er sich
muthig zu Denen von seinen Landslenten gesellte , welche Einfälle in das spartan sche Gebiet machten . Er war 30 Jahr alt , als Kleonienes , König von Sparta,
Megalopolis bei Nacht überfiel . P .. der vergeblich ihn zu vertreiben gesucht hatte,
Leckre den Rückzug der Einwohner nach Meffene mit der äußersten Lebensgefahr.
Als AntigonuS , König von Macedonien , den Achäern gegen KleonieueS zu Hülfe
kam , stieß P . mit der Reiterei seines Vaterlandes zu ihm und that sich rühmlich
hervor in der Schlacht von Sellasia , in welcher die Spartaner ' gänzlich geschlagen
wurde ». AntigonuS trug ihm s. Dienste an ; aber P . trat nur auf einige Jahre
als Freiwilliger in jene treffliche Kriegsschule , um au einem innern Kriege auf Kreta
Theil zu nehmen . Mit hohem Ruknie kehrte er zurück und erhielt von den Achäern
den Befehl über die Reiterei , welche unter s. Führung durch ganz Griechenland
furchtbar ward . In einer Schlacht mit den Ätoliern und Eleatcn erlegte er mit
eigner Hand den Anführer der eleaiischen Reiterei , und gewann dadurch den Sieg.
Die größten Erfolge errang er als läberfeldherr des achäischen Bundes , wozu er
210 v. Ckr . ernannt wurde . Nachdem er das Kriegswesen der Achäer Hingeschaffen, führte er sie ins Feld gegen Machanidatz , Tyrannen von Sparta , der mit
einem furchtbaren Heere gegen Achaia ausgezogen war . Bei Mantinea trafen die
Heere auf einander . Nach einem harken Kampfe tödtete P . in persönlichem Ge
fechte den Machanidas und gewann einen vollständigen Sieg . Diese That ver¬
ewigten die Achäer durch eine eherne Statue in dem delphischen Tempel . Als die
Achäer dem Nabis , einem spätern Tvrannen von Sparta , den Krieg erklärt hatten,
und dieser Gythium belagerte , wollte P . ihn zur See angreifen , mußte aber seine
Kühnheit mit einer Niederlage bezahlen . Er rächte sich durch einen Überfall des
feindlichen Lagers , zog sodann gegen Sparta , stieß auf die Truppen des Nabis und
brachte ihnen einen großen Verlust bei. Bald nachher wurde Nabis ermordet,
Sparta von den Ätoliern eingenommen und geplündert . Die Einw . hatten eben
zu den Waffen gegriffen , als P . mit einer geringen Macht dazu kam . Er be¬
nutzte den Vortheil des Augenblicks , die Lacedämonier zur Vereinigung mit dem
achä ' schen Bunde zu bewegen , 191 v. Chr . Das Volk wollte dem Wiederher¬
stellet' der Ruhe seine Dankbarkeit durch ein Geschenk von 120 Talenten beweisen,
welche aus dem Vermögen des Nabis gelöst worden waren ; aber P . schlug es aus.
Die Eintracht war indeß von kurzer Dauer . Mißvergnügte reizten den Unwillen
der Spartaner gegen die von den Tyrannen verbannten , unter dem Schutze der
Achäer aber zurückgekehrten Bürger . Man behandelte sie feindlich , hob das
Bündniß nift
und bat die Römer um Beistand . P . kündigte als
§ ^ «err der Achäer Sparta
den Krieg an . Der römische Consul Fulvius suchte
den Frieden zu vermitteln ; die von beiden Theilen nach Rom geschickten Gesandten
kamen mit unbestimmten Antworten zurück. P . ging indeß auf Sparta los und
föbme die Auslieferung der Unruhestifter . Wirklich begaben sich diese in Beglei-
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ins achäische Lager ; aber als hier die Klagen um
tung der vornehmsten Spartaner
tersucht werden sollten , kam es unvermuihet zwischen den Spartanern und Verbannten zu einem Handgemenge , an welchem auch bald die Achäer Theil nahmen.
13 Laeedämonier wurden dabei zu Gefangene » gemacht und von P . nach einer
kurzen , offenbar parteiischen Untersuchung hingerichtet . Dadurch geschreckt, über¬
die Stadt , welche P . nut derselben Strenge behandelte , al«
gaben die Spartaner
wäre sie mit Sturm genommen worden . Er befahl , ihre Mauern niederzureißen,
ihre Miethvölker zu entlassen , die Vertriebenen wieder aufzunehmen , die von den
Tyrannen in Freiheit gesetzten Sklaven zu verjagen und statt der Gesetze Lvkurg ' S
die Gesetze Achaia 'S anzunehmen . Die Römer , an welche sich die Laeedämonier
wandten , erklärten diese Bedingungen zwar für unbillig und grausam , fügten je¬
doch hinzu , daß sie kein Recht hätten , sie umzustoßen . Als aber bald nachher der
römische Venat das mächtige Achaia demüthigen wollte , schickte er eine Gesandt¬
schaft an die Aebäcr , um sie zur Milderung der Bedingungen zu bewegen ; P . be¬
wirkte zwar die Zurückweisung des Gesuchs , dennoch wußte das mächtige Rom es
endlich dahin zu bringen , daß die Versammlung Sparta als unabhängigen ö^ iuat
wieder in den Bund ausnahm . Kaum war diese Angelegenheit geordnet , als Messene sich gegen den Bund empörte . P ., obgleich von Alter und Krankheit gebeugt,
zog gegen die Aufrührer , schlug sie anfangs zurück , sah sich aber bald mit solcher
Ueberlegenheit angegriffen , daß er nicht länger widerstehen konnte . Von den Seinigen getrennt und von s. Pferde abgeworfen , fiel er, gefährlich am Kopse verwundet,
den Feinden in die Hände . Er wurde gebunden nach Meffene gebracht , wo sein An¬
blick die meisten Einwohner , die unter ihm gefochten und denen er wohlgethan hatte,
zu Thränen rührte . Diesen Eindruck zu vernichten , ließ ihn die Obrigkeit in einen
unterirdischen Kerker bringen und ihm am folgenden Morgen den Giftbecher reichen.
Als er vernommen , daß s. Truppen sich gerettet hätten , leerte er ihn freudig mit den
Worten : „ Das ist mir genug , ich sterbe zufrieden !" So starb ( 183 v. Chr .) einer der
größten Feldherren Griechenlands , den die 'Alten dem Hannibol und Scipio an die
Seite setzten. Er lebte und starb seinem Vakerlande . Seinen Tod rächte der neue
achäische Feldherr Lykortas . P .' S Asche wurde feierlich in s. Vaterstadt Megalopolis
bestattet . Die meisten Städte Griechenlands errichteten dem Helden Bildsäulen
niit Zuschriften , und Megalopolis brachte an seinem Grabe jährlich ein Opfer.
wurden vorzugsweise in Frankreich im 18 . Jahrh , die
Philosophen
freien Denker genannt , deren aufgeklärten und das Positive häufig befehdenden
Lehren und Schriften man großen Einfluß auf die nachherige Revolution beilegt,
obschon sie mit der wissenschaftlichen Philosophie wenig gemein halten.
I . Begriff und Zweck derselben . So verschieden auch,
Philosophie.
am Meisten unter den Philosophen selbst, der Begriff der Philosophie bestimmt zu
werden pflegt , indem die Philosophie Etwas ist, was durch das Philosophiren her¬
vorgebracht werden soll , das Philosophiren aber in einem selbstthätigen Denken be¬
steht , wodurch die Menschen ebenso sehr von einander abweichen , daß sie in die
entgegengesetztesten Ansichten und Meinungen auSeinandergchen , so lassen sich
doch alle vernünftige Ansichten über die Philosophie dahin vereinigen , daß sie eine
Wissenschaft ist , welche nicht nur die höchsten und wichtigsten Gegenstände hat
(Gott , Welt , Mensch , und deren wahres Verhältniß überhaupt ) , sondern auch die
höchste für Menschen erreichbare Erkenntniß dieser Gegenstände bezweckt. Zn
ersterer Hinsicht nannte sie schon Cicero eine Wissenschaft des Göttlichen und
Menschlichen ; viele Neuere nannten sie bald Wissenschaft von den Grundwahr¬
heiten der menschlichen Erkenntniß , bald Wissenschaft von dem Wesen der Dinge,
Andre Wissenschaft der Zdeen , insofern man glaubt , durch diese das Wesen der
Dinge zu erkennen , und weil sich alle Zdeen in der Zdee des Absoluten schließen und
von ihr auskaufen , die Wissenschaft des Absoluten (wie in der Schelling 'schen
32
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Schule ). In letzterer Hinsicht , bei welchem man mehr auf die Thätigkeit , durch
welche diese erhabensten Gegenstände erkannt werden mögen , und auf diese Mög¬
lichkeit selbst reflectut , bestimmte mau sie als Vernunftwissenschaft ; nach Kant:
Vernunftwissenschaft ausBegriffen ; nachFichte : Wisse,ischaftslehre , oderWissenschaft des Wissens ; n. A . : Wissenschaft von der ursprünglichen Gesetzmäßigkeit
des menschlichen Geistes in seiner gesummte » Thätigkeit . Philosophiren
beißt
daher : über die höchsten Gegenstände der menschlichen Erkenntlich vernünftig nach¬
denken und die gefundenen Vernunftideen in Begriffen klar und zusammenhängend
darstellen . Letzteres fodert den Begriff der Wissenschaft , die ihrer Form nach nur
durch System
vollendet wird . Es sind aber , wenn hier von höchsten Gegen¬
ständen die Rede ist, keineswegs alle einzelne , in der Erfahrung gegebene oder erst
hervorzubringende Dinge gemeint , welche diesem oder jenem Menschen die höchsten
scheinen , sondern Das , was unbedingt , als das alles Wissen und Sem (die
Welt ) bedingende Wesen von der Menschenvernunft erkannt wird , oder mit Glau¬
ben vorausgesetzt werden muß . Hierdurch unterscheidet sich die Philosophie ebensowol von den empirischen Wissenschaften , welche es mit gewissen Ersah , ungsgeaenständen , als von der Mathematik , welche es mit den Grundform «n der Erfah¬
rungswelt , oder des Anschaulichen , zu thu » hat , ja auch von der Logik, welche , letz¬
terer verwandt , von den Grundformen des Denkbaren
, oder der Bearbeitung
des Gedankenstoffrs in Begriffen handelt , und von Vielen nur als Vorbereüungs«issenschaft der eigentlichen Philosovkie angesehen wird , in welche,' diese Gesetze der
Gedankenverbindung als Mittel der Darstellung und Mittheilung der Ideen schon
in ihrer Anwendung erscheinen. Philosophie ist insofern keine Wissnichast aus
Begriffen , sondern Wissenschaft der in Begriffe » systematisch einwickelten Ide n,
Veruunflwissenschaft durch oder muielst der Begriffe , und Philosoph,reu ist sonach
Ideen in Begriffen entwickeln. Sie wird ferner als höchste Wissenschaft , welche
jeder andern Wissenschaft ihre Principien gibt (indem das Höchste jeder besondern
Wissenschaft durch das Höchste, welches die Philosophie erkennt , und durch den Zu¬
sammenhang , welchen der Philosoph durch - aS Absolute unter den Gegenständen
der Well erblickt , bedingt , und kein einzelner besonderer Gegenstand ihre Aufgabe
ist), ja auch insofern , als sie die Gesetze aller wissenschaftlichen Form m ihrem Ur¬
sprünge faßt und aufstellt , Wissenschaft
schlechthin , oder Wissenschaft aller
Wissenschaften genannt , und kein Bedürfniß , als das rein humane , durch selbst¬
thätige Erkenntniß Wahrheit zu finden , ist ihr wahrer Tuest . Darin » ist sie auch
Vorbild jeder andern Wissenschaft , und wir nenne » oft im weiter » Sinne philoso¬
phisch ( philosophische Betrachtung , Behandlung ) Das , was sich über die Erfahrung
erhebt und durch Ideen bestimmt wird . Und eben darum wird auch das philoso¬
phische Studium dem Studium
der besondern Wissenschaften auf unsern Hoch¬
schulen vorausgeschickt. Die Größe der Aufgabe aber , welche in jenem Begriffe
liegt , und an deren Verwirklichung die ganze pbilosophirendeMenschheit
arbeitet,
ist der Grund des bescheidenen Namens , welchen jene Wissenschaft , und Diejeni¬
gen , welch« sie bearbeiten , in Griechenland erlangt haben , indeni nämlich das Wort
Philosophie
, (einer Grundbedeutung
nach , die Liebe oder das Streben zur
Weisheit bedeutet , und somit der Philosoph Derjenige ist, der die Wahrheit liebt
und die Weisheit sucht ; kein Allwissender , aber auch kein solcher , der sich weniger
bescheiden als egoistisch oder ideenscheu auf die oft so sehr gerühmte Selbsterkenntniß beschränkt, und der Philosophie die übersinnliche Welt abschneidet . Das Mittel¬
alter nannte diese Wissenschaft Weltweisheit (znssenii .-, urmil .iri, ) , im Gegen¬
satze der Theologie oder der -Offenbarung selbst, d. h. der christlichen Religion , deren
unmittelbarer Ursprung der Gottheit beigelegt wurde . Der jene Weisheit Su¬
chende nun strebt , jene höchsten Gegenstände in Verbindung zu erkennen , um da¬
durch zugleich von seiner eignen Bestimmung überzeugt zu werden ; er sucht also
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vornehmlich das Absolute in seiner Offenbarung , das Verhältniß desAbsolukenzum
Endlichen , des Unbedingten zu dem Bedingten , und umgekehrt der endlichen Dinge
zu dem letzten Grunde alles Seins ; ferner das Verhältniß des Geistes zur Natur,
derFreiheit zur Nothwendigkeit , und des Subjektiven ziiin Objectiven zu erforschen
und zu erklären . Dieses sind die Gegen sitze, welche die Philosophie von jeher in ei¬
nem Hähern aufzuheben und zu erklären versucht hat . Die nach dem Talente und
der verschiedenen Ausbildung der Philosophirende » verschiedenen Lösungen bilden die
verschiedenen philos . Ansichten und Systeme , deren Folge und Zusammenhang die
zeigt. In diesen Versuche » , die Ztee der Phi¬
der Philosophie
Geschichte
losophie zu verwirklichen , sowie überhaupt durch die Beschäftigung Mit Philosophie,
bildet sich zugleich der erkennende Geist des Mensche » zur höchsten ihm erreichbaren
Vollendung aus und nimmt eine Richtung auf das Übersinnliche , die seinem gan¬
zen Leber, eine höhere Gestalt geben niuß . Freilich findet dies nur statt bei demjeni¬
gen Philosophen , der mit Wahrheitsliebe , Geist und hohem Eifer nach einem sich
selbst begreifenden rnid begründenden , d. i. dem philosophischen Wissen , auf dem
durch die Vernunft selbst vorgeschriebenen Wege strebt ; denn die lebendige , mit
Ernst und Eifer für das Höchste erworbene Erkenntniß kann nicht ohne Einfluß auf
dasLeben des Menschen und dessen Gesinnung sein. Die Weisheit , als die höchste
Frucht der Philosophie , ist daher auch nicht auf das Wissen beschränkt ; sie umfaßt
Wissen und Handeln , in ihr sehen wir das Handeln durch das höhere Wissen be¬
stimmt und fest begründet , und das Wissen in das Handeln übergehen . Wo dies
nicht ist , da ist die Philosophie nur Fornialismus und Schulweisheit , die in dem
Systeme , der Form der Wissenschaft , das Wesen sucht und , a» diese gefesselt, die
Freikeit des Geistes verliert . Aber alle Philosophie zerfällt ohne System , und die
Frcibeit des Denkenden kaun sich leicht in ungebundene Willkür , und wo sie dem
Gefühl allein huldigt , in Mysticismus verlieren . Dem Bestreben , die Philosophie
als Wissenschaft im System aufzustellen , stellt sich immer das polemisirende « we¬
ben entgegen , die Fesseln des Systems zu vernichten , welches , wenn es auü dem
Triebe entspringt , sich das Feld bei Forschung offen zu erhalten , der wahre
und Kritik ) ist. — ll . Einthei( s. d., Dogmatismus
Skepticismus
Philosophie im weiten , « inne theilt man in
Die
lung der Philosophie.
reinphilosophische Wissenschaften (Philosophie in, engern und eigentlichen Sin¬
ne) und in die angewandte Philosophie . Die Philosophie im engern Sinne ist
Entwickelung der reinen Vernunfterkeiintnisse (der Ideen ) durch Begriffe ; diese
und die gefundenen Gesetze des Geistes wendet sie auf Gegenstände , die in der Er¬
, die
fahrung gegeben sind , an . (Au der letzter» gebärt z. B . die Psychologie
w . ss. dd.s ) Die Philosophie m, cigenilichen Sinne
, Politik
Pädagogik
wurde von den Alten gewöhnlich inLogik oder Dialektik ( als Lehre von der Mög¬
Metaphysik ) ,
(
lichkeit , Form und Methode der Philosopbie ) , Physik späterhin
Wissenschaft
die
,
ik
kh
E
und
,
Seins
alles
Gründen
letzten
den
die Wissenschaft von
von der moralischen Natur und Bestimmung des Menschen , eingetheilt . In den
neuern Zeiten ist die Eintheilung der Philosophie in thecretiscke und praktische die
allgemeinste gewesen. Die theoretische oder spekulative Philosophie , so wurde der
Begriff ehemals bestimmt , sollte die höchste» Wabi Heiken über Gott und die W . lt,
Natur uiid Geist überhaupt vortragen ; die praktische die Anwendung lebren . Man
sah aber bald , wie wenig der letztere Begriff den unter der praktischen Philosopbie
verstandenen Wissenschaften angemessen sei , und bestimmte die praktische Philoso¬
phie als die Wissenschaft von dem Handeln oder von der moralische » Natur des
Menschen insbesondere . Einige nennen daher die theoretische Philosophie die
Philosophie , insofern sie Das zum Gegenstände hat , was ohne
erklärende
unser Zuthun ist, und was wir durch das Ei kennen finden ; die praktische die be¬
insofern sie Vorschriften ertheilt für Das , was durch
fehlende oder rathende,
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Freiheit bewirkt werden soll. Die später entstandene Ästhetik
(s. d.) hat man
bald zu der theoretischen , bald zu der praktischen Philosophie gerechnet .
Wo die
Philosophie sich bloß auf die Erkenntniß dermenschl . Geistesthätigkeit beschränkt,
da ist die theoretischePhilosophie Wissenschaft von den Gesetzen
des,Vorstellen « und
Erkennen « , welche man die theoretische Thätigkeit nennt ( die Ästhetik hat man
dannalsGeschmackslehre
, oder vielmehr als Wissenschaft der Regeln der Be¬
urtheilung des schönen hierher gezogen) ; die praktische Wissenschaft von den Ge¬
sehen des Handelns , oder von dem gesetzlichenHandeln . Diese Ansicht aber
verliert
sich leicht in Formalismus , indem man die Gegenstände
der Erkenntniß leicht
aus den Augen verliert , wo über die Gesetze derselben nachgedacht wird .
Wenig¬
stens ist die Wissenschaft über die Gesetze und Kriterien der Erkenntniß (richtig
vor¬
gestellt, Das , was Kant als Kritik wollte ) mehrPropädeutik oder Einleitung in
die
theoretische Philosophie , als diese selbst Diejenigen nun , welche letztere auf die zu¬
letzt angegebene Weise bestimmen , rechnen die Logik und
Metaphysik zur theoreti¬
schen, dieMoral oder Sittenlehre und das .Naturrecht , oder die philos.
Rechtslehre
(wovon Staats - und Völkerrecht , sowie die Politik nur angewandte
Wissenschaften
sind) zur praktischen Philosophie . (Von diesen Wissenschaften s. d. bes. Art .)
End¬
lich kann man auch die Philosophie nach der D '. eizahlder höchsten
Ideen derHumanität , den Ideen des Wahren , Guten und Schönen , in theoretische, praktische
und
ästhetische Philosophie eintheilen . Eine wissenschaftliche Übersicht der philos. Wissen¬
schaften in ihrem innern Zusammenhange stellt die Encyklopädie der
Philosophie
auf . Die neuesten Lehrbücher derselben sind von Gottl . Ernst Schulze ( Gott .
1814,
n . A . 1811 ) und Hegel (2 . A . 1821 ) . — III . Geschichte
der Philosophie
ist die pragmatische Erzählung von den wichtigsten Versuchen , die Idee der
Philo¬
sophie zu verwirklichen , oder , nach Tennemann , die pragmatische Darstellung
der
allmälig fortschreitenden Bildung der Philosophie als Wissenschaft . Sie hat
nicht
nur als einer der wichtigsten Theile der Bildungsgeschichte des Menschen ,
sondern
auch insbesondere in Hinsicht ihres Einflusses auf die Ausbildung und
Leitung des
philos . Talents großen Werth . Letzteres darum , weil durch sie die wichtigsten
Auf¬
gaben der Philosophie nach ihrer wahren Bedeutung , ihrem Umfang und
Zusam¬
menhange hervortreten , die wichtigsten Begriffe der Philosophie und die Voraus¬
setzungen der philosophischen Systeme von mehren Seiten beleuchtet erscheinen,
und
weil die Übersicht der Bahnen und Irrwege , welche der philosophircnde Geist
durch¬
laufen , das Ziel der Wissenschaft und die dazu führenden Stufen uns
belehrend
und warnend erkennen läßt . Gewöhnlich theilt man die Geschichte
derPhilosophie
in die alte , mittlere und neuere . Andre theilen die Geschichte der
Philosophie in die
griechische (mit Einschluß der griech . im römischen Reiche ) und in die neueuropäische
oder germanische , wobei also die Philosophie des Mittelalters den Übergang
bildet.
Die erstere Periode beginnt mit den Griechen . Denn obschon die Anlage
zum Phi¬
losophiren an kein besonderes Volk gebunden , sondern eine ursprünglich menschliche
ist — weßhalb auch jedes Volk , dessen religiöse Anschauung in Nachdenken ,
dessen
Gefühl in Zweifel übergeht , wodurch der ForschungSgeist erweckt wird , sich
Philosopheme bildet — . so wurde doch die Philosophie als Wissenschaft zuerst bei
den
Griechen
mit Bewußtsein bestrebt und eigenthümlich ausgebildet . Die Philosopheme der Morgenländer aber können in einer solchen Geschichte nur als
Einlei¬
tung , und weil sich viele morgenländische Philosopheme in die griech.
Philosophie
verpflanzten , mit Rücksicht auf diesen Zusammenhang angeführt werden . Tenne¬
mann charakterisirt die erste Periode ( die der griech. und römischen
Philosophie)
als die Periode des freien Strebens
der Vernunft nach Erkenntniß der letzten
Gründe der Natur und Freiheit . Sie bildet ein in sich vollendetes
Ganzes,
welches die Keime aller spätern Philosophien gewissermaßen in sich trägt .
Der
griech . Geist erhob sich durch Poesie zur Philosophie . Die Theogonien »
Kosmo-
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ein und knüpften sie an die Religion
genien und Gnomen leiteten die Philosophie
gleichsam den; Zugendalker der Phi¬
an . In dem ersten Abschnitte dieser Periode ,
und von der Poesie noch
unsystematisch
noch
Nachdenken
das
losophie , in welchem
der Natur und den
Ursprung
den
über
wenig getrennt war , suchte sie die Frage
, die mit Tbales ( 610 v. Chr .)
Schule
ionischen
der
in
)
>
.
Welt
der
Grundstoff
und den Ursprung oder das Erste der
beginnt , durch Nachdenken über die Natur
der Anschauung , wie Pyihagoras
natürlichen Dinge ; dann l>) durch die Formen
dialektische Entgegensetzung von
durch
-)
<
ferner
,
)
italische
und seine Schule (die
und »>) durch Vereinigung bei-,
,
Schule
Vernunft und Erfahrung in der eleatischen
die sittliche Überzeugung
welche
,
DerSophistik
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lösen.
zu
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und leitete das
entgegen
)
422
(um
tes
okra
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sittliche
die
auf
zunächst
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Interesse der
folgten . Die Philosophie erhielt da.
Menschen , worin ihm viele seiner Schüler
seine Schüler , besonders Plaro und
durch eine neue Richtung , welche erst durch
wurde . Der zweite Abschnitt der
sichtbar
Gestalt
Aristoteles , in systematischer
dessen Schülern : -,) Plato ( seine
und
ersten Periode beginnt daher mit Sokrates
Schule die peiipatetische ) . Sie
seine
(
Aristoteles
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und
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akademische
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charakterisirt sich durch ein systematisches
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Grund
den
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Plato
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aus
Philosophie
einer
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Nachdenken über
verständige
das
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und
akademische
die
Neben
.
die Dinge zu entwickeln
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und
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mit
Geist
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die philosophische Eiund
Aufgaben
philosophischen
der
Lösung
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unternehmen " . Da.
gründung aller für die Menschheit wichtigen Angelegenheiten
der Realität der
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dritten
dem
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große
so
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mit
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Blüthe in das Mittelalter fällt , verbreiteten
voin 15 . Jahrh , beginnt,
welche
,
Periode
dritte
Die
3
.
religiöse Philosopheme
, immer tiefer eindringen¬
charakterisirt Tennemann durch ein freieres , selbständiges
systematischer Einheit der
nach
Streben
und
Gründen
letzten
den
des Forschen nach
E, -mnerung an die alte
durch
Scholastik
die
Erkenntnisse . Man bekämpfte zuerst
; nach diesem Kanipfe , in wel¬
Reinheit
ursprünglichen
ihrer
in
griech . Philosophie
traten neue Ansichten auf , welche
chem man die angemaßte Autorität besiegte ,
bauten auf die Erfahrung , wie
sich systematisch zu begründen strebten . Einige
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Bac « und Locke. Ihnen entgegengesetzt , suchte
DeScarteS , mit welchem Einig«
die neuere Philosophie anfangen , sie auf
ihrem eigenthümlichen Boden durch dia¬
lektisches Raisonnement zu begründen ; indem er vom
Zweifel zum Dogmatismus
überging und das subjective Bewußtsein und Denken
als die Grundlage der Phi¬
losophie aufstellte , wodurch die idealistische Richtung
der neuern Philosophie be¬
gründet wurde . Spinoza und Leibnitz verfolgten auf
entgegengesetzten Seiten,
Jener realistisch, Dieser idealistisch, den betretenen
Weg des Nachdenkens . Der
Geist des Letzter» erlosch in dem Formalismus der
Wolf 'schen Schule und in einer
eklektischen Popularphilosophie . Die Hume ' sche Skeptik
bahnte der Kant ' schen
Kritik des Erkenntnißvermögens den Weg . Durch
beide wurde der Schein der
gemeinen Erkenntniß aufgedeckt. Mit dieser Kritik aber
beginnt ein bedeutender
Abschnitt der neuern Philosophie , weil Kant vornehmlich
in Deutschland , wo seit
Ende des 18 . Jahrh , die Philosophie blühte , durch
seine Kritik eine große Umwäl¬
zung bewirkte . ( A . Kant und Kritik .)
Unbefriedigt durch die Kritik , traten
bald nach ihrem Erscheinen die neuern Systeme der
und der IdentitätSlehre oder der Philosophie des Wissenschaftslehre von Fichte
Absoluten von Schelling auf.
Gegen sie kämpfte vorzüglich die Mystik Iacobi 's und
s. Schüler . Die Aufgabe
Mehrer neuerer Bearbeiter der Philosophie ist , die
Wissenschaft mit Religion und
Leben inniger zu verbinden ( s. Deutsche
Philosophie
) , die einzelnen Theile
der Philosophie mit Klarheit und Tiefe
auszubilden und in einen organischen Zu¬
sammenhang zu bringen . — Tennemann ' s „ Geschichte
der Philosophie " hat
A . Wendt mit Zusätzen und Berichtigungen neu
herausgeg . ( 1. B . , Lpz. 182g ) ;
H . Ritker ' s „ Geschichte der Philosophie " ( 1. Tb . ,
Hamb . 1829 ) enthält die Ge¬
schichte der Philosophie der alten Zeit . — Über die
schottische Philosophie s. d.
Art . Englische
Literatur
.
'1.
P h i l t r u m , s. L i c be Strä n k e.
Phiole,
ein gläsernes Gefäß mit langem engen Halse und
Mundloch , aber
weitem runden Bauche , das von den Chemikern zu
verschiedenen Verrichtungen,
besonders zurDigestion und S .stuiion gebraucht wird .
Man nennt es auch Scheideflasche. In der Befestigungskunst gab es eine
Gattung Slurmtöpfe oder Sturm¬
phiolen , welches Gefäße mit Handgranaten oder mir
andern feuerfangeiidkn Sachen
waren , die bei Bestürmungen
u. dgl . gebraucht wurden.
Phlegethon,
beidenAlten einer von den Flüssen der Unterwelt , welcher
Feuerströme fortwälzte und glühende Felsenstucke forttrieb .
Au seinen Ufern wuchs
weder Baum noch Pflanze.
Phlegma
a ( . d. Griech .) , überhaupt wässerige Feuchtigkeit ,
besonders
im Geblüte , daher phlegmatisches
Temperament
s ( . d.) . — In der Chemie
heißt Phlegma
die wässerige Feuchtigkeit ohne Geruch und
Geschmack , welche
durch Kunst aus den Körpern gezogen wird und dem
geistigen Wesen derselben entgegenzesetzt ist.
Phlogiston,
s . Brennstofs
und Chemie.
Phöbus
(
rein
, hell), ein Beiname Apollo 'S, und als dieser mit
dem <2 onnengotte vermischt wurde , des Helios.
Phocion,
ein athenienfischer Feldherrund einer der
tugendhaftesten Cha¬
raktere des Alterthums , war von niederer Abkunft ,
empfing aber eine gute Er¬
ziehung und sog unter Plato u. a. Philosophen ftne
erhabenen Grundsätze ein , die
sein ganzes Leben leiteten . Ernst und streng in
seinem Äußern , war er von Gesin¬
nung sanft und wohlwollend . Seine Beredtsamkeit
zeichnete sich durch Klarheit
und Kürze aus , und seine Meinung äußerte er in
den Volksversammlungen frei
und rücksichtslos . Zuerst diente er unterChabrias ,
einem Feldherrn von Verdienst,
aber heftig und ungleich von Cbarakter ; er gewann
s. Achtung und mäßigte sein
Ungestüm . Er trug zu dem >L )ieqe zur See bei Naxos
( 311 v . Chr .) bei und
trieb nachher mit vieler Klugheit die Steuern von den
Inseln ein . In dem Kriege
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mit Philipp von Macedonien sandten die Athenienser Phocion mit einiger Mann -,
schüft nach Euböa , in der Hoffnung , daß die Euböer sich ihm sämmtlich anschließen
würden . Durch Philippo Bestechungen aber ward dies verhindert , und Phocion
genöthigt , seine Truppen auf einer Anhöhe in Sicherheit zu bringen . Der Feind
schloß ihn ein und machte sich zum Wturme bereit . Plukarch machte gegen den
Befehl einen Ausfall und wurde zurückgeschlagen. In einem Augenblicke der
Verwirrung aber brach P . los und gewann einen vollständigen Sieg . Vor der
Schlacht hatte er Allen , die nicht Lust zu fechten hatten , freigestellt , sich zu entfer¬
nen ; nach dem Siege gab er die Gefangenen los , um sie der Wuth des aihenienfischen Volks zu entziehen . So hatte er gleich einsichtsvoll , tapfer und menschlich
gehandelt . Den Plutarch , der sich zum Tprauncn gemacht hakte , vertrieb er aus
Eretria , und verließ die Insel , nachdem er sie vor künftigen Angriffen der Macedonier gesichert hatte . Als einige Zeit nachher die Athenienser beschlossen hatten , den
von Philipp bedrohten Städte » des Hellespont Hülse zu leisten, diese aber sich
weigerten , den Ehares , wegen seines räuberischen Charakters , mit der Flotte zuzu¬
lassen , wurde P . mit einer neuen Wcemacht abgeschickt. Die Einw . von Byzanz nahmen ihn auf , und er rettete nicht nur ihre Stadt , sondern nöthigte endlich
Philipp , sich von dem Hellespont ganz zurückzuziehen. Ungeachtet dieser glücklichen
Erfolge riech P . immer zum Frieden . Weine Rechkschaffenheit , Uneigennützigkeit u. Vaterlandsliebe waren so allgemein anerkannt , daß er 45 Mal zum Anführer
ernannt wurde , ohne je darum angehalten zu haben . § r führte stets die einfachste
Lebensweise und bestellte mit eigner Hand sein kleines Landgut . Als die Einw.
von Megara sich mit den Achcniensern zu verbinden wünschten , unterstützte P.
eifrig dieseMaßregel , begab sich mit vielenFreiwilligen dahin und stellte die Mauern
der Stadt her . Aber bald darauf erschien Philipp in Phocis , um Attika anzugrei¬
fen . P . riech vergebens zum friedlichen Vergleiche , die Schlacht beiEhärouea
(388 v. Ehr .) bewies die Richtigkeit seines Urtheils . Ebenso wenig achteten die
Athenienser seines Raths , an der von Philipp berufenen Versammlung der griech.
Staaten nicht eher Antheil zu nehmen , als bis sie die Absicht des Königs wüßten.
Die Athenienser fanden sich dadurch genöthigt , Philipp eine Anzahl von Reitern
und Schiffen zu stellen. Als sie damit zögerte » , drang P . darauf , sich der
Nothwendigkeit der Umstände mit Geduld zn unterwerfen . Der Tod Philipps
wurde zu Athen von DemostheneS und dessen Anhänger » mit Jubel vernommen ;
aber P . erinnerte sie daran , daß die Sieger bei Ehäronea nur um Einen Mann
vermindert worden seien. In demselben Sinne widerrieth er , sich neuen Zufällen
preiszugeben , und verwarf ein Bündniß gegen den jungen Alexander . Der Er¬
folg rechtfertigte diese Meinung . Als nach der Zerstörung von Theben Alexander
von Athen die Auslieferung der so heftig gegen ihn sprechenden Redner foderte,
übernahm P . den Auftrag , durch Fürsprache des Königs Zorn zu besänftigen,
mit dem erwünschtesten Erfolge . Alexander hatte ihn sehr lieb gewonnen und
überschickte ihm ein Geschenk von 100 Talenten , welches « ', genügsam mit dem Sei¬
nen , auSschlug. Die Abgeordneten fanden ihn mit Wasserträger ! beschäftigt , wäh¬
rend seine Gattin Brot buk. Um indeß Alexanders Gunst nicht von sieb zu wei¬
sen, bat er um die Freilassung einiger seiner verhafteten Freunde . Nach Alexanders
Tode faßten die Athenienser abermals den Plan , Griechenland von dem maeedonischen Joche zu befreien . P . , unerschütterlich in s. Ansichten , mißbilligte ihre
Maßregeln , übernahm jedoch, als er sie nicht abwenden konnte , selbst die Führung
eines Heeres . Ungeachtet der anfänglichen Vortheile der Athenienser gewann Antipater bald die Oberhand und bedrohte Athen , aus welchem die Redner , welche den
Krieg gerathen , eiligst entflohen . In dieser dringenden Gefahr wurde P . an
Antipater , welcher sein Lager in dem Gebiete von Theben hatte , abgesandt , und er¬
langte , freilich unter harten Bedingungen , die Zusage , daß man einen Vertrag
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schließen wolle , ohne Attika zu betreten . Demosthenes und HyperideS sollten aus¬
geliefert , eine aristokratische Regierung eingeführt , und eine makedonische Besatzung
in Munychia gelegt werden . Lange sträubte sich P . gegen die letzte Bedingung,
aber Antipater war unbeweglich . Unter diesen schwierigen Umständen ging das
Bestreben P .' S , der neben andern ausgezeichneten Männern an die Spitze der
Regienmg trat , hauptsächlich dahin , den schwerlastenden Druck zu mildern und s.
ganzes Ansehen bei den Macedoniern zum Vortheile s. unglücklichen Vaterlandes
anzuwenden . Gleichwol beschuldigte man ihn in der Folge , gegen das Beste Athens
gehandelt lind es an die Feinde verrathen zu haben . Unruhe » und Anklagen erfolg¬
ten , welche P . zur Flucht nöthigten . Er begab sich zu Polysperchon , welcher in
Phocis stand. Hier erschien bald darauf eine Gesandtschaft der Athenienser , welche
P .' s und der andern Flüchtlinge Auslieferung begekrre . Polysperchon bewilligte
dies Gesuch , und so wurden die Angeklagten als Gefangene nach Athen geführt,
wo man zugleich einen Brief im Namen des Königs ablas , der sie der Verrätherei
für schuldig erkannte und den Atheniensern zur Bestrafung übe , gab . Das Gericht
wurde vor der Volksversammlung gehalten und vernnheilre P . nebst mehren seiner
Freunde , ohne ihre Vertheidigung zu hören , zum Giftbecher . P .'s Ruhe und Gelas¬
senheit blieb ünerschüttert . „Sage meinem Wohne " , antwortete er einem Freunde,
der ihn fragte , ob er ihni Aufträge zu geben habe , „ daß er das von den Atheniensern
mir angethane Unrecht vergessen solle" . Schon hatten die meisten den Trank ge¬
trunken , als man bemerkte , daß er nicht zureiche. Der Henker aber weigerte sich, un¬
entgeltlich mehr herbeizuschaffen . P . bat einen Freund , ihn zu bezahlen, und sagte
scherzend: „ So kann man in Athen nicht einmal umsonst sterben !" Sein Leichnam
wurde »„ beerdigt über die Grenze geworfen . Freunde aber ließen ihn nach Eleusis
bringen und dort im Hause einer Megarenseri » verbrennen . Als bald nachher die
Athenienser ihr Unrecht einsahen , errichteten sie P . Ehrensäulen , begruben seine
Gebeine auf öffentliche Kosten und bestraften seine Ankläger.
Phocis,
eine griech . Landschaft , welche gegen N . an Thessalien , gegen L>.
an LokriS und Döotien , gegen S . an die Bai von Korinth und gegen W . an Doris
und die ozolischen Lokrcr grenzte . Die Hauprflüsse waren der Cephissus und Plistos , das Hauptgebwge der Parnaß . Phocis war das Vaterland der Hellenen.
ParnassuS , des Poseidon Sohn , erbaute noch vor der deukaliomschen Flut Delphi
und gab dem Gebirge seinen Namen . Als die genannte Flut Delphi verheert hatte,
erbauten die geretteten Einw . auf dem Parnaß die Stadt Lykorea , wo jetzt Deukalion regierte . Die Nachkommen desselben verbreiteten sich gegen Norden und
verdrängten die dort wohnenden Pelasger . Jetzt kam der Name Hellenen auf.
Mehre kleine Königreiche entstanden . Unter andern brachte ein Sohn des 'Agens,
Phokus , eine äginetische Colonie hierher , und von ihni erhielt das ganze Land den
Namen Phocis . Später wurde die Verfassung wahrscheinlich demokratisch . Die
Phocenser waren ein fleißiges Volk und lebten vornehmlich vom Ackerbau . Sie
waren wegen ihrer Tapferkeit berühmt . Diese bewiesen sie in den Kriegen gegen
die Thessalier , ferner in dem persischen und peloponnesischen Kriege , an welchen»
letzter« sie als Bundesgenossen der Spartaner Theil nahmen . Sie wurden die Ur¬
sache des für Griechenland so verderblichen heiligen Kriegs und theilten 338 v. Chr .,
nach der Schlacht bei Chäronca , das allgemeine Schicksal der Griechen . ( Vgl.
Griechenland
.)
' Ph one t i sch e S ch r i st , s. Hieroglyphe
undRosette
( Znschriftv .)
P höni x , ein ägyptischer Wundervogel , an Größe dem Adler gleich , mit
theils goldenem , theils rothem Gefieder , von dem man erzählte , daß er nur alle
Jahre , beim Tode seines Vaters , aus Arabien nach Ägypten komme , seinen
Vater , in ein § i von Myrrhen gehüllt (einbalsamirt ) , in den Tempel der Sonne
bringe und daselbst begrabe . Nach Andern bereitet er sich selbst, wenn sein Tod
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herannaht , ein Nest von Myrrhen und köstlichem Kraut und verbrennt sich in dem¬
selben , geht aber alsdann verjüngt aus seiner Asche wieder hervor . Nach neuern
mythologischen Forschungen ist der Phönix das Symbol einer Periode ( IahrcScyclus ) von 50V Zähren . Wahrscheinlich wurde der Abschluß dieser großen Zeitperiode durch eine Verbrennungsfeier bezeichnet, indem man nämlich das Bild eines
Vogels verbrannte . Der Phönix verjüngt sich selbst, d. h. aus dem Alken entsteht
der Neue . Alles , was mehr als 60 Schriftsteller , Herodot , Plutarch , Lucian,
Strabo , Plinius u . A ., was Zkaliener und Franzosen über diesen Gegenstand ge¬
Ou
sagt haben , findet man in Ant . Mötral ' s Schrift : „ l.o Oliüuix , ou
rolcil " (Paris 1824 ) .
welches oft als ein Theil von Syrien betrachtet wird . war
Phönizien,
ein schmales Küstenland amMittelmeere , von 'AraduS amElcuiherus an bis TyruS
am LeonteS ; . doch mögen auch noch südlicher im Gebiete von Palästina einige Küsienstädte dazu gehört haben , weßhalb PtolemäuS die Südgrenze bis zum ChorseuS
ausdehnte . Dieses nicht viel über 200 DWt . große Ländchen war sandig und von
des Libanon und Antilibanon durchschnitten,
den holzrragenden Gebirgsketten
hatte in seiner blühendsten Zeit eine Menge berühmter Städte , bildete aber nie
Said ) , berühmt wegen
(
einen einzigen Staat . Die älteste hieß Sidon jetzt
ihrer künstlichen Arbeiten , besonders in Glas . Eine Tochter derselben war Ty¬
bekam den
ruS, am berühmtesten durch ihre Purpurfärbercien . Diese Stadt
Namen AlttyruS , als auf einer davor gelegenen Insel das später bekannte TyruS
entstand , das Alexander bei seiner Belagerung zur Halbinsel machte . Byblus
war durch den Adonisdienst berühmt (jetzt Dschibili oder Esbile ) ; Ako , in spätern
Zeiten Ptolemais , nachher Acre ; Berytus , späterhin durch eine Recbisschule be¬
rühmt . Diese und andre Städte waren anfangs als Colonien von der Mutter¬
stadt abhängig , wurden später unabhängig und bildeten in ihrer blühendsten Zeit
(von 1000 — 600 v. Chr .) einen Städkebund , an dessen Spitze jedoch TvrnS
stand . Das Urvolk der Phönizier lebte wahrscheinlich anfangs nomadisch am
arabischen und persischen Meerbusen , begab sich sodann nach Palästina , und zog
von dort , schon lange vorder Ankunft der Zsraeliten , gewiß von einer mächtigern
Horde gedrängt , in seine nachherigen Wohnsitze , deren Küstenlage und Holzreichthum auf Fischfang und Schiffbau führte . Durch Zufälle begünstigt , wurden
nach und nach die Phönizier ein seefahrendes Volk , das bald auf Raub , bald auf
Handel ausschiffte . Daß dies schon sehr früh geschehen sei , darauf leiten die vor¬
handenen dunkeln Nachrichten . Sidon heißt bei MoseS der erstgeborene Sohn
Kanaans . Die schon um 1500 unter Agenor nach Kleinasien . Kreta , Libyen und
Griechenland ausgewanderten Colonien verbreiteten mancherlei Kenntnisse ; Kakmus
wenigstens , des Erster, ! Sohn , brachte Ideen von bürgerlicher Verfassung und
Buchstabenschrift nach Hellas . Bei der Niederlassung der Juden in Palästina
(um 1440 ) , mit denen sie das Bedürfniß der Erzeugnisse Palästinas vorchglich
verband , beißt Sidon die große Stadt ; bei Homer ist es vor allen Städten der
Erde berühmt wegen seiner künstlichen Arbeiten . >LXbon im 12 . Jahrh . v. Chr.
legten sie Colonien in Afrika an ; Uiica ward um 1110 gestiftet - und um « alomon ' s Zeit war die Fahrt nach Tarschisch , der Sudwestküste Spaniens , ft'bon ganz
gewöhnlich , wodurch wir zugleich einen Begriff von der Ausdehnung des phönizischen Handels und Verkehrs erhalten . Mehre sichere, nahe gelegene Häfen muß¬
ten daher den Sidoniern sehr willkommen sein. Deßwegen bauten sie, bei einem
durch die Natur gebildeten Hafen , einige Häuser , und auf einem nahen Felsen
eine Burg , Zor . Nach und nach siedelten sich hier mehre an , und glauben
wir mit IosepHus und Trogus PompejuS , daß Tyrus um 1184 gestiftet
sei, so muß man annehmen , eS sei um diese Zeit eine große Colonie dahin gekom¬
men , Welche die Feste erst zur Stadt erhoben habe. In Kurzem aber wuchs die
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klein? Stadt so bedeutend , daß sie seit 1000 bis ungefähr 600 v. Thr . das Haupt
des phönizischen StädtebundeS wurde , wie e« bisher Sidon gewesen. Zu Angriffs¬
kriegen fehlte dieMachk , zu Vertheidigungskriegen die Nothwendigkeit ; man suchte
sich durch friedliche Bevölkerung unbewohnter (Hegenden , sowie durch
Bündnisse zu
sichern. Erst bei Annäherung der asiatischen Eroberer , welche die Reichthümer
Phöniziens reizten , hören wir von Kriegen der Tyrer , und diese führten sie mit
Mielhski 'uppen . Um d. 1 . 1000 schloß Hiram , des Abibal Sohn , mit David und
Salomo Freuntschafts - und Handelsbündnisse . Itobal , um d. I . 900 König von
Tyrus und Sidon , war Vater der Iesabel . Er erbaute mehre Städte in Phönice
und bevölkerre Anja in ?lfi >ka. Seinem Sohne Badozor folgte Mutgo (ViutgenuS , Mutknuis ) , der Vater des Pygmalion und Barka , der Dido und Anna.
Dido gerieth (888 ) mit Pygmalion in Streik , wanderte mit Barka und Anna aus
und gründete C a rth ag o. (S . d. und Dido .) Die nahe Insel Cnper » mnßte
damals schon den Tyriern unterworfen sein, denn Pygiualwu erbaute hier Kai -pasta.
In der nächsten Zeit „„ iß TyruS seine Herrschaft über die Städte Phöniziens be.
hauplec und vielleicht gemißbraucht haben , denn unter Anführung des Elulaus sie¬
len ( um 700 ) die Kittaer auf Cypern ab und riefen die Assyrer zu Hülfe . Doch
unterwarf sich Tluläus wieder , und Salmanafsar
schloß Frieden . Gleich darauf
empörten sich Sidon und viele andre Städte der Tyrier , unterwarfen sich dem Salmanassar und gaben ihm ihre schiffe . Aber 12 tyrische Schiffe zerstreuten die
60 feindlichen , und nach 5 Jahren mußten die Assyrer die Belagerung von Tyrus
aufheben . So erhielt sich Tyrus noch an 100 Jahre , den Israeliten überlegen.
Iiideß scheint Sidon sich wieder erhoben zu haben und von Tyrus unabhängig ge,
Wesen zu sem. Verderblich war ihnen das Bündniß mit Zedektas gegen Nebln
kadnezar . Dieser zerstörte Sidon und eroberte Tyrus nach 13jahriger Belage¬
rung , das seitdem seine ehemalige Größe nie wieder erreichte . Die meisten Einw.
hakten sich mit ihren Schätzen nach der Inselstadt Tyrus geflüchtet , welche jetzt die
Haupkst . des Welthandels wurde . Auf Itobal , der bet dieser Belagerung blieb,
folgte Baal , wahrscbeinlich als babylonischer Vasall . Nach dessen Tode regierten
7 Jahre lang vom Volk erwählte Suffeten . Dann traten wieder Könige von Ty¬
pus unter babylonischer Hoheit auf . Zu Cyrus ' s Zeit kam TyruS ( 555 ) und
wahrscheinlich ganz Phönizicn unter pers. Herrschaft . Die Könige von Tyrus und
Sidon , Mapen und TetrauinestuS , werden als des cherxes erfahrenste Seemänner
in der Schlacht von Salamis genannt (um 481 v. Chr .). Sidon war um diese
Zeit die reichste Stadt Phöniziens und stand an der Spitze der Empörung gegen
ArtarerxesMemnon
und Artaxerxes Dchus . TenneS , König von Sidon , schlug
(361 ) , unterstützt von Griechen und Mentor , das persische Heer . Ochus aber
erschien selbst mit einer furchtbaren Macht , und als durch TenncS 'S Verrätherei
ihm die stark befestigte Stadt (350 v. Chr .) in die Hände fiel, verbrannten die Sidonier in Verzweiflung sich selbst und alle ihre Güter . Andre Sidonier , welche
damals abwesend waren , bauten bei ihrer Heimkehr die Stadt wieder auf . Dem
Alexander , welcher ( 333 ) nach der Schlacht bei IssuS nach Phönizien kam , unter¬
warf sich Sidon ohne Belagerung und empfing von ihm statt des Strato den Abkolouyiuus aus königl. Geschlechte , damals aber Gartenarbeiter , zum König;
Turas wurde erst nach 7monatlicher Belagerung , da die Hülfe der Carthaginenser ausblieb , durch Verrätherei eingenommen und verbrannt , und die Einw . theils
getödtek, theils als Sklaven verkauft . Zwar baute Alexander die Stadt wieder
auf , sie erlangte aber ihr voriges Ansehen nie wieder und kani unter die Herrschaft
der Seleuciden , wie Sidon unter die Macedonier , bis65v . Chr . die Römer
davon
Besitz nahmen . Seitdem theilte Phönizien das Schicksal Syriens . Den Kreuz¬
fahrern war ( 1099 ». Chr .) Tyrus ei» wichtiger Waffenplatz . Der Sultan von Ägyp¬
ten, der es 1223 einnahm , wurde von denFrankcn bald wieder vertrieben , so auch
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die Tatarm 1263 , die es unter Hulakn mit dem Reste von Syrien an sich gerissen
hatten . Zum letzten Male wurde das Land 12L2 von dem ägyptischen Sulla » bezwangen . Seitdem hatte es mit dem Hauptlande gleiches Schicksal . — Wichtiger
als in ihren Begebenheiten sind uns die Phönizier durch ihren Handel , ihre Schifffahrten und ihren Gewcrbfieiß . Durch die Unfruchtbarkeit des Bodens gezwungen,
vertrauten sie sich anfangs als Seeräuber dem Meere . Nach und nach dehnten sie
ihre Fahrten bis zu weit entlegenen Küsten und Inseln aus . Die Erzeugnisse des
einen Landes vertauschten sie mit Vortheil in dem andern ; überdies erfanden sie die
Bereitung der Wolle , des Glases , die Purpurfärberei , und verfertigten allerlei
kunstreiche Arbeit . Ihrer Lage nach mußten die Phönizier besonders auf d>m mit¬
telländischen Meere handeln . Cypern war ihr nächster Landungsplatz . Don da
kanten sie nach Griechenland und den griech . Inseln ; Rhodus und Kreta wurden
von ihnen bevölkert . Als aber die Griechen selbst ein seefahrendes und mächtiges
Bolk wurden , wendete sich der phönizische Handel nach der nordafrikainschen Küste.
Hier , wie auf Sicilwn und Sardinien , legten sie Colomen an , mit beten Hülfe sie
bis ins Innere von Afrika handelten , und mit denen sie immer i» gutem Dernebmen
blieben . Aber am wichtigsten war ihr Handel nach Spanien . Hier fanden sie Gold,
Silber , auch Eisen , Zinn und Blei ; die eingemachten Südfrüchte waren ein be¬
rühmter Handelszweig . Unter den auf Tarteffu ? angelegten Colonien ward am
berühmtesten die Hafenstadt Gades (Cadiz ) , das Ziel der Fahrten im Mittclmeer
und der Anfangspunkt der weiter » Fahrten im atlantischen Ocean . Die Phönizier
schifften nördlich nach den Kassikeriden , Zinninseln ( den sorlingischen und britanni¬
schen Inselreihen ) und in dem nördlichen , schon sumpfenden Ocean bis zur Mün¬
dung des Rhenus . Auch an der Westküste von Libyen sollen sie Inseln , Me .dcra , die
In .-itiüm y » tuu .ii .ic ( die kanarischen ) , besucht und bevölkert haben .

Unbedeutender

und von kurzer Dauer war ihr Seehunde ! auf dem arabische » Meerbusen nach
ist
Ophir und auf dem persischen, vielleicht bisCeylon . IhreUmschiffungAfrikaS
ungewiß . Sie handelten auch mit den ihnen durch Karavane » aus dem Innern
von Asien und Afrika zugesührten Waaren . Lange war ihr Handel Tauschhandel,
denn die ersten Münzen sollen die Numidier , nicht die Phönizier , geprägt haben.
Erfinder oder doch Beförderer und Vervollkommnet ' des Schiffbaues waren sie ge¬
wiß . Sie hatten Ruder und Segel und folgten bei Nacht der Leitung der Gestirne.
Außerdem wird ihnen die Erfindung der Buchstabenschrift und der Rechnenkunst zu¬
geschrieben , wie man überhaupt mehr astronomische und mechanische Kenntnisse bei
ihnen vermuthen muß , als von denen wir lesen. Dagegen scheint ihnen Dichtkunst
und hebere geistige Bildung fremd geblieben zu sein. Von ihren eignen Schriften
ist unS .NtchtS aufbehalten . Ihre Sprache gehört zu den semitischen Sprachen , und
zwar zu dem konanitischen Stamme , und ihre Erklärung ist sehr dunkel . Ihie Re¬
ligion war Vielgötterei mit Bilderdienst und Menschenopfern . Ihr höchster LandeSgott wird von den Griechen Kronos , von den Hebräern Baal oder Beel genannt,
auch Adonis (Herr ) , dessen Dienst auch nach Griechenland und Agvpten (Osiris)
( s) sis) oderAstarte , Astaroth , nach
überging ; ihre höchste weiblicheGottheitBaaltis
den Griechen auch der Name der Aphrodite . In Tyru ? wurde auch Melkarth (Her¬
cules) als örtliche Gottheit verehrt , und sein Dienst von da nach allen Orten hin
verbreitet . Außerdem verehrten sie die Kabircn und hatten ihre eigenthümlichen
Mysterien . Der Charakter dieses Handelsvolks war übrigens im Alterthume nicht
im besten Rufe . Über Phbnizien s. Heeren ' ? Werke ( 11 . Thl ., 1824 ) u . Hamacker 'S
„äIi -,,1 Ü1 IX -1 l ' !u>cuici .i ctc ." m . lilhogr . Bl . (Leyden 1828 , 4.)
des Pontus und der Gäa , oder n.
,
Sohn
oder Phorcys
Phorcus
A . Nepiun ' S und der Nymphe Thesea , Vater wunderbarer Meergcsialeen , z. B.
der Gräen , Gorgonen und des hesperischen Drachen , nach Einigen auch der Scylla
und der Thoosa , welche Ungeheuer er mit seiner Schwester Ceto zeugte.
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Phorometrie
, ein Zweig der Mechanik
( s. d.) , lehrt das Maß der
Bewegung bestimmen.
Phosphor
(
Lichtträger
) nennt man Körper , welche im Dunkeln ein sanft
tes , weißes oder farbiges Licht entwickeln , ohne dadurch eine
Temperaturerhöhung zu erregen oder in Flamme auszubrechen . Nur der durch Leuchten
Phosphoi säure oder eine Verbindung von Phosphor u. etwas mehr
Sauerstoff bil¬
dende Phosphor , der sich schon bei mittler Temperatur entflammt , macht
hiervon
eine Ausnahme . Die hierher gehörigen Körper lassen sich unter
folgende Classen
bringen : 1) Körper , welche in Folge einer Oxydation Phosphore wurden .
Diese
Gattung macht eigentlich nur der Phosphor aus , welcher sich als
Phosphorsäure
im ganzen Thier - und Pflanzenreiche und in einigen Mineralien findet ,
seit 16KS
durch Brandt bekannr ist , bei niedriger Temperatur leuchtet und sich dabei
in phosphorische Säure verwandelt . Da sich derselbe aber durch Reibung , und
selbst in
mittlerer Temperatur entflammt , so könnten hierher mit gleichem Rechte alle
Verbrennimgsacte , besonders die dem Stahle entlockten Funken , der Pyrophor , die
Selbstentzündungen , die Oxydation des Schwefels , das siedende Ö > und einige
Dämpfe u. s. w . gerechnet werden . Wahrscheinlich gehört hierher das
Leuchten
faulender organischer Körper , z. B . der Meersische , der Austern , des
Kalbflei¬
sches , wobei sich Pyrophor und Schwefel entwickeln , welche
verbrennen . Auf
diese Weise entstehen wahrscheinlich die Irrwische . Vielleicht gehört auch
das fau¬
lende Holz zum Theil hierher . 2) Körper , welche sowol das Sonnenlicht
als auch
das terrestrische Feuer Ansaugen und es im Dunkeln sichtbar wieder
ausströmen.
Hierher gehören verschiedene Eid - und Steinarten und einige organische
Körper , als
das frische Tannenholz , auch einige thierische Stoffe . 3) Körper , welche
in Folge
einer elektrischen Einladung oder aus nicht hinlänglich bekannten Ursachen
Licht ent¬
wickeln . Hierher gehören die phosphorescirenden Insekten , das
Johanniswürm¬
chen , der Feuerwurm , der Laterncnträger u. s. w. ; ferner die Augen
der zum
Kaßengeschlechte gehörigen Thiere , das Fell derselben , wenn es gestrichen wird,
u . s. w . Vielleicht gehört auch die PhosphoreScenz einiger Blumen
hierher.
Phosphoreöcenz,
die Eigenschaft mehrer Körper der drei Natur¬
reiche , »n Dunkeln einen Lichtschein von sich zu geben . Schon Plinius
bemerkte,
' daß gewisse Muschelarren , die sich in kalkartige Felsen einbohren ,
in der Nacht
leuchten , und gegen Anfang des 17 . Jahrh , wurde das Leuchten faulender
thieri¬
scher Körper , vorzüglich von Boyle , beobachtet . Die Entdeckung eines
Schuh¬
machers in Bologna , der 1630 fand , daß ein gewisser Stein im Dunkeln
einen
Glanz ausstrahlte , nachdem er vorher im Lichte gelegen hatte oder verkalkt
worden
war , gab zu mehren interessanten Beobachtungen Anlaß . Marsigli ,
Beccari
und andre italienische Naturforscher gingen in genauere Untersuchungen
ein , und
es fand sich, daß der Stein sowol im Sonnenlichte als bei
Kerzenschein Licht An¬
sog , nicht aber im Mondschein . Diese Entdeckungen führten auf die
Meinung
von der Körperlichkeit des Lichtes , und diese wurde der Grund von
Newton ' s
Lehre . Der sogen, bononische Stein war lange der einzige Körper , bei
welchem
unter gewissen Umständen das Leuchten im Dunkeln bemerkt wurde .
bis 1675
Dalduin in Großenhain entdeckte, daß der Rückstand der in Lcheidewaffer
aufge¬
lösten Kreide Licht Ansaugt und im Dunkeln leuchtet . Homberg und
Du Fay
beobachteten in der ersten Hälfte des 18 . Jahrh , jene Eigenschaft an mehren
calciuirten Körpern , z. B . Austerschalen , GypS , und Marggraf vollendete die
Unter¬
suchung der erdigen , durch Calcination bereiteten Lichtsauger , wobei sich
ergab,
daß sich eine phosphorescirende Substanz äus allen Körpern bereiten
läßt , die
Ditriolsäure und alkalische Erden enthalten . Ein vollständiges Verzeichnis von
Körpern , die durch Hitze oder Reiben phosphorescirend werden , gab
Wedgwood
(s, Gren 's „ Journal ", Vlt , 45 fg .), welcher deren gegen 80 zahlt.
Am stärk-
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sten phosphoresciren der Flußspath und Marmor aus Derbrsshire , der Feldspalh
aus Sachsen , der Rubin . Ein wirksames Mittel , die Phosphorescen ; in den
Körpern zu entwickeln , ist die Elektricität , wiewvl die Ursache dieser Erscheinung
dunkel ist.
und HeSperuS.
s . Lucifer , Venus
PhoSphoruS,
vonKonstanrinopel im 3. Jahrh , und Urheber der
Patriarch
PhotiuS,
Trennung der griechischen und römischen Kirche . Er verband mit einer vorneh¬
men Geburt und großem Reichthum den Ruf des gelehrtesten und gebildetsten
Mannes seiner Zeit , und stieg daher schnell zu den höchsten Würden . Als er
der Garden war , wurde er an den Khaltfen von Bagdad geschickt.
Hauptmann
Nachher ward er unter Kaiser Michael 111. Staatüsecretair . Als solcher trat er
in vertraute Freundschaft mit dem Cäsar Bardas , Michaels Oheim , welcher,
nachdem er die Verbannung des Patriarchen Zgnatius bewirkt baue , den Kaiser
bewog , PhotiuS , der noch ein Laie war , zu dieser Wurde zu erheben . Zu dem
Zeiträume von 6 Tagen ging er durch die ganze für priesterliche -Orden erbotet liehe
Stufenfolge hindurch , und ani Tage der Salbung (858 ) ward er vorn Bischof
Gregor von Syrakus , den der römische Bischof kürzlich entsetzt hakte , zum Pa¬
tina !chen geweiht . Um eine vollkommene Bestätigung seiner Würde zu erlangen,
ließ P . den Papst Nicolaus l . durch Gesandte ersuchen, seinen Legaten die Wieder¬
herstellung der Einigkeit in der Kirche aufzutragen . Demgemäß wohnten 2 päpst¬
bei , in
liche Legaten der 861 zu Konstantinopel gehaltenen Kirchenversamnilung
bestätigt wurde . Aus die Vorstellungen von
welcher die Absetzung des Ignatius
ZgnatiuS ' S Freunden aber verwarf der Papst , dem das durch diese Appellationen
an den römischen Sitz zugestandene Übergewicht schmeichelte, die Beschlüsse seiner
Legaten und sprach in einem 862 zu Rom gehaltenen Concilium die Absetzung
aus . Um sich zu rächen,
des P . zugleich mit der Wiedereinsetzung des IgnatinS
hielt jener eine Kirchenvei sammlung zu Konstantinopel , welche den Papst absetzte
und epcommunicirte , und zugleich die römische Kirche der Ketzerei heftig beschul¬
digte . Als aber 867 der Kaiser Michael von BasiliuS ermordet worden , »nd dieser
den Thron bestiegen hatte , ward Ignakius wieder eingesetzt, und P . in ein Kloster
verwiesen . 869 bestätigte ein Concilium diese Verfügung »nd sprach die Absetzung
und das Anathema gegen P . aus . Als aber bei den folgenden Streitigkeiten,
wegen der Gerichtsbarkeit über die neubekehrten Bulgaren , ZgnalüiS , der die
Rechte seines Sitzes aufrechterhielt , mir dem römischen Hofe zerfiel , kehrte P .,
diese» Umstand benutzend , nach Konstantinopel zurück, wußte sich in die Gunst
des Kaisers zu setzen, und nahm , durch den Tod des ZgnatiuS begünstigt , 878
seine Würde mit kraftvoller Hand zurück. Papst Johannes > 111. gab seine Ge¬
nehmigung , und ein 879 im Beisein päpstlicher Legaten gehaltenes Concilium
bestätigte diese Ernennung . Der Papst hatte gehofft , Bulgarien werde jetzt ohne
Widerspruch dem römischen Sitz überlassen werden z da er sich hierin getäuscht sah,
widerrief er die Handlungen seiner Legaten und bestätigte den früher gegen P . aus¬
gesprochenen Bann . Ein Gleiches that Johannes Nachfolger , und als Basil 's
Sohn , Leo, 886 den Thron bestiegen harte , ward P . aufs Neue abgesetzt und
nach Armenien in ein Kloster verbannt , wo er 891 starb . Hätten sich jetzt die
Päpste mit mehr Mäßigung benommen , so würde die Streitigkeit beider Kirchen
durch P .' s Tod beendigt gewesen sein. Da sie aber darauf bestanden , die von
jenem ordinirten Priester und Bischöfe nickt anzuerkennen , so stieg die Erbitterung
ward bleibend. Wenn auch
immer hoher , und die einmal begonnene Spaltung
P . in seinem öffentlichen Betragen Tadel verdient , so hat ihm doch tue Gelehr¬
samkeit viel zu verdanken . Sein Werk , „Myriobiblon " (Rouen 1643 , Fol .) ,
das er wahrend seiner Gesandtschaft nach Bagdad , wahrscheinlich zum Theil aus
dem Gedächtnisse , verfaßte , verbreitet sich über 280 Schriftsteller ii» Fache der
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Geschichte , Rhetorik , Grammatik , Philosophie , Theologie u. s. w -, von denen
uns viele außerdem ganz verloren sein würde » . Die Behandlung ist ohne Ordnung
und sehr ungleich . Einige sind regelmäßig abgekürzt , andre bloß ausgeschrieben.
Sein „Nomokanon " , eine Sammlung von Kanons , kanonischen Briefen und kai¬
serlichen Gesetzen über kirchliche Gegenstände , ist von großer Wichtigkeit . Auch
sein ..Lexikon" ist schätzbar (zuerst herausgeg . von Hermann , Leipz. 1808 ) . Außer¬
dem besitzen wir von ihm Briefe , 2 Homilien und andre zum Theil noch einge¬
druckte Werke.
Photometer
,
Lichtmesser
, ein Werkzeug , die Stärke des Lichts leuch¬
tender Körper zu bestimmen . Nach Huygens ' s und Dougucr ' s erfolglosen Ver¬
suchen ist es erst dem Grafen Rumford gelungen , eine Vorkehrung zu erfinden,
die genaue und richtige Bestimmungen liefert (Gren ' S „Neues Zonen . d. Physik " ,
II . Bd .). Dadurch hat die Photometrie
, welche einen eignen Zweig der
Optik
(s. d.) ausmacht , neue Bereicherungen erhalten . S . Lambert ' s „ l' l>c>tnineUin , riee cl« nwN5uia et «wciclibus tumiiii !." (Augsburg 1160 ). Über
Ritchie 'S neuen Photometer f. die „ l' siilcuMph . trnns .icl ." ( 1825 ) , „HeSperuS"
(1826 , Nr . 140 ). Die Einrichtung desselben gründet sich zum Theil auf die
Voraussetzung , daß Licht von Wärme nicht wesentlich verschieden, sondern nur mit
einer so großen Schnelligkeit und Energie bewegte Wärme sei, daß sie die Feuch¬
tigkeit des Auges zu dnrchdringm und unmittelbare Eindrücke auf die Netzhaut
hervorzubringen vermag.
Phraseologie
, derjenige Theil der Sprachlehre , welcher von den Re¬
densarten (Phrasen ) einer Sprache handelt . Wie jede Sprache einen eigeiuhümlichen Geist , eine eigenthümliche Wortfügung u. s. w. hat , so hat sie auch Redens¬
arten , d. h. Arte » des Ausdrucks , die ihr allein angehören und aus einer allgemei¬
nen Kenntniß der Sprache nicht erkannt werden . Diese lehrt die Phraseologie
kennen . Wir finden sie theils mit den Wörterbüchern verbunden , theils in beson¬
dern phraseologischen Wörterbüchern enthalten.
Phrvgier
scheinen die ältesten Bewohner Kleinasiens geheißen zu haben;
denn nicht bloß die Trojaner , sondern auch die Mvsier und Lydier werden Phrygier
genannt . Das Gebiet von Troas hieß späterhin Kleinphrygien . Zm persischen Zeit¬
alter war Pbrygien
, als die nuttelste , von allen übrigen Provinzen Kleinasiens
umgrenzt und auch da noch die größte unter ihnen . Später war es eingetheilt in
Groß : und Kleinphrygien und Phrygia epikretos ( das hinzuerworbene ), der nordwest¬
liche Theil des eigentlichen Phrygiens um den HermuS und Dorylänm am BathyS.
Die vorzüglichsten Städte waren Axamea , Laodicea und Kolossa . Die Bewohner
des von Natur fruchtbaren und reichen Landes wurden früh gebildet ; Ackerbau und
Viehzucht blühten bei ihnen . DieGeschichte Phrygiens ist ganz mythisch ; unter dem
Namen Midas und Gordius werden mehre Könige genannt , unter denen der mit
Eselsohren begabte Midas der bekannteste ist. Mit Adrastus starb um 560 v. Chr.
die königliche Familie aus , und Phrvgien wurde eine Provinz des lydischen Reichs;
mit diesem kam es an Persien , machte hier eine eigne Satrapie aus und kam zuletzt
mit Lydie» unter die römische Herrschaft . Zn der Musik der Alten war die phrygische Tonart von heftigem , kriegerischem Charakter . Jetzt versteht man darunter
mehr eine weiche , klagende Tonart . (Vgl . Ton , Tonart .)
Phryne
,
eine
der berühmtesten Hetairen Griechenlands , ausTheSpiä in
Böotien geb. Arm kam sie nach Athen , wo sie anfangs mit Kapern handelte , dann
ober , als ihre Reize sich entfalteten , diese zu einem bequemern und einträglichern
Erwerbe benutzte. Sie ward die Freundin eines Praxiteles
( s. d.) und HyverideS , von denen jener ihr « Schönheit durch seine Kunst verewigte , dieser durch die
Enthüllung ihrer Reize den grauen Richtern der Heliläa , vor denen der verschmähte
Eulhias sie des Atheismus angeklagt hatte , ein günstiges Urtheil abgewann . Diese
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Begebenheit
war entscheidend für ihren Ruhm ; sie verhüllte
ihre Schönheit
und
verlieh ihre Gunstbezeigungen
fortan nur um einen hohen Preis , und wenn sie einst
zu Eleusis vor den Augen des ganzen Volks entkleidet in das Meer stieg , so geschah
dies vielleicht nur , um den Eindruck ihrer Reize zu erneuern . ( Dgl . Anadyo»
mene .) Phryne , nach Andern jedoch die gleichberühmte
Laiü , hatte gewettet , den
wegen scin -r Enthaltsamkeit
und Strenge
berühmten
Philosophen
LenokrateS
za
besiegen ; aber alle ihre Bemühungen
blieben fruchtlos , und sie kehrte mit der Äu¬
ßerung von ibm zurück , sie komme nicht von einem Manne , sondern von einer
Bildsäule . Selbst
im Alter fehlte es ihr nicht an Anbetern , da man eine Ehre
darein setzte , sich ihrer Gunst rühmen zu können.
Phryxus,
s . Argonauten
, Athamas
und Helle.
Phth
io tis,
s . Thessalien.
P h t h i si s , f. Schwindsucht.
Physik
, Naturlehre
l ( ' l>v,ina oder ? I>vii <-u) . Unter der Naturwissenschaft
(
vgl
. d .) im umfassendsten
Sinne
des Wortes
versteht man den
Inbegriff
unserer gesammten Kenntnisse von der Natur derKörperwelt
. sonderrdieselbe aber , nach Maßgabe
des bloß historischen oder philosophischen
und mathema¬
tischen Gesichtspunktes
, gewöhnlich in die Naturgeschichte
(
vgl
. d.) und in die
Naturlehre
oder Physik.
Jene
bleibt bei Demjenigen
stehen , was wir in
der Erfahrung
wahrnehmkn
, und bei den allgemeinen
Sätzen , welche eine darauf
begründete
Induction
verbürgt , während die Naturlchre
sich zu dem innern Zusam¬
menhange
dieser Sahe
erhebt . Einen innern Zusammenhang
erkennen wir nur
durch Schlüsse ; eine Erkenntniß
aus Schlüssen aber ist rational ; die Naturleh
re
steht daber als eine rationale Wissenschaft der Naturgeschichte
als einer bloß em¬
pirischen gegenüber/
) Die mathematischen
Lehren hierbei auszuschließen , ist darum
unmöglich , weil die Betrachtung
der Größe , welche den eigentlichen
Gegenstand
der Mathematik
ausmacht , zu genau mit dem Wesen der Dinge verbunden ist , als
daß sich ohne sie die Qualitäten
allerseits deutlich abhandeln
ließen . Man könnte
also auch sagen : die Naiurlehre
sei die Wissenschaft
der Erklärung
der Naturbege¬
benheiten
durch philosophische
und mathematische
Entwickelung
ihrer Ursachen.
Inwiefern
zugleich das Experiment
zu Hülfe genommen wird , sondert man davon
noch die Experimentalphysik
ab und begreift hiernächst den solchergestalt auf
Schlüsse , Vergleichungen
, Muthmaßungen
und Rechnung
eingeschränkten
Theil
der Naiurlekre
, im Gegensatze , unter dem Namen
der dogmatischen
oder theo¬
retischen Physik . In
solcher Gestalt
heißt sie auch Naturphilosophie
, und hul¬
digt , bei einer vorzugSwcisen Erhebung
auf den philosophischen
Standpunkt
, na¬
mentlich 2 Systemen
: dem dynamischen
und dem akomistischen . Die dynami¬
sche , vorzüglich durch Kant ausgebildete
und nachher durch Schelling
noch mehr
centralisirte
Ansicht führt die Materie
und mit ihr die Naturbegebenheiten
auf die
Wechselwirkung
zweier entgegengesetzter
Kräfte , der Expansiv - und Attractivkraft,
zurück . Der Körper ist ihr eine nach Außen wirkende Kraft . Allein zur beharrlichen
Erfüllung
des Raumes
durch die Materie , welche sich sonst mittelst jener expan¬
siven Tendenz in das Unendliche ausbreiten
würde , bedarf es eben der , dieser Ex¬
pansion entgegenwirkenden
Attraetivkraft
, und das Gleichgewicht
der genannten
beiden Kräfte , in verschiedenen Proportionen
und dazu ersoterbchen
verschiedenen
Beziehungen , bestimmt im dynamischen System das Sein und die Art der Körper.
Der Atomist hingegen läßt die Körper aus kleinsten Theilchen ( Atomen ) von unab*1 Man sieht schon aus dieser Definition , daß es nicht leicht ist , die Grenzen zwi¬
schen beide » naturwissenschaftlichen
Disciplinen
haarscharf zu ziehen : beide vermischen
sich vielmehr sehr häufig und bedürfen der gegenseitige » Hülfe . (Vgl . Naturgeschicht e.) Dasselbe gilt hinsichtlich der Plnssik selbst, von der (dben . ie und der angewandten Mathe¬
matik . Indeß ist doch durch die Cvnvenienz eine Art von formalem Unterschiede feg ^eietzr.
Conversations -Lericon . Vd . VtU .
33
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Lnderlichen Formen bestehen, und schreibt jeder solchen primitiven Form eine bederNatur thätigen Krästezu . Über awmistisch und dyna¬
fii .nmteModificationderin
ist es nicht unumgänglich nothwendig,
Indeß
misch vgl . Atomen , Dynamik.
bei physikalischen Forschungen die eine oder die andre dieserAnsichten zuGrundezu le¬
gen oder sich bis zu diesen Grundursachen zu erheben ; eine bescheidenere Naturfornennen ließe, begnügt sich vielmehr
fchuna , die sich fast immer die mathematische
mitMgabe der nähern Ursachen , ohne metaphysisch die letzten entdecken zu wollen . Je
nachdem endlich die Physik bestimmte Erscheinungskategorien betrachte », zerfällt sie
, Hydro¬
wiederum in ebenso viel besondere Disciplinen , z. B . in dieMechanik
statik , Optik , Akustik s ( . dd.) u. s. w. und wobei , wie schon oben angeführt , die
Grenzen der Physik und angewandten Mathematik beständig in einander verlaufen.
Unter den ältesten Völkern waren schon die
der Physik.
Geschichte
AgvPier , Chaldäcr und Phönizier wegen ihrer mechanischen , chemischen, astrono¬
mischen unk physikalischen Kenntnisse bekannt . Bei den Griechen war Thales , der
Stifter der ionischen Schule , der Erste , welcher die Physik ohne Allegorien und
Fabeln vortrug ; die spätern griechischen Weltweisen schadeten aber wiederum den
Wissenschaften durch spitzfindiges Hinneigen zur metaphysischen Seite der Natur¬
( . dd.) ausgezeichnet sind,
vgl
lehre , worin besonders Platv lind Aristoteles
wiewol des Letzter» naturgeschichtlichc Schriften an diesem Fehler nicht im gleichen
Maße leiten . Pvihagoras machte gewisse Einheiten (Monaden ) zur Grundursache
der Erscheinungen der Körperwelt ; indeß hatte seine Schule doch bereits dunkle
Begriffe von der Kopernicanischen Weltordnung ; Leucipp's und Demokrii 's atomisitsche Ansichten zeigen eine sehr nahe Verwandtschaft mit den Grundideen der heu¬
tigen atom siische» Naturphilosophie ; und daß die Griechen , trotz jenes Hanges zu
willkürlichen Spec .ilationen , dennoch die Beobachtung richt ganz vernachlässigten,
zeigen , außer den naiurgeschichtlichen Schriften des Arisiottsts , namentlich Theophrast 'S und Hippokrates 'S Werke . Unter den Römern sind Lucrez durch sein Ge¬
dicht „ Ue reruiil noiino " , Lucius Seneca durch seine ,,s ) ».reiiiviie ! liutiNiile, " ,
namentlich aber PliniuS d. Ä. durch seine Naturgeschichte bekannt . Im Mittel¬
alter versank auch die Naturlehre , mit Ausnahme der Araber , die sie nicht ganz
vernachlässigten , in eine tiefe Finsterniß , die durch den Nebel der scholastischen
Erst Bacon von Verulam
Philosophie nur noch undurchdringlicher wurde .
(st. 1826 ) beleuchtete diese Nacht mit der Fackel einer sichern, besonders auf Beob¬
achtung dringenden Forschung . Fast gleichzeitig entdeckte Galilei die wahren Ge¬
Kepler fand
setze des Falls und des Pendels , und Torricelli gab das Barometer .
die Gesetze des Laufs der Himmelskörper und begründete durch glückliche An¬
wendung der Geometrie das Gebäude der optischen Wissenschaften ; Otto v. Guericke erfand di > Luftpumpe , — und nach solchen Vorarbeiten ward es DescarteS
leichter , die vielfach erschütterte scholastisch-aristotelische Physik völlig zu stürzen.
Während er dahin strebte, der Natui Wissenschafteine zuverlässigere metaphysische Ba¬
sis anzuweisen , war die Experimentalphysik so glücklich, an Boyle und Hook in Eng¬
land , Borelli und Grimaldi m Italien , Pascal , Mariotte und Picard in Frankreich
eifrige Schüler zu finden , und so entstanden uni 1650 die londncr Societät ' svon
deren ersten Mitgliedern wir nur Wallir , Wren , HuygenS zu nennen brauchen ),
die pariser Akademie der Wissenschaften und diefforentiner .Vceacieini, , stel cinmn io,
deren vielfache Bestrebungen zur Förderung der Naturwissenschaften unendlich viel
beigetragen haben . Endlich erschien Newton (st. 1126 ) und wurde durch seine
„Ichllo -Opli !.,« » ainnill - piriiinipi, ', mstl ><u>iritl<?a " derBegründer der neuern Phy¬
Was seit dieser Zeit auf ihrem unermeßli¬
sik in ihrem eigenthümlichen Glänze .
chen Gebiete weiter geschehen ist, kann hier nur angedeutet werden , und wir müssen
uns begnügen , im Allgemeinen an die Verbesserung der in unvollkommnererGestalt
schon früher bekannt gctvesenen Thermometer , an die Entdeckung der Gasarten
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die Erweiterung der Lehre von der Elektricität , besonder ? durch die Erfindung der
Blitzableiter und des Galvanismus , die Verdrängung desStahl ' schen Phlogistons
durch Lavoisier' s Oxygen , die Redaction der Alcalien und Erden , die Entdeckung
der Jode und des Ehlorins , die Polarisation des Lichtes , die Nachweisung der
Verwandtschaft zwischen Elektricität und Magnetismus u . s. w. , worüber in be¬
sondern Art . unsersWerkS gehandelt wird , zu erinnern , und Namen wie die eines
Torbern , Bergmann
( geb. 1735 , gest. 1781 ) , K . W . Scheele ( 17 -1? — 86)
Fianklin ( st. 1790 ) , Joh . Priestley ( st. 1804 ) , Lorenz Lavoisier ( 1745 — 94)
Jos . Blak (st. 1799 ), Alovs Galvani ( st. 1788 ) , Gren ( 1760 — 98 ) , Lichren^
berg (st. 1799 ), Richter ( st. 1808 ), Ritter ( st. 1810 ) , Tavendish (st. 1812 ), Ma¬
lus ( st. 1812 ) , Klaproth ( st. 1817 ) , Dolta ( st. 1827 ) , Davy ( st. 1829 ) , und
unter den Lebenden eines -Orsted , Amp - re, Biot , Oken , neben vielen andern , viel¬
leicht nicht weniger ausgezeichnete » , in da « Gedächtniß zurückzurufen . S . auch
Rixncr ' S und Lieber '« „ Leh, Meinungen berühmter Physiker " (Sulzbach 1820 fg.) .
Der Nutzen der Physik
springt von selbst in die Augen , da wir zu un¬
sern Bedürfnissen , Bequemlichkeiten und Vergnügungen und zur Abwendung aller
Gefahre » die Kenntniß der Eigenschaften und Wirkungen der Naturkörper nicht
entbehren können. Vorzüglich aber stürzt eine richtige und würdige Naturforschung
das finstere Gebäude des Aberglaubens und liefert die schönsten Beweise von deni
Dasein einer weisen Weltregierung.
Aus der reichen Literatur
der Physik
nennen wir nur die ausgezeich¬
netsten Werke : Fischer ' S „ Geschichte der Physik seit der Wiederherstellung der Künste
und Wissenschaften bis auf die neuesten Zeiten " (Göttingen 1801 , 6 Bde .) . Über
die Methode , namentlich die bei der Experimentalphysik zu befolgende : Senebier 'S
„blx-.ai sur l'srl el'observei ct <le läirv >lcs cxpcricncc »" (2 . 'Allst. , Genf 1802,
3 Bde .) . Damit läßt sich verbinden : „1) c; cripii (>>, ct ».<>:,c-s ,1' mi c.'llüiiet clc
pli ^ sigue expeiiinciitiilc " , von Sigaud de la Fond (Tours 1796 , 2 Bde ., m.
vielen Kpfrn .). Von Gehler 's trefflichem „ Physikalischen Wörterbuche " (Leipzig
1798 , 6 Bde . , mit Kpfrn .) geben Brandes , Gmelin , Hörner , Muncke und Pfaff
eine ganz umgearbeitete Aust . (der 5 . Bd ., Buchst . H ., Leipzig 1829 ). Das voll
ständigste neue Lehrbuch tstBiot 'S „ I'iuili : ckc pl -^ rignc cx ^icrinientulc el -N-Iilic
innligue " (Paris 1816 , 4 Bde ., davon der Vers . selbst auch einen empfehlens
werthen Auszug gegeben hat ) ; dessen neueste ( 3.) AuSg . Fechner (Leipzig 1824 , 4
Bde .) übersetzt hat . Unter den Handbüchern empfehlen sich durch Klarheit der Dar
stellung Neumann 'ö „ Lehrbuch der Physik " (Wien 1820 , 2 Bde . m. Kpfrn .) ;
in einem kleinern Umfange Gren 's „ Naturlehre " (6 . Aust . durch Kastner , Halle,
1820 , m . Kpfrn .) ; I . T . Mayer 's „ Naturlehre " ( 7. Aust ., Gölting . 1827 ) , und
Beudant ' s „I 'r.üte elemeniniic <le
(4 . ?lust ., Paris 1828 ; deutsch von
Harlinann , Leipzig 1829 ). Über das dynamische System s. Kant s „ Metaphysi¬
sche Anfangsgründe der Naturwissenschaft " (3. Anst . , Leipzig 1800 ) und Schelling ' S „Enlw . der Naturphilosophie " ( Jena 1799 ) ; ein durchgeführtes Compendium der Physik im dynamischen « inne aber hat Hildebrand : „ Anfangsgründe der
dynam . Naturlehre " ( Erlangen 1807 , 2 Bde ., m. Kpfrn .) geschrieben. Die atomistische ?lnsicht müssen Liebhaber aus ältern Werken studiren . — Das verbreitetste
physikalische Journal sind die von Poggendorf fortgesetzten Gilbert ' schen „ Anna¬
len " ( der 85 . Bd . 1827 ). Noch erscheint seit 1826 mWien eine neue „ Zeitschrift
für Physik und Mathematik " in zwanglosen Heften . Über die Fortschritte der phy¬
sischen Wissenschaften belehren die „ Jahresberichte " von Jakob Berrelius (aus dem
Ltchroed. übersetzt von E . G . Gmelin , Tübingen ) . Populaire Schriften sind : „ Leh¬
ren der Physik in dialogischer Form " ( aus deiiiEngl . von Vogel , Darmstadt 1827,
m. Kpfrn .) ; Poppe 's „ Volksnaturlehre
zum Selbstuntcrr ." ( Tübingen 1825 ) .
Übe . angewandte und Experimentalphysik belehren desStaatörctihs
u . Pros . Par
33
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rot zu Dorpat „ blnlrekion ? rur In pl ^ signe " ( 1820 — 24 , 6 Bde .) , Perlet
,,t '-ou >8 ,Ie 0>>e>» ik! cl <Ic pb ^ signe " (Marseille 182k , 13 Lieferungen , 4 .) . Vgl.
auch die Literatur bei dem Art . Naturwissenschaften.
Physikoiheologie
wurde sonst durch natürliche Theologie übersetzt und
der geoffenbarten gegenübergestellt . Wenn der Mensch durch sein innerstes Be¬
wußtsein , durch sein Gefühl und seine Vernunft auch zum Bewußtsein Gottes , zu
religiösen Empfindungen und zur Erkenntniß ewiger Wahrheiten gelangen kann,
wie es in dieser Hinsicht allerdings eine Religion gibt , die man eine natürliche nen¬
nen mag , weil sie in den natürlichen Anlagen und Vermögen des Menschen sich
entwickelt , ohne eine übernatürliche Unterstützung zu erhalten , so kann es auch eine
Theologie
geben , welche natürliche
oder Physikotheologie
genannt
wird , inwiefern sie wesentlich die Erforschung , Begründung , Entwickelung und
übereinstimmende 'Anordnung jener religiösen Wahrheiten beabsichtigt . So haben
auch wol fromme und gelehrte Christen sie früher gedacht und behandelt , ohne dabei
den Glauben an die Nothwendigkeit und Wirklichkeit der Offenbarung aufzugeben,
und die Physikotheologie als Gegensatz der geoffenbarten Theologie aufstellen zu
wollen . Denn es war demüthigen und bescheidenen Forschern einleuchtend genug,
wie der einzelne Mensch bei den herrlichsten , von Gott ihm verliehenen Kräften,
und der Fähigkeit , die erhabensten Anschauungen von Gott , als dem Urquell und
Erhalter aller Dinge , zu erlang . n , doch aus eigner Kraft nie zu einer Religion
gelangen konnte, die alle Ansprüche seines Geistes und Herzens vollkommen befrie¬
digte und unter allen Lebensverhältnissen mit einem Trost und Muth , einer Zuver
ficht und Freudigkeit , wie keine der mannigfachen Philosophien je gewährt hat , er¬
füllte . Das Bedürfniß einer außerordentlichen Erleuchtung und Le.luiig der Mensch¬
heit , das Bedürfniß einer Offenbarung , und die geschichtlich und im Glauben ge¬
gründete Gewißheit derselben , konnte demnach durch eine echte Physikotheologie
keineswegs wankend gemacht oder umgestoßen werden , und diese demnach auch nicht
über die Theologie des Christenthums sich erheben wollen , so wenig als die eine mit
der andern je wahrhaft in Widerstreit kommen kann , außer wenn man einem Wi¬
derstreite des Menschlichen gegen das Göttliche Raum gibt . Doch hat in spätern
Zeiten , da ein sogenannter Naturalismus
sich übermüthig der Offenbarung des
Christenthums gegenüberstellte und kein Indifferenlismus
den Weg bahnte , die
Physikoiheologie sich selbst als einen Gegensatz gegen die christlicheTheologie geltend¬
machen wollen und so eine böse Nebenbedeutung gewonnen . Es wird dann jene
Theologie damit bezeichnet, die, ohne jene unverkennbare , seit Jahrhunderten
fort¬
dauernde Einwirkung der Offenbarung auf alle menschliche Erkenntniß und unsere
früheste Bildung zu berücksichtigen , sich aller Offenbarung überhebt , und mit der
Ueberzeugung , der Mensch könne und müsse Alles , was von Goit und göttlichen
Dingen zu erkennen nothwendig und nütz! ch ist, auch ohne das göttliche Licht aus eig¬
ner Kraft u. Vernunft sich aneignen , alle Lehren u. Erkenntnisse derselben für Früchte
der eignen Kraft und Vernunft ausgibt , dahingegen jedes Geheimniß , was die Of¬
fenbarung zwar als sichere und beglaubigte , aber keineswegs mit menschlicher Kurz¬
sichtigkeit völlig zu durchschauende Wahrheit enthüllt , völlig verwirft . Gleichwol
bleibt dieser natürlichen Theologie die Natur selber ein großes Geheimniß , während
sie das Werden und Erhalten derselben vollkommen erklären zu können glaubt , und
derMensch selber , das Verhältniß seines eignen geistigen und körperlichen Lebens
zu einander , bleibt ihr in Vielem ein Räthsel , während sie die genügendsten Auf¬
schlüsse über Gott und göttliche Dinge und des Menschen höchste Bedürfnisse mit¬
theilen zu können sich eitel überredet . Zn einem beschränkter » und gewöhnlichern
Sinne bezeichnet die Physikotheologie den Versuch der Vernunft , aus den Zwecken
und der weisen Einrichtung der Natur auf einen weisen Urheber derselben , von der
Schöpfung auf den Schöpfer zu schließen. Daher der physikorheologische
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Beschauer bei Unterscheidung von Wurde und Gemeinheit rc.
Ferner schließt der
Begriff der Phvsiognomie die zufälligen oder ganz physischen
Veränderungen und
Bewegungen aus und fodert bloß bleibende Beschaffenheiten , oder
gleichförmig
wiederkehrende Veränderungen und Wirkungen de? Körpers , welche
jenen natür¬
lichen und bleibenden Beschaffenheiten der Seele so
entsprechen , daß sie als deren
Zeichen angesehen werden können . Hierher rechnet Kant in s.
„ Anthropologie " ,
in Hinsicht des Gesichts , mit Recht : 1) Die Gesichtsbildung ,
in deren Profil Haupt¬
fach Ich das Charakteristische sich zeigt
. (W. Profil .) Die Gesichkkbildung scheint
ober mehr die durch körperliche Anlage bedingte Geisiesart
zu bezeichnen. Der
Mensch kann dieser Anlage zwar entwachsen , aber ihrem
Einsiusse nie ganz ent¬
gehen . Dies bezeugen Blumenbach 'ö Untersuchungen über
die Physiognomien
der verschiedenen Völker der Erde . Auch können ,
namentlich in Beziehung auf
die Sin n , welche mit der Gehirnbildung in Verbindung
steht und das „ Mensch¬
lichste am menschlichen Haupte ist" , viele Beobachtungen
Gall ' g hierher bezogen
werden , sowie die Bemerkungen der Kunstkenner über die
Werke der Bildhauer,
kunst und Malerei . 2) Die Gesichtszüge . 3 ) Mienen oder
in Bewegung gefetzte
Gesichtszüge , insofern sie habituelle ( gleichförmig wiederkehrende )
Gesichtsgebärdunge » sind. Übrigens sind auch andre Äußerungen des
Menschen charakteristisch,
jedoch in verschiedenen Graden , z. B . der Gang , die Stimme
und Sprache , welche
mehr als Alles den Geist verstehen läßt ( Phinognomik ) —
Schrift rc. Auf diese
charakteristischen Äußerungen gründet sich nun die Physiognomik , von
welcher
Kant und Mehre behaupten , daß sie nicht zur Wissenschaft
werden könne , „ weil
der Eigenthümer einer mensch! eben Gestalt , die auf gewisse
Neigungen oder Ver¬
mögen des angeschaute,i Subjects bmdeutet , nicht durch
Beschreibung nach Be,
griffen , sondern durch Abbildung und Darstellung in der
Anschauung oder ihrer
Nachahmung verstanden werden kann ; wo die Menschengestalt im
Allgemeinen
nach ihren Varietäten , deren jede auf eine besondere , innere
Eigenschaft des Men¬
schen im Innern hindeuten soll , der Beurtheilung ausgesetzt
wird " . Indeß laßt
sich doch der Inbegriff der ( jetzt noch zerstreuten ) Regeln so
nennen , nach welchen
man die Geistesarl der Menschen , oder gewisse Classen der
Geistesbeschaffenheit in
kußerl 'cben Zeichen erkennen kann , wobei freilich sichtbare
Abbildungen unter¬
stützen müssen. Die Anwendung dieser Gesetze aber wird durch
mannigfaltige Aus¬
nahmen sehr beschränkt und kann bei voreiligen Schlüssen leicht
gehässig werden.
Letzteres ist der Grund , warum von Lavater ' Svgl
( . d. und Lichtenberg)
Phy¬
siognomik erst 1829 zu Wien eine neue abgekürzte Ausg . in 4 Bdn .
von Armbrusten
erschien, obgleich sie einen Schatz von Erfahrungen und herrlichen
Beiträge » zu einer
Tbeoi i? kei Physiognomik enthält . (Schon der Dominicaner
Campanella , st. 1639,
war Phvsiognomiker .) Verstellung der Menschen ,
Krankheiten und andre Umstände
verändern die äußere Gestalt und lassen die verschiedenen
Erfahrunaen oft verwischen.
Darum aber müssen auch diese Einschränkungen in einer solchen
Theorie ausgeführt,
und es muß in ihr die Frage beantwortet werden , welche
Geistesbeschaffenheit am
leichtesten sich im Äußern offenbart und erkennen lasse. Dies sind
nämlich Eigen¬
schaften des Temperaments und die Gefühlsweise eines
Menschen ; weniger leicht
kann auf Gesinnung und intellectuelle Beschaffenheit
geschlossen werden . Scharf¬
sinnige Grundzüge einer Theorie der Physiognomik hat Ioh .
Jak . Wagner in s.
Buche : „ Über die Natur der Dinge " ( Lpz. 1803 , von S .
b51 an ) aufgestellt.
Neuerdings haben sie I . Cross („ An otlrn >i>l in «rlablisli pli ^ sio
^ nomv Npoii
rciensiiwul princiyle .-i", Glasgow 1817 ) und Spurzheim („T1,e
zfti^ ringmoN' iro ! ^vriein " ) bearbeitet.
P h ysiokratisches
System,
Dieses staatswirthschaftliche System,
welches eine Reihe von Jahren hindurch die Blicke von
Europa auf sich gezogen,
ward zuerst in Frankreich von einem geistreichen , speculativen
Kopfe , Franz O. ues-

PhystokratischeS System

L19

. Dieser hatte auf den Reisen,
noy , Leibarzt Ludwigs XV . , auf die Bahn gebracht
, von dem großen Verfalle
Gelegenheit
,
machte
Lande
im
'g
Kön
welche er mit dem
Landbau befand , und ent«
der
damals
sich zu überzeugen , worin sich in Frankreich
der unter Colbert 's Mi¬
Befolgung
der
in
Verfalls
dieses
Hauptgrund
deckte einen
( s. d>) , welche»
Mercantilsystems
des
nisterium eingeführten Grundsätze
des ländlichen.
Kosten
auf
den städtischen Gewerbfleiß vorzugsweise begünstigte
(„Tableau eeonomidargelegt
öffentlich
Ansichten
neuen
s.
Kaum hatte Quesnoy
d. T . : „ ba pliFsIooratie , ou oc>ngue avce son explieation " , 1st58 , erläuk . u .
«litulion

naturelle

-In ^nnrernenisnt

>e plus

avanta ^sux au p^enre bumain

",

so wetteiferten scharfsinnige Schrift¬
Paris 17K7 , Verb. Pverdun 1st68 , 8 Bde .),
zu entwickeln und ausführlicher
steller , die vom Erfinder bloß hingeworfenen Ideen
staatswirthschaftlichen Philo¬
von
Schule
eigne
eine
sich
darzustellen . Es bildete
den Fran¬
Unter
Ökonomisten.
oder
sophen u . d. N . der Physiokraten
la Rioiäre und der
de
,
Trosne
le
,
Baudeau
,
Pont
du
zosen waren es vorzüglich
Schlertwein , Springer , Mauvillon,
ältere Mirabeau , unter den Deutschen Iselin ,
beitrugen . In der
dieses Systems
Verbreitung
zur
welche
,
Krug
Schmalz und
ganz ohne Ein¬
Frankreich
in
dasselbe
war
.
XV
letzten Zeit der Regierung Ludwigs
u. a. der Mi¬
,
Anhänger
seiner
fluß ; erst unter Ludwig X Vl . kamen verschiedene
dieser Schule wie¬
dasAnsehen
sank
Nachher
.
Verwaltung
nister Turgot , in die
hindurch ein entschiedenes Über¬
der , bis sie zur Zeit der Revolution mehre Jahre
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Bergleute , bringt wahre Güter hervor
vermehren könnte.
Reichthum
den
was
,
hervor
nichts
bringen
kanten , Kaufleute
, werde » auf
Güter
hervorgebrachten
Erstem
von
der
Sie verändern nur die Form
, und
Dienstleute
deren
sind
,
Kosten der Grundbesitzer und Landwirthe beschäftigt
bezahlt , den der
Produkte
rohen
der
Überschüsse
dem
von
ihr Lohn wird jedesmal
Consumtion braucht , behält . Und
Grundeigenthümer über Das , was er für seine
ersparten Lohne kaufen , was der
ihrem
von
Künstler
und
Handwerker
was nun
. gewinnen , läßt sich immer auf
A
u.
Capitalist an Zinsen , der Fabrikunternehmer
Kaufmanns fördert bloß den
des
die alleinige Quelle zurückführen . Die Arbeit
der Beamten und Staats,
Arbeit
die
kann
weniger
Noch
.
Umtausch der Waaren
. 2 ) Alle Staats»
vermehren
Reichthums
diener und Ähnlicher die Bestandtheile des
bauen und benutzen und
Boten
den
welche
produktive,
in
daher
bürger sind
über Das liefern , was sie
den Reichthum vermehren , indem sie einen Überschuß
oder sterile Staats¬
selbst von ihren Produkten consumiren , und unproduktive
rc., weil sie sämmt¬
Kaufleute
.
Handwerker
,
Künstler
,
bürger getheilt , wie Gelehrte
deren Hervorbrinbei
ohne
,
müssen
lich mit Erzeugnissen der Erde ernährt werden
der Masse der
aus
dem
von
sich
sie
Was
.
haben
zu
gung unmittelbar mitgewirkt
aufbewah¬
Formen
allerlei
in
und
ersparen
rohen Naturerzeugnisse erhaltenen Lohn
bei , und sie werden
Nationalreichthums
des
Vergrößerung
zur
ren , trägt freilich
, die wenigstens mittelbar den
dadurch eine sehr nützliche Classe in der Gesellschaft
sie sich nicht ausschließlich
ohne
Wohlstand vermehrt ; auch würde der Landbauer
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mit seinem Gewerbe beschäftigen können
. Hieraus folgt nun 8) , daß
unbedingte
Freiheit aller Gewerbe , ohne Ausnahme , die
nothwendige Bedingung des Wohlbe¬
findens beider Classen sei. Für die
producirende ist sie in ihrem Eigenihumsrecyte
begriffen , für die nichtproducirende vermehrt
sie dieConcurrenz in den Gewerben;
diese aber erzeugt größere Wohlfeilheit der
Waaren , mehr Absah , die Producenten
erlangen dadurch leichter ihre künstlichen
Bedürfnisse , und je mehr sie deren befrie¬
digen können , desto mehr gewinnen die
stände nimmt die Lust zur Arbeit zu. — Nichkproducirenden . Mit dem Wohl¬
Wie jeder Gattung von Industrie , so
muß auch jeder Gattung von Handel ,
von Ein - und Ausfuhr die
vollkommenste
Freiheit gestattet sein ; denn es ist ganz
einerlei , ob die Erzeugnisse des Landes von
eignen oder fremden Unterthanen verzehrt
werden , weil es immer nur die rohen
Producte , entweder unmittelbar oder mittelbar
( die fremden , für die eignen einge¬
tauschten Erzeugnisse ) sind. 4) Da diesem
Systeme zufolge aller Reichthum bloß
aus dem Boden hervorgeht , so darf
auch nur eine einzige Abgabe , nämlich
voin
Grund und Boden , stattfinden , und diese
Abgabe , welche in der Sprache der Schule
I,uy „ l » iiiguc heißt , muß auf den
Reinertrag des Grundeigenihums gelegt wer¬
den. Die Unhaltbarkett dieses
staatswinhschaftlichen Systems erh -llt aus folgen¬
den Sähen : 1) Der Reichthum besteht
nicht in den rohen Erzeugnissen allein ,
son¬
dern in Dingen , welche menschliche
Bedürfnisse zu befriedigen vermögen und daher
einen Werth haben . Die Erde ist zwar
die Mutter aller unserer Sachbedüi
fiusse,
aber wir erhallen ihre Gaben nur als
Grundstoss zur wettern Veredlung ; wenige
Erzeugnisse des Bodens lassen sich ohne weitere
Bereitung gebrauchen , und jede
Arbeit , welche, aus die Veredlung solcher
Erzeugnisse verwandt , ihre Brauchbarkeit
vermehrt , ist auf dieselbe Weise produktiv als
die Arbeit , welche auf den Boden
ver¬
wandt wird . 2) Die Natur ist nicht bloß
wirksam bei der Erzielung von rohen
Producten , sondern auch dem Kaufmann und
Fabrikanten leistet sie Hülfe . Das
Wasser , welches die Mühle treibt , das
Feuer in den Dampfmaschinen und selbst
das Genie des Künstlers , das Talent
des Manusactur -Unternehmers , was ist
es
Andres als Natur , welche mit prokuciren
hilft ? Wowic sich der Grundeigenthü¬
mer ein Ltück des Bodens zuzueignen
und damit zu wuchern versteht , indem
er
sich Etwas für die Benutzung der
Produktion , welche sein Grundstück enthält , als
Renke bezahlen läßt , so weiß auch der
Manufacturist sich eine Nmurkraft zuzueig¬
nen und ihre Anwendung oft lange Zeit
als Geheimniß zu verwahren , svdaß er
da¬
von noch weit Hähern Gewinn zu
ziehen vermag als der Grundherr von
seinem
Acker. Verdient doch der gemeinste
Arbeiter schon einen größern Lohn , als oie
Quantität der rohen Producte kostet, die er zur
Befriedigung seiner nothwendigen
Bedürfnisse gebraucht ; um wie viel größer wird
also der Gewinn der künstlichen
Arbeit sein. Die physiokratische
Voraussehung also, daß nur allein die Landarbeit
einen reinen Ertrag gebe , ist ebenfalls
unrichtig . Dabei ist auch 3) der Schluß
falsch, daß keine andre Abgabe als die von
der Grundrente stattfinden dürfe .
Collie
der ganze Steuerbetrag von deni
Grundertrage aufkommen , so würde zwar in ei¬
nem ganz abgesonderten , geschlossenen
Handelsstatut durch die Preiserhöhung der
rohen Erzeugnisse auch der übrige Theil der
Nation einen Beitrag dazu entrichten;
aber der Landwirth und die Grundbesitzer
würden doch immer den Vorschuß zu lei¬
sten haben , was für sie ausnehmend
drückend wäre . In einem Wtaate aber , wel¬
cher aus seinem Verkehr mit den
Nachbarn nicht herausgerissen werten kann ,
muß
der gänzliche Verfall der Landwirthschaft
die Folge davon sein , wenn sämmtliche
Staarsabgaben
auf den Grundertrag
gelegt werden , weil alsdann die übrigen
Dolksclassen ihren Bedarf an rohen
Naturerzeugnissen , des hohen Preises wegen,
nicht i.» Inlande kaufen , sondern lieber
vvm Auslande beziehen werden . Eine,
alle sonstige Abgaben ausschließende ,
einzige Grundsteuer ist durchaus chimärisch,
und selbst der reichste Segen der Natur
würde die Nachtheile einer solchen Steuer-
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anläge nicht auszugleichen vermögen . (Vgl . Abgaben
, Grundsteuer
.) Trotz
dieser wesentlichen Mangel des physiokratischen Systems , welches der ältere Mirabeau nicht mit Unrecht einen prächtigen Palast ohne Treppe genannt hat , läßt sich
nicht läugnen , daß die Verbreitung desselben der Wissenschaft der Nationalökono¬
mie wahrhaft förderlich gewesen , indem dadurch die Fehler des Mercantilsystems
in ihr volles Licht gestellt , und die heilsamen Wirkungen deutlich gezeigt wor¬
den, welche überall aus der Freiheit der Gewerbe für den Nationalwohlstand her¬
vorgehen .
K . >1.
P h y si o l o g ie , d. i. die Lehre von der Natur ; wir verstehen darunter ins¬
besondere die Lehre von der körperlichen Natur des Menschen , obgleich die Schuldefinitionen dieses Worts nach dem jedesmaligen Standpunkte der Philosophie und
der medicinilchen Wissenschaften verschieden waren . So erklärten z. B . Fernelius
und Platner sie für die Lehre von der Natur , oder dem Inbegriff gewisser Kräfte
und Ursachen, durch welche das Leben und seine Äußerungen in dem Menschen be¬
wirkt werden ; Haller für die belebte Anatomie ; Meckel für die Lehre von den
Verrichlungen des Menschen und seiner Theile im gesunden Zustande ; die naturphilosophischen Ärzte für die Wissenschaft von dem Offenbarwerden des Lebens an
dem menschlichen Organismus ; und da der vollkommenste Zustand des Lebens im
Organismus zugleich den Begriff der Gesundheit in sich schließt , so ist auch in die¬
ser Erklärung der Zu land der Gesundheit eingeschlossen. Die Physiologie ist der
Grund aller wissenschaftlichen Medicin , ihre Geschichte ist folglich Eins mit der
Geschichte der Medicin . Die Kenntnisse der ersten Zeit in der Physiologie waren
nur mangelhafte Bruchstücke , einzelne Materialien und Hypothesen . HippokrateS
selbst halte nur unvollkommene Kenntnisse von der Organisation des menschlichen
Körpers und einseitige Begriffe von dem Ursprünge des Lebens . Plato macht schon
deßwegen Epoche , weil er umfassende Ideen von den Verhülln ssen des Universums,
von dem 'Ausdrucke der gesammten Natur in dem Körper und Leben des Menschen,
von dem Ursprünge des Lebens aus der Gottheit , als dem ewigen Leben selbst , in
die Physiologie verwebte . Galen , mit mehren Kenntnissen in der Anatomie ver¬
sehen , sehte ein für die damalige Zeit schon weitläufiges Gebäude der Physiologie
zusammen . Von ihm rührt die Eintheilung der Funcnonen in Lebens -, thierische
und natürliche Verrichtungen her , die sich bis auf unsere Zeit in Ansehen erhalten
hat . Nach den Zeiten des Mikkelalters bereitete die bessere Bearbeitung der A n atomie s( . d.) ein geläutertes Studium der Physiologie vor , doch blieb auch diese
lange nur eine feinere Anatomie . Die Berichtigung der Theorie des BlutumlaufS
von Harvey verbreitete zwar vieles Licht in den Verrichtungen des menschlichen,
Organismus ; allein sie hatte auch zur Folge , daß die nachfolgenden Physiologen
alle Thätigkeiten in demselben und das Leben selbst nach Grundsätzen der Mechanik
und Hydraulik aus dem Unilaufe des Blutes erklären und. berechnen wollten . Nur
Stahl lenkte die Aufmerksamkeit wieder auf eine geistige Ursache des Lebens un 'o
seiner Äußerungen , indem er die Seele als das Princip derselben annahm ; Hall «r,
aber gründete eine ganz neue Epoche in der .Physiologie , indem er die Theorie von
der Reizbarkeit der thierischen Faser aufstellte , welche von Physiologen nach ihm
unter verschiedenen Modificationen zur Lehre von der Lebenskraft umgearbeitet
wurde , und in welcher endlich selbst Brown ' s Lehre ihre Wurzel hatte , indem die¬
ser das Leben und seine Erscheinungen aus der Reizbarkeit des gesammten Orga ».
nismus ( die er Erregbarkeit nannte ) und den erregenden Einwirkungen der Außen¬
welt herleitete . Unterdeß hatten allmälig die Fortschritte der neuern Chemie und
die Philosophie Kant ü eine andre Gestaltung der Physiologie verbreitet ; die er¬
ster» , indem sie die einfachen Stoffe des Organismus durch kunüvolle Versuche
darstellen und näher kennen lehrten , und folglich auch mehr Licht über den Einfluß
der von Außen in ihn aufgenommenen und auf ihn wirkenden Stoffe der Nah-
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rungsmittek , der Atmosphäre -c. verbreiteten ; die letztere , indem sie durch gründ«
liche Kritik Dessen , was die Vernunft zu leisten oder nicht zu leisten vermag , alle
leere und nicht zu erweisende Hypothesen verbannte , eine bessere Art der Naturforschung überhaupt einführte , gewisse , aus der Grundeinrichtung des Geistes ent¬
springende Sähe als die Richtung für alle Untersuchungen der Natur aufstellte.
Hieraus entstanden richtigere Begriffe über Organisation
und Organismus.
Schelling leitete von dem Leben selbst, als dem Urquell alles Seins , nicht nur die
ganze Natur , sondern den Geist , die Vernunft selbst ab , und betrachtete somit Alles,
was ist, Geist , Mensch , Natur , Organisation , das Weltall selbst, als die Offenba¬
rung dieses höchsten und ewigen Lebens in einer unermeßlichen Reihe von Verschie¬
denheiten.
Ansicht des wesentlichen Inhalts
der Physiologie von ihrem jetzigen Stand¬
punkte aus . Der Mensch ist in zwiefacher Rücksicht zu betrachten : als Naturwesen, zur Erde gehörig , und als ein höheres , der Geisterwelt angehöriges Wesen.
Als Naturwefen unterliegt der Mensch den allgemeinen Naturgesetzen , die das große
Weltall regieren und sich in allen Theilen desselben, so auch im Erdorganismus , in
unzähligen Abstufungen wiederholen . Nach diesen Naturgesetzen sehen wir die
organischen Wesen von ihres Gleichen entstehen , sich selbst erhalten , wachsen,
blühen , dann wieder zurückgehen , welken und absterben . Der Mensch steht zwar
als organisches Wesen auf der höchsten Stuft , die Naturgesetze aber regieren und
bestimmen unabänderlich sein irdisches Leben. Die allgemeine Kraft , die nach
unabänderlichen Gesetzen das Weltall , die Erde , die organischen Wesen der Erde
hervorbringt , regiert und bewegt , ist das ursprüngliche , ewige und unendliche Leben,
das als Weltleben , Erdleben , als das Leben aller der Erde angehörigen organischen
Wesen , in unzähligen Abstufungen sich darstellt . Es ist dasselbe Leben , das auf
der untersten Stuft der Erdwesen sich als Krystallisirung im Wachsthum « des Mi¬
nerals und Metalls offenbart , das schon in höherer , aber noch stiller Thätigkeit im
WachSthume der Pflanzen seinen Kreis durchläuft ; dasselbe Leben , das auf noch
höhern Stufen in der Thierwelt einen freiern und wettern Kreis durchgeht , sich in
viel mannigfaltigern Abstufungen offenbart , das endlich im Menschen sich auf der
höchsten Stuft in den mannigfaltigsten Erscheinungen darstellt . Indem also das
pn sich ewige und unendliche Leben in zeitlicher und räumlicher Beschränkung von
verschiedenen Graden sich darstellt , erscheint es als ebenso verschiedene körperliche
Form in den Erdorganismen , durchläuft in denselben einen gewissen Kreis , in wel¬
chem es seine an sich ewige und unendlich freie Thätigkeit auf beschränkte , endliche
Weise offenbar werten läßt und dadurch die verschiedenen Perioden der organischen
Wesen in Entstehung , Wachsthum , Blüthe (als den höchsten Punkt der LebensÄußerung ) entwickelt. Diese Offenbarung , Verkörperung der Ideen des Lebens
und die Entwickelung ihrer Perioden nennen wir Natur , und die ihnen inwoh»
uende Lebensidee Naturkraft . Es ist folglich dieselbe Naturkraft , die sich im großen
Erdorganismus wie im kleinen äußert , nur auf verschiedenen Graden der Stärke,
je nachdem die Idee des Lebens auf einer niedern oder höhern Stuft sich offenbart.
Daher sehen wir im Menschenleben alle Erscheinungen des gcsammten Erdlebens
wie im Spiegel wiederholt ; wir finden die niedern Stufen des Lebens , die Kry,
jlallisation dgs Mineralreichs , die Vegetation des Pflanzenreichs , die Animalisation des Thierreichs in ihren verschiedenen Stufen im menschlichen Organismus
wieder . Ebenso finden wir die Erscheinungen der Natur verähnlicht in demselben
wieder , z. B . die Bewegungen der Erde uni ihre Sonne in den Perioden des
Menschenleben «, die tägliche Bewegung ^er Erde um sich selbst, die Wechsel ihres
Lebens im Licht und in der Finsterniß , im Wachen und Schlaf ; der Atmosphäre
wit ihrem ätherischen Princip in dem Bau der Lungen ; den Erdelektricismuo in
her animalischen Elektricitätsspannung ; den Charakter der Erdoberfläche und des
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Klimas in dem physischen Charakter des Menschen -c. Insofern nun die Idee
des Lebens auf der Erde sich auf der höchsten Stufe offenbaren sollte , mußte auch
der ihr sich gleich bildende Organismus am zusammengesetztesten erscheinen , um
einen organischen Körper darzustellen , der in seiner Formbildung und in Behaup¬
die Stufenfolge der Idee der Lebens , in dem Umlaufe
tung seiner Individualität
von Entstehung und Bildung , in den Entwicke ' ungen des Wachsthums und der
LebenSperivden , die stets in ununterbrochener Thätigkeit begriffene Durchführung
der Lebensidee , in der Fortpflanzung und Erhaltung des Menschengeschlecht ? selbst
die Ewigkeit und Unendlichkeit der Lebensidee , als Ausfluß des ursprünglichen,
absoluten und ewigen Lebens , offenbarte . Daher stellt der menschliche Körper eine
Form dar , welche der höher « Federung der Vernunft , den Regeln der Schönheit,
Svmmetrie und Zweckmäßigkeit entspricht ; ist mit einer Reihe von Organen ver¬
sehen, welche zur Ausbildung , zur Erhaltung seiner Individualität und seiner Gat¬
tung , mit Organen , welche zur Bewegung , zum Wechselverkehr mit der Außen¬
welt , ferner mit Organen , welche zur Wahrnehmung der Gegenstände außer
ihm , sowie seine? eignen Körpers dienen . Wie nun der Mensch einerseits der Erde
als Nakurwesim angehört , so ist der menschliche Geist durch Vernunft und Freiheit
von der Naturwelt getrennt , und dieser völlige Gegensatz wird durch das Bewußt¬
sein bewirkt , wodurch er die in ihm sich spiegelnden Bilder der Außenwelt als außer
ihm und ikm fremd erkennt und unterscheidet . Jene Reihe von Organen , welche
den menschlichen Organismus in den Gegensatz zur Außenwelt bringen , sind daher
zwischen Körper und Seele , und ihr Mit¬
auch zum Theil die Vermittelunqsorgane
telpunkt , wo alle aus - und einwirkenden Strahlen zusammentreffen , ist als derSitz
der Seele , oder vielmehr als das Organ derselben anzusehen , von wo die freie
und willkürliche Thätigkeit über den Organismus ( insoweit er derselben unterwor¬
fen ist und zum Wechselverkehr mit der Außenwelt und andern menschlichen Gei¬
stern gehört ) ausgeht . Denn unbeschadet der ursprünglichen Klarheit der Ver¬
nunft und Freiheit des Geiste ? ist derselbe doch durch seine innige Verbindung mit
dem organischen Körper (gleichsam Versenkung in denselben) einer Beschränkung
während des irdischen Lebens unterworfen , sodaß er die unwandelbaren Gesetze der
Naturkraft nicht ändern kann , und die Willkür seiner Einwirkungen erstreckt sich
nicht bis auf diejenigen Organe , welche bloß dem Naturleben unterworfen und zur
Erhaltung des ganzen menschlichen Organismus bestimmt , mithin auch ununter¬
erfodert,
brochen , wie es die Lebensidee oder die ihnen einwohnende Naturkraft
Orga¬
ohne Willkür der Seele thätig sind. Hiernach besieht der menschliche
in einer Verbindung von Organen , die in einer sich unaufhörlich um¬
nismus
schlingenden und wiederholenden Kette von Thätigkeiten einander unter - und nebengeordnet , einander erregend und wieder beschränkend wirken , in denen man je¬
doch gewisse zusammengehörige Reihen und Ordnungen bemerkt , die man Systeme
, das System der Irritabilität,
nennt . Daher das Reproductionssystem
( s. dd.) . Die Verrichtung des reproduktiven Sy¬
das System der Sensibilität
stems ist, den Organismus in seiner Form und Bildung zu erhalten , die Entwicke¬
lung desselben nach den Perioden seines Lebensalters zu bewirken . In der großen
Natur drückt sich das Leben in stetem Wechsel und in unaufhörlicher Veränderung
der Masse aus , was nichts Andres ist als ein stetes Vereinigen und Trennen , oder
der kurze LebenScirkel der verschiedenen nichtorganilchen Dinge , die alsdann wieder
in den Stand der todten Masse zurückfallen . Hier wird dieser stete Gegensatz,
dieser ununterbrochene Wechsel von Verbindung und Auflösung , von Erheben zum
Leben und Zurückfallen zum Tode , durch das die Idee des Lebens auf höherer
Stufe durch rastlosi Thätigkeit offenbarende Opygen — die irdische Nachbildung
des himmlischen Äthers — vermittelt . Alles , was von der untersten Stufe der
todten Masse zur Hähern Lebensform der ersten Naturkärper steigen und einen be-
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stimmten , aber nur kurzen Lebenscirkel durchlaufen soll, muß vom Oxygen durch:
drungen , und sein voriges Lein dadurch in ein andres verwandelt werden . So ist
auch im lebenden Organismus
kein Stillstand , sondern eine stete, rastlose Thätig -,
keil , beständiger Wechsel von Stoff . Das ganze Leb. n des Organismus besteht
aus unzähligen kleinen Lebenscirkel » der einfachen Stoffe , der zusammengesetzten
ersten organische » Formen , der einzelnen Organe und Systeme in immer hoher»
Stufen , und daher in immer wettern Lebenscirkel ». Dieser stete Wechsel des Stoffs
im Organismus bedingt die Nothwendigkeit einer steten Ausnahme von neuem,
dem organischen Leben zu übergebenden Stoff und einer Ab : und Ausscheidung
des verbrauchten Stoffs , der seine ku- ze Lebensperiode im Organismus durchlaufen
hat , und , als demselben fremd , von ihm entfernt wird . Diese aufgenommenen
Stoffe müssen eine Reihe von Veränderungen durchgehen , bis sie zu der Stufe des
animalischen Lebens geschickt sind , um in das lebendige organische Verhältniß ein¬
zugehen . Zu diesen Verrichtungen sind eine Reihe von Organen bestimmt , deren
Form , innerer Bau und eigenthümliches Leben ihrem Zwecke entsprechen . Dies
sind die Organe der Ingestion und Digestion : Mund , Schlund , Magen und
Darmcanal , die einsaugenden Adern vom Darmcanal aus , welche in ihrem Fortgange Drüsen , dann zusammenlaufende Eaiiäle bilden , die sich endlich in euren euizigcn sammeln . (S . Verdauung
, Assimilation
, Ernährung
.) Bis
hierher wurde der aufgenommene Stoff immer geläuterter , dem organischen Leben
immer verwandter , alle Qualitäten des Organismus , alle verschiedene des organi¬
schen Lebens fähige Stoffe , aus denen der Organismus
besteht , aber in völliger
Indifferenz ( gleichsam schlafend , durch den höher » Gegensatz noch nicht zum Leben
geweckt) enthaltend . Jetzt wir d diese Masse durch Verbindung mit dem ätherischen
Leben zum Hähern organischen Leben geweiht ; sie wird zum Blut . Dies gejchleht
in den Lungen s( . d.) , von welchen das Blut in der linken Herzkammer sich sam¬
melt . Jetzt ist das Blut eine mit Leben begabte Flüssigkeit , alle Qualitäten dessel¬
ben treten aus einander , mit dem ätherischen Princip , als dem Ausdruck höher» Le¬
bens , zu reger Thätigkeit bestimmt , flieht es , vom Mittelpunkte sich verbreitend , in
den ganzen Organismus , in unzähligen Strömungen neubelebten Stoff allenthal¬
ben veriheilend . Dadurch wird das Avteriensystem in seinen Verzweigungen bis
zum feinsten (»(deichen gebildet . Jetzt ist dieser belebte Stoff im ganzen Organis¬
mus verbreitet , jedes einzelne Organ ist davon durchdrungen , jedes theilt ihm nun
den specifischen Lebenscharakter mit, den es besitzt, und so durchläuft nun jeder ein¬
zelne Stoff seinen Lebenscirkel . Ein Theil dieses Blutes vermischt sich, mittelst
der innigen Verbindung mit dem ätherischen O .rygen , als gerinnbare Faser in die
erste organische Form , das Zellgewebe (eine Art organischer Krystallisation ), setzt sich
an die Stelle des Gleichen an und verbindet sich mit ihm zu dem nämlichen Or¬
gan , um entweder , wenn es noch in der Entwickelung und Ausbildung begriffen
ist, diese zu befördern , oder dasVerbrauchke , Untaugliche zu ersetzen, wodurch denn
die verschiedenen Gestalten und Zusammensetzungen der Bestandtheile des Körpers
gebildet und erhalten werden , die theils in der Aellform , in der Gefäßform , in der
Bündelform und Hautform vorkommen und verschiedene eigenthümliche Gewebe
oder organische Systeme bilden , aus denen alle feste Theile des menschlichen Or¬
ganismus bestehen , als : das eigentliche Zoll- oder Fasergewebe , die verschiedenen
Häute , Drüsen , Haare , Knochen , Knorpel . Muskeln , Gesäßmuskeln , Adern , das
Haargefäßsv stein , die Nerven mit dem Gehirn . Diese einzelnen Bestandtheile bil¬
den durch mann gfache Verbindungen die zufl-mmengesetzren Organe , deren eigen¬
thümlicher Ban der Ausdruck des ihnen einwohnenden eigenthüml ch » Lebens,
und in deren Verbindung ihre besondere Thätigkeit oder Function gegrün et ist.
Ein andrer Theil des Blutes ist bestimmt zur Verwandlung in besondere Flüssig¬
keiten ; dies ist die Function der Absonderungen , denen gewisse Organe gewidmet
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sind. Hierher gehört die Absonderung der Speichelsäste in den Speicheldrüsen,
der Magensäfte in den Magenhäuten , der Galle in der Leber , der Milch in den
Brüsten , des Samens in den Hoden , des wässerigen Dunstes in den serösen Häu¬
ten , des Schleimes in den Schleimhäuten . W nn die organischen Stoffe ihren
engen Leb nscirkel durchlaufen haben , so erlischt die Lebensidee in ihnen , sie ster¬
ben ab und werden als fremdartige , todte Theile im lebenden Organismus nicht
in
feiner geduldet , sondern der organischen besondern Form beraubt , aufgelöst ,
Canäle aufgenommen und fortgeschafft . Düs geschieht durch die einlangenden
u.
lymphatischen Adern und durch die Nieren und Urinwege , die äußere Haut
höhern
einer
zu
der
von
gebildet
wird
Irritabilität
der
System
a. m . Das
organischen Lebensform gebildeten Faser aus dem Blute , und beliebt aus der Mus¬
kelfaser , welche das Vermögen besitzt, durch Zusammenziehung sich zu verkürzen.
(Kauze Bündel dieser Fasern bilden die Muskeln . Letztere sind theils hoble Mus¬
keln , zur Aufnahme und Fortbewegung von Flüssigkeiten bestimmt , wie das Her;
( s. d.) , welche an das Knochen¬
und die Muskelhäute , theils breite Muskeln
system sich anschließen und zur willkürlichen Bewegung dienen . Das System der
wird von der zur höchsten organischen Lebensform gebildeten
Sensibilität
Masse als Mark dargestellt und bildet das gesammte Nervensystem . (L2. Ner¬
ven .) Diese verschiedenen Svsteme sind sowol in Rücksicht ihrer realen Erschei¬
nungen als in Rücksicht ihrer Thätigkeiten und Funetwnen in größern und kleinern
Eirkeln auf mannigfaltige Weise mit einander verbunden , und finden sich in jedem
der einzelnen Theilganzen oder Organe wiederholt . So sehen wir z. B . allenthal¬
ben die einfache organische Faser als Zellgewebe , Haut :c. , Gefäße , die Blut
zu-, und abfuhren , Nerven , welche die höhere LebenSthärigkeit über die niedern Or¬
gane verbreiten und ihr besonderes Geschäft ordnen . Alle Verrichtungen der ein¬
zelnen Theile des gestimmten Organismus werden durch die in dem Nervensystem
real dargestellte , gleichsam verkörperte Lekeneidee, der Idee des menschlichen Orga¬
nismus gemäß , geleitet und in Harmonie zu dem allgemeinen Zwecke desselben ge¬
setzt, sodaß keinS mehr , länaer , oder zu andrer Zeit , als diese Idee erfodert , thätig ist.
Diese Harmonie ist also die ungestörte Durchführung der Bbensidee , und in ihr
nennen.
besteht demnach auch der normale Zustand , welchen wir Gesundheit
In die Reihe dieser Harmonie der Funet onen des Organismus gehören auch die
Thätigkeiten der Seele , insoweit diese von dem Organismus bestaunn werden und
der
insoweit sie auf diesen bestimmend zurückwirken . Denn obgleich dasLeben
Seele höher steht als das organische Lchen, indeni das letztere den unwandelbaren
Gesetzen des Nakurlebens folgt , das erstere aber durch Vernunft und Freiheit sich
selbst bestimmt , so stehen doch auch beide durch ihre innige Verbindung in einer
gegenseitigen W chselwirkung mit einander . Der Organismus wirkt nämlich auf
durch
die Seele , ein Mal durch das ihr zunächst ungehörige Terebralsystem , indem
die Seele den Stoff zu Vorstellungen erhält , den sie durch
die Sinnesanschauung
ihre Thätigkeit weiter verarbeitet ; dann aber ist auch das dem organischen Leben
zunächst angehörige Nervensystem , der Reproduetion ungeachtet , der in demselben
,
als Hemmungspunkte sich darstellenden Knoten (Ganglien , s. Gan glien sy stem )
doch nicht so gänzlich von dein höhern Cerebralsyüem getrennt , daß nicht emige
Verbindung zwischen beiden stattfinden sollte. Denn eine dunkle Vorstellung
von den Vorgängen des organischen Lebens erhält die Seele durch dieses Sy¬
stem der Nerven in dem Gemeingefühl , und insofern diese« auf den Willen erre¬
gend wirkt , um gewisse Bedürfnisse des Organismus zu befried ' gni , entstehen die
Triebe und Instinkte . Endlich scheint eine fortivährcnde stille Einwirkung des or¬
ganischen Lebens auf das höhere Nervensystem , auf das Gehirn und das Organ,
der Seele stattzufinden , welche theils durch die stete Erneuerung des organischen
Stoffes des Cerebralsystems aus dem Blutsystem , theils auch durch die Nerven-
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Verbindung von besondern Organen vermittelt wird . Durch beide Umstände
scheint
das Temperament und die Abwechselung in der Stimmung des
Gemüths begrün,
det zu werden . Die Seele dagegen wirkt auf den Organismus
schon durch viele
willkürliche Handlungen , die auf das organische Leben Einfluß haben , durch
Will¬
kür in der Befriedigung der Triebe , ferner durch dir mit der
Thätigkeit der Seele
nothwendig verbundene Erregung der Thätigkeit ihres Organs , welches ,
indem
es unter den Gesetzen des organischen Lebens steht , auch eine
Hinleitung der Na»
turkraft zu sich und Ableitung derselben von andern Organen zur Folge
hat ; end¬
lich durch die unmittelbare Einwirkung bestimmter Thätigkeiten
und Erregungen
der Seele auf bestimmte Organe , nämlich der Phantasie , der
Leidenschaften und
der Affecten . (^ . Physiognomik
, Pathognomik
, Mimik rc .) Alle
diese hier nur berührten Gegenstände werden in der Physiologie bis
zum Einzelnen
durchgeführt , durch Belege aus der Hähern Physik , der Anatomie des
Menschen
und aus der vergleichenden Anatomie der Thiere näher erörtert , und
durch Ersah,
rungen über krankhafte Abweichungen , wodurch manches im
gesunden Zustande
schlummernde Verhältniß erst offenbar wird , z. B . die innigere
Wechselwirkung
zwischen Organismus und der Außenwelt , zwischen Körper und Leele ,
noch deutli¬
cher gemacht . — Tiedemann , Treviranus u. A . geben in
Heidelberg seit 1825
eine „ Zeitschrift für Physiologie " heraus ; Magendie 'S „ ckourn . elo
pl ^ ilvlogiir
oxperimoiil .ilo et putliuiogiguo " (Paris 1821 fg.). M . f. auch die
Werke von
Prohaska , Wtlbrand und Wallher .
II.
Physische
Geographie,
oder natürliche Erdkunde , nennt man die
Kunde von der Beschaffenheit der Oberfläche und des Innern der
Erde und von
lcn Verhältnissen , die zwischen ihr und den verschiedenen , ihre
Oberfläche bewoh¬
nenden lebendigen und organischen Wesen bestehe». Sie umfaßt
daher eine Be¬
schreibung sowol der festen Theile des Erdkörpers und ihrer Eigenschaften
und Ver¬
änderungen , als auch der flüssigen Theile , des Lustkreifts und drr darin
vorkom¬
menden Erscheinungen und endlich der organischen Wesen , hinsichtlich
ihrer geo«
graphischen Vertheilung . Erst in neuer » Zeiten hat sie eine
wissenschaftliche Ge¬
stalt erhalten , indem man in die große Masse merkwürdiger
Beobachtungen Ein,
heil brachte , wiewol es in manch , n Gebieten derselben noch nicht
aufgehellt ist. —
Die Erde s ( . d.) , deren Gestalt und Verhältniß zu den übrigen
Weiikörpern die
mathematische Geographie betrachtet , ei hielt ihre sphärische Gestalt durch
Ursa¬
chen , die auf die sesten wie auf die flüssigen Theile wirkten . Land
und Wasser
sind zwar auf beiden Halbkugeln ungleich vertheil ! ; der Boden ist
jedoch im Allgemeine » unter dem Äquator so hoch als in den Polargegenden .
Nimmt man die
Voraussetzung an , daß die Erde bei den Polen abgeplattet sei ( s.
Abplattung
),
so sind die Gegenden unter dem Äquator weiter vom Centrum
eniftrnt als die
Polargcgenden , und es folgt daraus , daß , wenn bloß dasMeer der Wirkung
der
Centrifugalkrast unterworfen gewesen wäre , die heiße Zone völlig hätte
über»
schwemmt werden müssen , und die Polargegenden trockenes Land geblieben
wären.
Wir kennen nur die Oberfläche der Erde , und unsere Kenniniß des
Innern dersel¬
ben beruht auf Beobachtungen , die nicht tief in die Rinde des
Erdkcrpcrs hinab¬
gehen konnten . Das Ergebniß derselben stellt die Geologie
( s. Geognosie)
zusammen , die uns zeigie , daß die ursprüngliche Bildung der
Bestandtheile des
ErtköiperS fast in allen Perioden mit Zerstöiung , Zersetzung und
Wielcrh >,:el,
lang verbunden war , daß die Sitze des organischen Lebens
gcwechscli haben , und
daß die Erscheinung des Menschen auf der Erde ein jüngeres
Ereignis ist, vor wel¬
chem die Erde Jahrtausende
lang von verschiedenen Pflanzengeschlechlern
und
Thiergatlungen bewohnt war , die nach einander untergingen und erneut
wurden.
Man theilt die Erde ein in trockenes und unterseeisches Land . Das
trockene Land,
ungefähr 1 der ganzen Erdoberfläche , besteht aus Hochland oder
Bergen
(s. d.)
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, oder den am
und Hügeln und den anliegenden Thälern , und aus Nicderland
hat seine
Meeresboden
der
Auch
.
Ebenen
Fuße des Berges sich ausbreitenden
außer in vulkani¬
Ebenen und Berge . Einzeln sich erhebende Berge sind selten ,
erheben
schen Gegenden und wo Trappgebirge vorherrschend sind. Gewöhnlich
entweder aus einer
sich die Gebirge in zusammenhängenden Massen , und bestehen
aus verschiedenen
Centralkette mit Asten , die in rechten Winkeln auskaufen , oder
Verhältnisse zu
im
Gebirgsketten
haben
Gewöhnlich
parallel laufenden Ketten .
Ausdehnung m
ihrer Breite eine große Länge . Man theilt sie hinsichtlich ihrer
und Küstenbinnenländische
in
oder
,
Mittelgebirge
in
,
Haupt - und Nebengebirge
in der Mitte.
gebirge . Zn den Hauptgebirgen liegt der höchste Punkt gewöhnlich
Hauptthäler sind
Die Thäler entsprechen in Gestalt und Richtung den Gebirgen .
liegen zwi¬
Nebenthäler
;
trennen
einander
diejenigen , welche Hauptgcbirge von
weniger regel¬
schen Nebengebirgen . Hügel sind in ihrer Richtung und Gestalt
in Ketten vor , und
mäßig als die Gebirge . Sie kommen häufiger in Gruppen als
Oberstäche . Über
erscheinen oft als die letzten Anschwellungen einer gebirgigen
die Nulka ne s. d. A.
, Asien und
Betrachten wir die Oberstäche des alten Festlandes , das Europa
der Lauf seiner
und
desselben
Abdachung
die
daß
,
wir
finden
so
,
umfaßt
Afrika
einem Ende zum
Flüsse durch eine große Gebirozone blsiimnit wird , die es von
Alpengürtel
andern , ungefähr unter dem 40 . Breitengrade , durchstreicht . Dieser
. Gr . der
42
und
.
30
dem
zwischen
Meeres
atlantischen
des
beginnt an den Küsten
Alpen und des
Br . , streicht von hier u . d. N . des Atlas , der Pyrenäen , der
, Kaukasus und
Hämus nach Asien , und läuft unter den Benennungen Taurus
der eine,
welchen
von
,
Äste
2
in
hier
sich
theilt
Elburz bis zum 10 . Gr . d. L. Er
der andre , der
während
,
zieht
südöstlich
sich
,
d.)
.
(
s
Hiinalayagebirge
das
Küste des stillen
Altai und das Zamblumigebirge , nordöstlich läuft , bis er die
auskau¬
Meeres erreicht . Die von diesem großen Gürtel nach allen Richtungen
wahrscheinlich
,
berühren
Meer
das
sie
wo
,
Stellen
den
an
werden
fenden Äste
ist sehr ver¬
durch unierseeische Kelten fortgeführt . Die Höhe dieser Alpenzone
, in Asien von
schieden. Zn Europa kann man die miniere Höhe von 4 — 0000
nur wenige durch
5 — 14,000 Fuß annehmen . Von den asiatischen Höhen sind
ewigen Schnees
Messungen bestimmt , wiewol die höchsten Punkte die Linie des
Messung 25 —
s
Blake
nach
der
,
Himalaya
des
Gipfel
dem
in
sie
erreichen , bis
Erblandeü
bekannten
des
Höhe
größte
28,000 Fuß über dem Meere liegt , die
sehr einförmiges
ein
sich
erstreckt
Gebirgzone
großen
der
von
Nördlich
.
ersteigen
Meeres in
Land , das sich von den östlichen Küsten der Nordsee und des baltischen
des stillen
einer großen Ebene , die nur der Ural unterbricht , bis zur Nordküste
umfaßt.
Breitengrade
.
10
und
.
50
d.
zwischen
Raum
Meeres zieht und den ganzen
dem 18 . und
Südlich des Alpengürtels liegen große Sandwüsten , die sich zwischen
des persischen
31 . nördl . Breitengrade , der Westküste Afrikas und dem Eingänge
groß als Europa
Meerbusens erstrecken , und ein Gebiet umfassen , das 2 Mal so
ziehen sich die
und größtentheils keines Anbaues fähig ist. Südlich dieser Wüste
von einer
Mittag
gegen
die
,
Nil
und
Gambia
,
Flußbecken des öliger , Senegal
in die Region
nicht sehr hohen Bergkette begrenzt sind , welche nur in Abyssinicn
, der sich bis
des ewige » Schnees aufsteigt . Von dem südlichen Theile 'Afrikas
. Die neue Welt
zum Vorgebirge der guten Hoffnung erstreckt, kennt man wenig
Festlande . Das
(s. Amerika) bildet 2 große , durch eine Landenge verbundene
der gegen Abend
,
Höhe
geringer
südliche ist ein Flächenraum von verhältnißmäßig
Höhe von mehr
von ter Andeskellc geschützt wird , welche in einem ihrer Gipfel eine
. Das Flach¬
aus
Seitenäste
3
lausen
Kette
dieser
Don
«
als 21,000 Fuß erreicht
der Hauptland dieses Festlandes ist in 3 Ebenen getheilt , welche die Betten
Südamerika
Zn
.
bilden
,
Plata
des
und
Amazonenfluffes
,
ströme, des Oronoko
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gibt es keine Wüsten , einen kleinen Landstrich an der Küste von Peru abgerechnet.
Auch«das nördliche Festland hat eine große Gebirgsrette , die es von S . nach N.
beinahe in seiner ganzen Ausdehnung durchstreicht , während sich gegen Morgen
ein offenes Land ausdehnt . Die Landenge , die beide Festlande verbindet , besteht
aus einer Verlängerung der Andeskette von mäßiger Höhe . Vergleicht man die
großen Festlande der alten und neuen Welt , so hat diese den Vorzug , weil das
Binnenland
beider Festlande Amerikas dem Meere näher liegt als tie innern
Theile Afrikas und Asiens , und Amerika keine der Cultur unfähige Wüsten hat;
aber der größte Vorzug der neuen Welt besteht in den Vortbeilen , welche ihre
Ströme der binnenländischen Schifffahrt darboten . — In allen Abtheilungen
des Erdkörpers gibt es eine Menge größerer und kleinerer Lcwdmassen , die von
Wasser umflogen sind , oder Inseln . Man theilt sie hinsichtlich ihrer Entstehung
in solche, die durch Feuerausbrüche entstanden sind , oder vulkanische Inseln , deren
mehre unter den Azoren , den liparischen Inseln und im griech. Archipelagus noch
in neuern ' Zeiten sich erhoben , solche, die nach und nach durch MecrcSanwurf ge¬
bildet oder vom festen Lande abgerissen wurden , z. B . Sieilien , Helgoland , Cey¬
lon , und endlich solche, die in ihrer Grundlage Gebäude von Korallenpolypen sind,
deren es besonders im Südmeere viele gibt . Bon dem über der Wasserfläche
erhabenen festen Theile der Erdkugel begreift Europa ungefähr ist , Afrika mit
Madagascar ist , Asien mit den Inseln und Australien -st , Amerika mit den In¬
seln und Grönland ist.
Flüsse (s. Fluß ) sind die Ableitungen , die dem Meere denjenigen Theil
des auf die Eide fallenden Wassers zuführen , der nicht verdunstet . 'Duellen und
Bäche und die durch deren Vereinigung entstehenden Flüsse und Ströme fließen
über geneigte Ebenen , und der niedrigste Punkt des ganzen Flußgebietes ist an der
Stelle , wo der Fluß seine Mündung hat . Die Flußbetten sind, wie das Ansehen
derselben verräth , das Werk der Strömung
selbst, und ehe die Betten sich gebil¬
det hatten , müssen die meisten Flüsse aus einer Reihe von Seen bestanden haben,
die durch Wasserfalle zusammenhingen . Wo Flüsse , die durch ein ebenes Land
fließen , jährlichen Überschwemmungen ausgesetzt sind , werden ihre Ufer , sowie
die Seeküste bei ihrer Mündung , allmälig durch aufgeschwemmtes Land erhöht.
Solche Anschwemmungen sind besonders auffallend bei dem Mississippi , dem Nil,
dem Po und dem gelben Fluß in Sina . Mehre Flüsse sind periodischen , regel¬
mäßig wiederkehrenden Überschwemmungen ausgesetzt , wie der Nil , der Ganges,
der Euphrat , der Amazoneufluß , der Plata , der Dronoko , der Mississippi. In
der heißen Zone werden die Fluten durch die jährlichen Regengüsse hervorgebracht,
und finden in den Sommermonaten
statt . In den Flüssen , welche die nördlichen
Theile der alten und neuen Welt bewässern , sind die Fluten , die fast überall vom
Schmelzen des Schnees entstehen , heftig , aber vorübergehend , und finden voi»
März bis Juni statt , je nach der größern oder geringern Entfernung der Quellen
vom Polarkreise . — Seen s ( . d. ) oder Lautsten sind hauptsächlich theils solche,
die sich in Vertiefungen zwischen hohen Ufern oder am Fuße der Berge bilden und
durch Quellen oder Ströme Zufluß erhalten , theils solche, die in ebenen Gegen¬
den durch das überflüssige Wasser der Ströme oder bei einer zu geringen Abhän¬
gigkeit des Bodens entstehen . Auf dem alten Festlande gibt es 2 große Seengebiete . Das eine folgt dem Zuge der großen Alpenzone und unifaßt die Seen
in den Pyrenäen , Alpen , Apenninen , Kleinasien , Syrien , Persien , nebst dem
kaspischen Meere , dem Aral , Balkasch , Baikal und den Seen am Fuße des Altaigebirges . Das andre zieht sich von den niedrigen Küsten Hollands längs der
südöstl. Küste des baltischen Meeres und des bothnischen Meerbusens , von wo
eine kleinere Anzahl von Seen längs des Eismeeres bis zur Beringsstraße
läuft.
Das Gebiet südlich des Alpengürtels ist , mit Ausnahme des innern Afrika , ge-
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gen das nördliche Gebiet auffallend arm an Landseen . Eine Reihe von Seen , die
aber im Allgemeinen kleiner als die Bergseen der alten Welt sind , zieht sich längs
der Andeskette , von ihrem südlichen Ende durch die Landenge und Mexiko bis zu
ihrem nördlichen Endpunkte . In dem ebenen Lande Südamerikas sind , wie in
den südlichen Theilen der alten Welt , weniger Seen , und die Ähnlichkeit ist nicht
Minder ausfallend in der nördlichen Hälfte , wo das Gebiet um die Hudsonsbai
eine Menge von Seen hat , die in Anzahl , Charakter und Lage mit den Wassersammlungen übereinstimmen , welche an den Küsten der Ostsee und des Eismeeres
liegen . Seen sind nur in denjenigen Gegenden salzig , wo der Boden Salztheile
enthält , und ihre Salzigkeit ist in der Regel größer , wenn sie keinen Abfluß ha¬
ben . Die meisten europäischen Seen haben Süßwasser , oder nur schwachen Salz¬
gehalt ; das kaspische Meer aber , der Aral , Baikal und andre Seen am Altaige¬
birge , sowie die persischen, haben fast alle Salzwasser , weil sie theils einen salzigen
Boden haben , theils durch Salzquellen genährt werden . — Das Meer ( s. d.)
ist die große Quelle der Wasserdünste , welche die Seen und Ströme füllen , den
Boden befruchten und die Erdoberfläche mit einer üppigen Pflanzendecke bekleiden.
Als die große Straße des Welthandels verbindet es die entlegensten Theile der Erde
und erleichtert den Verkehr zwischen Völkern , die durch Berge unk Wüsten ge¬
trennt sind. Die Küsten des Meeres waren zu allen Zeiten die Hauptsitze der Ge¬
sittung ; in allen großen Festkonten nehmen Rohheit und Wildheit zu , je tiefer
wir ins Innere kommen , und eS läßt sich daher ziemlich sicher behaupten , daß die
Binnenländer Asiens und Afrikas , wo es keine Binnenmeere gibt , wie das Mtttelmeer und die Ostsee , und keine schiffbare Ströme , wie der Amazonenfluß , die
letzten Theile des bewohnten ErdlandeS sein werden , wo die Bildung ihr Reich
dieser
ausbreitet . Das Meer bedeckt ungefähr H der Erdoberfläche . Gegen
in der nördlichen Halbkugel , und in der
Massermasse liegen in der südlichen und
einen verhält sich das Meer zum Lande ungefähr wie 7 zu 5, in der andern wie 13
zu 2 . Man theilt das Meer in 5 große Becken , das stille Meer , das Asien und Ame¬
rika trennt , das atlantische zwischen Europa und Amerika , das indische , das
Asien und seine Inseln von Afrika scheidet, das nördliche und das südliche Po¬
larmeer . Die Temperatur des Meeres wie des Landes , ist nach den Breitengra¬
den verschieden ; die Veränderungen aber , mögen sie von der Lage oder von den
Jahreszeiten abhängen , sind weniger bedeutend , nicht so plötzlich und minder
häusig . Die wärmende Kraft derSonne wirkt in dem einen Falle unfeine 10— 12
Fuß dicke Wassermasse , während sie in dem andern etwa 2 Zoll tief ins Land
eindringt . Im Meere wie in den Seen findet man das Wasser kälter , je tiefer
man unter die Oberfläche hinabkommt . Diese Abnahme des Wärmegrades ist
weder gleichförmig unter demselben Breitengrade , noch stellt sie mit der Tiefe in
einem unveränderlichen Verhältnisse , noch auch können die Abweichungen mit der
Entfernung vom Äquator oder vom Pole in Verbindung gebracht werden . Eine
merkwürdige Ausnahme von dieser Erscheinung ist die von Scoresby („ Veeoiint » k
tliü -nalia le ^ ioin, " , Bd . 1, S . 187 fg.) gemachte und auf den neuern Reise»
ins Polargebiet bestätigte Beobachtung , daß im grönländischen Meere der Wärme¬
grad mit der Tiefe zunimmt , vielleicht weil die westliche Strömung von NovaZembla , die durch das Süßwasser der großen Ströme NordasicnS specifisch leichter
wird , über die. Schicht des durch diese Breitengrade gehenden GolfüromeS steigen
kann , dessen warmes Wasser daher in der Tiefe sich befindet. Beide Pole sind
von einer ewigen Eiszone umgeben , deren Breite mit den Jahreszeiten wechselt.
Auf der Westseite des atlantischen Meeres ist die äußerste Grenze der offenen See
im Winter unter dem 66 . od. 67 . Breitengr . an der Küste Grönlands ; unter d.
5 . bis 6. Gr . O . L. aber bleibt die See bis zum 76 . bis 79 . Gr . offen. Im
Sommer sind Schiffer längs der Baffinöbai bis zum 77 „ an der Küste von Ldpitz"4
Eoiiversariviis - Lexicon. Bd . VIII.
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bergen bis über den 81 . und in der Bebringsstraßc bis zum 11 . (Arade gekommen.
In der südlichen Halbkugel ist die Schifffahrt über d. 60 . Grad hinaus sehr schwie¬
rig . wiewol man im Sommer über 10 Grad näher zum Pole gekommen ist. Auf
die Salzigkeit des MeerwafferS haben Strömungen , Stürme , Regen , einströ¬
mende Flüffe und Verdunstung viel Einfluß . Nach Marcet ' s Versuchen ist das
mustere specifische Gewicht des Oceans auf 102, ' 11 anzunehmen . Der südliche
Ocean , der weniger Flußwaffcr aufnimmt als der nördliche , ist salziger als dieser.
Im Allgemeinen ist das Meer am salzigsten , wo es am tiefsten und am weitesten
vom Lande entfernt ist. — Über die periodische Bewegung des Meeres (2 Mal
innerhalb 24 Stunden ) s. Ebbe u . Flut . „ Sie sind am unbedeutendsten in
den Polargegenden , am stärksten unter dem Äquator . Die größte Flut ist im
Meerbusen St .-Malo . Abgesehen von diesen regelmäßigen Bewegungen , ist das
Waffer des Oceans kaum irgendwo in steter Ruhe . Ocrtliche oder vorübergehende
Strömungen
werden durch Winde , einströmende Flüffe , Schmelzen von Eisfel¬
dern , und andre Ursachen hervorgebracht ; es gibt aber auch gewiffe fortdauernde
und allgemeine Strömungen , d' e man von 2 großen Bewegungen , der Bewe¬
gung der tropischen Gewässer in westlicher Richtung um die Erde , und dem Laufe
der Polargewäffer gegen den Äquator , ableitet . Jene wird durch die MoussonsoderMonsoonSwinde (s. Win d) bewirkt , diese ist schwerer zu erklären und vielleicht
noch nicht durchaus als Thatsache erwiesen . Die große tropische Strömung findet
zwischen d. 30 . Breitengr . nördl . und südlich voni Äquator statt . Ini atlantischen
Meere theilt sie sich in 2 Arme , wovon der eine der bekannte Golfstrom ist , der
andre aber , wie man annimmt , längs der Küste Brasiliens sich zieht und um das
Vorgebirge Horn sich biegt.
Das Klima (s. d.) einer Erdgegcnd , das auf die Fruchtbarkeit derselben
ebenso viel Einfluß , hat als Lage und Boden , hängt zwar hauptsächlich von ihrer
Entfernung vom Äquator und der Höhe über der Meeresfläche ab , aber auch
die Beschaffenheit der Oberfläche , der Grad dei Feuchtigkeit , die Nähe oder Ent¬
fernung vom Meere , von Seen oder Bergen , Sandsteppen oder Eisfeldern , und
vielleicht die innere Wärme der Erde , haben Einfluß darauf . Die mittlere Tem¬
peratur der Erde unter dem Äquator , die unter jedem Meridian ziemlich gleichför¬
mig ist, wird von Humboldt zu 81 " 5 ' Fahrenheit angenommen . Die Abnahme
der Warme aber in der Entfernung nördlich und südlich vom Äquator richtet sich
in beiden Hemisphären und in derselben Hemisphäre unter verschiedenen Meridia¬
nen , nach verschiedenen Gesetze». ( S . Warinevertheilung
.) — Die At¬
mosphäre
ls. d.) , eine elastische Flüssigkeit , die den Erdball umgibt , wird ge¬
wöhnlich in 3 Schichten getheilt , wovon die erste bis zur Linie des ewigen
Schnees ( in Europa 9 — 10,000 Fuß über dem Meere ) reicht , die zweite
bis zur Wolkenhöhe steigt , wo die Dämmerung entsteht und die dritte von hier
bis an die Grenze hinausgeht . Ihre Bestandtheile sind Sauerstoff , von dessen
Gegenwart hauptsächlich die LebenSverrichtungen der Thiere und Pflanzen abhän¬
gen , und Stickstoff , womit eine geringe Menge von kohlensaurem Gas , und in
den höher » Regionen , wo die Meteore entstehen , wahrscheinlich Wasserstoffgas
verbunden sind. — Die ungleiche Vertheilung der Wärme auf der Oberfläche
des Landes und des Wassers stört nothwendig das Gleichgewicht der Atmospkäre,
und bringt jene Luftströmungen hervor , die man Winde s ( . d.) nennr . Man
hält sie für das Ergebniß zweier , durch die ganze Masse der Atmosphäre gehenden
allgemeinen Bewegungen . Die schwere und kalte Luft der Polargegend und die
der gemäßigten Zone hat ein Streben , die warme und verdünnte Luft der heißen
Hone zu verdrängen und erzeugt in jeder Hemisphäre eine Strömung gegen den
'Äquator hin . 11m aber die den höher » Breiten entzogene Luft zu ersetzen , geht
über diesen Luftstrom eine Gegenströmung vom Äquator zu dem Pol . Diese bei-
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den nach Süden und Neiden gerichteten Luftströme , die man als die urfprünglichcn Winde betrachten kann , erleiden verschiedene Veränderungen . Der von den
Polargegenden kommende untere Strom , auf welchen die jenen Gegenden eigne
langsame Achsenbewegung Einfluß hat , erhält in seinem Fortgange nicht die schnellere Bewegung der Erdtheile , worüber er geht , sondern muß , statt gerade der
Richtung des Meridians zu folgen , nach Westen sich richten . Er verfolgt diese
Seikenbewegiing immer mehr , je näher er der heißen Zone kommt , und da die
südliche und nördliche Richtung gehemmt wird , wenn die von der andern Halbku¬
gel kommenden Winde den Äquator erreiche » , so bleibt allein die westliche Bewe¬
, der östlich vom Äguätor weht , nordöst¬
gung . Dies ist der sogen. Passatwind
lich auf der Nordseite , südöstlich aus der Südseite . Der obere Gegenstrom , dem
die schnelle Bewegung der Äquatorialgegend eigen ist, folgt auch nicht der Rich¬
tung des Meridians , sondern weicht immer nach Osten ab , und wenn er auf dem
Wege zum Pol gehemmt wird , behält er blos die östliche Richtung . Die südli¬
chen Passilkwllide kommen regelmäßig aus Ost und Südost vom 10 . Gr . S . Dr.
bis zum Wendekreise ; in dem Raume von jenem Breitengrade bis zum Äquator
aber wehen Nordwcstwinde wäkrend unsers Winters , vom Oct . bis April , und
Südwestwinde in den übrigen Monaten , wogegen überall auf der Nordseite des
Äquators Sudwestwinde wäkrend des Sommers und Nordostwinde im Winter
ist noch nicht befriedigend
wehen . Die Ursache dieser sogen. Moussonwinde
erklärt . Das Gebiet ,der beständigen Winde ist auf den Raum beschränkt , der
auf beiden Seiten des Äquators vom 30 . Breitengrade eingeschlossen wird . Außer¬
halb dieser Grenze sind in einem kleinen Raum Windstillen ziemlich allgemein
herrschend , worauf das bis zu den Polen reichende Gebiet der veränderlichen
Winde anfängt . — In Hinsicht auf die Verhältnisse zwischen der Erdoberfläche
und den sie bewohnenden organischen Wesen , müssen wir uns , was zuerst die
Pflanzenwelt betrifft , auf allgemeine Bemerkungen beschränken , und aufHumbvldt 's Schrift über die geographische Deriheilung der Gewächse , sowie auf
Schouw 'S „ Grundzüge einer allgemeinen Pflanzengeographie " ( Kopenhagen 1822,
a . d. Dänischen vom Vers übers . , Berlin 1823 ) nebst einem pflanzengcographischen Atlas (Berlin 1821 ) verweisen . Jeder Pflanze ist in der Regel ein Klima
angewiesen , das am beste» für sie paßt , und obgleich sie in andern Gegenden , wiewol minder Vortheilhaft , angebaut werden kann , so gibt es doch gewisse Grenzen,
jenseit welcher sie entweder gar nicht mehr gedeiht , oder durch andre für dasKlima
besser geeignete Pflanzen verdrängt wird . (Vgl . Palmen .) Innerhalb derWendekreise findet man die Pflanze » in der größten Anzahl , in den mannigfaltigsten
Gattungen und im üppigsten Wachsthum . Sie nehmen an Zahl , Mannigfaltig¬
keit und Größe ab, je weiter sie sich von den Wendekreisen entfernen , bis i» Grön¬
land , Spitzbergen und den Ebenen NoidrußlandS die Pflanzenwelt in Moose und
verkrüppelte Gesträuche zusammenschrumpft . — Die Erdbewohner , deren An¬
zahl nur annähernd bestimmt werden kann , sind in dem Verhältnisse vertheilt,
daß auf Europa etwa ^ , auf Asien und Australien beinah die Hälfte , aus Afrika
der Gesammkzahl zu rechnen ist. Wie sind in Farben , Wuchs,
PZ, auf Amerika
Gestalt und phvsiognomischem Ausdrucke vielfach verschieden , und werden nach
(26)
diesen ^ tammcharakteren in 5 Classen getheilt . (S . Mensch .)
und Pflan¬
die Pflanzenkunde , Botanik , s. Botanik
Phvtologie,
ist die Pflanzenanatomie.
zen . — Phytonomie
heißt in der Musik schwach , mit schwachem , und Pianissimo,
Piano
mit noch schwächen » Tone . Demnach sollte bei dem Vortrage der Tonstücke , ins¬
besondere aber hei dem Vorkrage der Ripienstimmen , die Regel ohne Ausnahme
befolgt werden , daß jeder Spieler und Sänger das Piano von dem gewöhnlichen

lurlv und pnaliidLiino gehörig unterscheide. In Tonstücken, in welchen keine
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Solostimme zu begleiten ist , wie z. B . in der Symphonie , im Chöre oder auch in
den Ritornellen der Arien und Concerte pflegt man in gut eingespielten Orchestern
diese Regel immer zu befolgen . Allein bei der Begleitung einer Solostimme , sie
bestehe nun in einer Ling - oder Instrumentalstimnie , macht es die Schwäche der¬
selben nothwendig , das Piano noch schwächer , ja oft gleich dem Pianissimo vor¬
zukragen , damit die Hauptstimme durch die Begleitung nicht zu sehr bedeckt werde.
Seltener sind die Fälle , wo das Piano stärker als gewöhnlich vorgetragen werden
»lufi. Bei dem Wechsel bes Piano und Forte ist die größte Übereinstimmung aller
Instrumentiste » erfoderlich , wenn die Wirkung nicht verloren gehen soll.
Pianoforte
(
gewöhnlicher
als Fortepiano ) heißt das musikalische In¬
strument , dessen Saiten über mehre auf dem Resonanzboden aufstehende Stege ge¬
spannt , und durch kleine bedeckte Hämmer mittelst der Taste » in Schwingung ge¬
setzt und , wo ein Nachhallen nicht beabsichtigt wird , nach Berührung der Taste
sogleich wieder (mittelst lederner Dämpfer ) abgedämpft werden . Das Pianoforte
hat über das Clavier den Lieg davon getragen , hauptsächlich durch Fülle , Stärke
und Dauer des Tons . Die Ltärke des Tons hat man auch dadurch vermehrt , daß
man die Zahl der Saiten für jeden Ton vermehrt hak. Gewöhnlich sind jetzt die
PianofortkS dreichörig , d. h. für jeden Ton sind 3 Saiten vorhanden . Die
Hämmerchen schlagen gewöhnlich von unten an die Saiten ; neuerdings aber hat
man in Wien auch Instrumente unter dem Namen Kapokasten
gebaut , bei
welchen die Hämmer von oben auf die Saiten fallen , und diese Instrumente haben
einen noch stärker» Ton . Theils eine Veränderung , theils eine Verlängerung des
Tons wird hervorgebracht durch die Züge , doch pflegt man jetzt nur wenige anzu¬
bringen . Die wesentlichen sind : 1) Der Zug , durch welchen die Dämpfer gehoben
werden . Er wird oft zum iüriln -üme , gemißbraucht , und um den Mangel an Prä¬
cision im Lpicl zu verstecken. Man bezeichnet ihn in den Compositioncn gewöhnlich
durch ? e,I . ( l' eilalo ) oder(A , und dieWeglassung oder das Fallenlassen der Dämpfer
durch einen Stern . 2) Der Pianozug und 3 ) die Verschiebung , Verrückung , auch
bezeichnet durch : a um , ulmr .la. weil hier derHammer nur eine Saite berührt , was
einen sehr schwermüthigen Ton hervorbringt . Früherhin vertrat das Clavichord
(Clavier ) und der Flügel die Stelle des Pianoforte , mir welchem es den Vorzug
theilt , daß ein einziger Spieler auf demselben eine volle Harmonie hervorbringen
und die schnellsten und schwierigsten Tonsolgen durch eine leichte Mechanik ausfüh¬
ren kann ; weßhalb auch diese Instrumente das Studium der Harmonie ungemein
erleichtern . Dem Clavier steht es in dem einzigen Punkte nach, daß bei diesem der
Anschlag der Finger auf die Bildung des Tons größer » Einfluß hat ; während die
Töne bei dem Pianoforte gleichsam fertig und bereit liegen . — Die Gestalt der
Pianofortes betreffend , so sind die gewöhnlichsten tafelförmige
, welche gewöhnlich
schwächer im Tone sind, und flü gelförmi ge ; letztere sind wieder lange Flügel und
Ltutze . Den langen Flügeln wird als Toncerkinstrumeuten der größte Unifang und
die größte Stärke gegeben . Der gewöhnliche Tonumfang der jetzigen PianoforteS
ist 6 Octavcn von dein tiefen tlnntra - b ausgehend . Man hat auch Instrumente
in aufrechtstehender Form gebaut , s. B . Dietanaklasis , welche aber weniger im
Gebrauche sind. Erfunden wurde das Pianoforte von Chr . Göttlich Schröder aus
Hohenstein in Sachse » geb. ün Anfange des 18 . Jahrh , (gegen 171 ) in Dresden ).
Freilich aber erhielt es erst allmälig durch Verbesserungen den Grad der Vollkom¬
menheit , durch welche es in allen musikalischen Unterhaltungen eine so bedeutende
Rolle spielt . An Stärke und Festigkeit zeichnen sich die englischen Instrumente
vor allen aus , sie sind aber auch schwerer zu behandeln und sehr kostbar . Unter den
deutschen Fortepianos gibt man noch immer den wiener Instrumenten den Vorzug.
Die besten Meister sind jetzt Stein , Streicher , Lesche, Anton und Konrad Graf,
Beyer , Seidler, Fritz, Lauterer
. Leichtigkeit
, Präcision und Gesang zeichnen
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aus . Doch gibt es auch an andern Orten gute Pi 'anofortebancr,
diese Instrumente
z. B . Xusting in Berlin , Stange und Rosenkranz in Dresden , Groß und Trentlin in Leipzig u . s. w.
so nennt man die schriftlichen Anleitungen das
Pianoforteschule,
Werke dieser Gattung sind die Löhlein ' sche
berühmtesten
Die
spielen.
zu
Pianoforle
Pianoforteschule , nachher durch A . E . Müller und zuletzt ( in der 8 . Ausg .) von
C . Czerny (Leipzig bei Peters ) herausgegeben ; ferner Adam ' S Pianoforteschule des
Conservatoriums zu Paris , und Cramer ' s Werke dieser Gattung . In Kurzem
wird auch Hummel seine ausführliche Pianoforteschule herausgeben.
Vater der frommen schule » (m Polen Piaren ) , heißen die
Pianisten,
Glieder eines geistlichen Ordens , der außer den 3 gewöhnlichen Mönchsgelübden
noch ein viertes beobachtet , vermöge dessen er sich dem unentgeltlichen Unterrichte
der Jugend in Volksschulen und Gymnasien widmet . Dieser Orden wurde im An¬
(st. 1618 ) , einem spanischen Edelfange des 11 . Jahrh , von Ios . Casalanza
Ordens der regulirten Kleriker und
des
.
Tit
d.
u.
iiiaiine , zu Rom gestiftet , 1621
Armen der Mutter Gottes zu den frommen Schulen (,?rl >ol .irum ch-irun >, daher
der Name Piaristen ) voni Papst bestätigt , und 1690 für seine gemeinnützigen Be¬
mühungen durch die wichtigsten Privilegien der Bettelorden belohnt . Die Piaristen
sind reguline Wcltgeistliche , wie die Jesuiten , mit denen sie nicht nur die Tracht,
sondern auch den Zweck, zum Vortheil ihrerKirche auf die Volkserziehung zu wir¬
ken, gemein haben , und daher seit ihrer Entstehung Nebenbuhler derselben . Sie
verbreiteten sich bald in den Ländern der katholischen Christenheit , besonders in den
östreich. Staaten , und wurden bei einer der jesuitischen ähnlichen Ordcnsverfassung
zahlreich und kraftvoll , ohne sich den Dorwurf der Herrschsucht und Einmischung
in politische Händel zuzuziehen, wie diese. Vielmehr verdanken sie ihren unleugba¬
ren Verdiensten um das Wchulwesen die ungestörte Fortdauer und Blüthe ihres
Ordens . Noch jetzt stehen viele Gymnasien und Volksschulen in Ungarn und Polen
unter der Leitung der Piaristen ; auch in Böhmen , Mähren , Schlesien und List¬
reich haben sie noch ansehnliche Collegien . Nur ihre Ordcnsverfassung ist, soweit
sie in das öffentliche Schulwesen eingreift , den Zwecken des StaatS angepaßt
Ist
worden .
auch
er
(daher
Silberrealen
8
welche
,
eine span . Silbermünze
P iaster,
?wc >cko .i oobo , Stück von achten heißt ) oder etwas mehr als einen deutschen Conveniionsthaler ( 1 j Thlr .) gilt . Zuerst wurde sie bloß in Spanien , jetzt aber auch
in andern Ländern Europas , namentlich in Italien , geschlagen . Auch gibt es
türkische Piaster , welche etwa 4 Gr . gelten.
P i a fto l i (Lcipio ), kais. russ. Staatsrath , geb. zu Florenz um d. 1 . 1750,
wo stin Bruder alsGalerieinspector lebte, war anfangsCapuziner in einem Kloster
bei Florenz , Hauskaplan beim Grafen Marchisio , dem ersten Minister des Her¬
zogs von Modena , dessen Bibliothek sowie die grosikerzogliche er zu seiner Bildung
fleißig benutzte. Hier lernte ibn die reiche Fürstin Lubom irSka kennen , und bewog
ihn , als Lehrer ihres Pflegesohns , des jetzigen Fürsten Luboniirski , und als Ge¬
sellschafter sie auf ihren Reisen zu begleiten . In Warschau wurde der geistvolle P.
dem König Stanislaus bekannt , der ihn zu seinem Vorleser wählte und ihm bald
sein volles Vertrauen schenkte, sodaß P . über des Königs Schlafgemach wohnte
und zu jeder -Ltunde zu ihm kommen durfte . Dadurch trat er mit den gebildetsten,
edelsten Polen in nähere Verbindung . Seine Studien wandten sich jetzt von bel¬
asten und neuen classischen Literatur zur StaatSwissenschaft und namentlich zur
Landes - und Staatskunde von Polen . Es war die Zeit von 1790 , wo politische
Organisationsideen die besten Köpfe lebhaft beschäftigten . Damals entwarf P . zu¬
gleich mit Kolontav und Ignaz Potocki s ( . d.) die Constitution vorn 3 . Mai
1791 . Nach dem Umstürze derselben und nach der zweiten Theilung Polens reiste
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P . mit StanislausPotocki
1794 nach Karlsbad . Hier wurden beide als politisch
verdächtig verhaftet und nach Theresienstadt geführt . Bald darauf kam Graf Stanislaus in Freiheit , P . aber mußte in Prag unter Aufsicht leben . Erst 1800 er¬
hielt er auf die Bürgschaft der verwitweten Herzogin von Kurland und gegen
das
Versprechen , nie etwas über Polen zuschreiben , die Erlaubniß , Böhmen z„ ver¬
lassen . Er lebte seitdem meistens zu Löbichau und Berlin in dem Hause der Her¬
zogin und war mit der Unterweisung der jüngsten Prinzessin Dorothea , jetzt verm.
Herzoain von Dino , beauftragt . 1805 reiste er mit dem Geh . - Rathe Göckingk,
dem Vormunde der Prinzessinnen von Kurland , nach Petersburg , um deren
Erb¬
schaftsangelegenheiten in Ordnung zu bringen . Dort erhielten Beide den Auftrag,
für die Gesetzgebungscommission thätig zu sein , und P . den Titel eines
kafterlichen
Staatsraths
. Auch die Herzogin kam in den Angelegenheiten ihrer Töchter nach
Petersburg . P . begleitete sie zurück und vermählte sich in Kurlaud 1808 mit ihrer
Hofdame , einem Fräulein von Vittinghoff . Er lebte hierauf in Altenburg , wo er
1809 gestorben ist. Seine Witwe , die seine einzige Erbin war , verkaufte seine an
classischen Werken reiche Bibliothek gegen eine Leibrente an die Herzogin von Kur¬
land , welche sie Mit der Bibliothek im Schlosse zu Löbichau vereinigte . Eine
be¬
trächtliche Chartensammlung kaufte der Fürst Adam Czartoriski , der Wohn . P .' s
Handschriften sind verloren . Unter diesen fanden sich Vorarbeiten zu einer Ausgabe
des Iuvenal , welche den auch humanistisch gründlich gebildeten Mann in den
letzten
Zähren seines Lebens beschäftigte .
20.
P > azzi Giuseppe
(
), Generaldirector der Sternwarten zu Neapel und Pa¬
lermo , Miigl . der Akademien von Neapel , Turin , Göttingen , Berlin , Petersburg,
coi'i'.'si' , Mitgl . des franz . Instituts der königl . Gesellsch . der Wissensch . zu
London
und der Mailänder Akad . , geb. zu Ponte (Veltlin ) am 16 . Juli 1746 . Er trat
1764 zu Mailand in den Orden der Theatiner , studirte zu Mailand , Turin und
Roni , und zählte unter s. Lehrer Tiraboschi , Leseur und Beccaria . In Genua
hörte er Philosophie und wurde 1770 als Pros . der Mathematik an die neuerrichkete Universität zu Malta berufen . Als der Großmeister des
Malteserordens,
Timenez , diese Universität aufhob , ging P . nach Rom und von da nach Ravenna,
ward Direckor des AdelScollegiums , daraus Prediger in Eremona und endlich Pro¬
fessor der Dogmatik an der Anstalt St .-Andrea della Valla zu Rom , wo er an dem
Pater Ehiaramonti (nachher Papst Pius VU .) einen Collegen hatte , der ihm spä¬
ter immer gewogen blieb. 1780 nahm P . die Professur der Hähern
Mathematik
zu Palermo an , woselbst er mehre Verbesserungen einführte , und u. A . Wolf
mit
Condiilac und Locke vertauschte . Er gewann den Dicekänig , Fürsten Caramanico,
für die Anlegung einer Sternwarte , und unternahm eine Reise nach England
und
Frankreich Behufs des Ankaufs von Instrumenten . 1788 war er bei Herschel in
Greenwich . Die palermitanische Sternwarte
wurde 1789 erbaut und von P . in
seiner Schrift : „ Osglr, zueiln !>>,tie >non >i<:a <Ic' rc >»istnüj ll ! ? .<Iaiinv 1792—
94 " beschrieben. Die ersten Resultate feiner Beobachtungen machte er 1792
be¬
kannt . Bald daraufunternahm
er sein Sternveizeich,liß , und widmete den ersten
6781 Sterne enthaltenden Katalog dem Institute zu Paris . Am 1 . Jan . 1801
entdeckte P . den Planeten Ceres ( welche Entdeckung den Giulio Perticari zu einem,
„Der Piazzi Planet " betitelten Gedicht veranlaßte ) . Der König von Neapel wollte
dem Entdecker zu Ehren eine goldene Medaille prägen lassen , aber der
bescheidene
Mann wünschte das Geld zu Instrumenten für die Sternwarte verwendet zu sehen.
1814 vollendete er sein zweites 7646 Sterne enthaltendes Stcrnverzeichniß.
Außerdem beschäftigte er sich noch mit Verbesserung des Maß - u. Gewichtssystems
von Sicilien . Die Beobachtung der Kometen betrachtete er sters als etwas
Nutz¬
loses. 1817 berief ihn derKönig nach Neapel , um den Plan des neuen daselbstzu
errichtenden Observatoriums zu prüfen . In den letzten Jahren überließP . die un-

Pirord

Pirart

535

Zögling
mittelbare Leitung seines eigentlichen astronomischen Geschäftes seinem
zur Bei beste:
Coceiotore , nnd widmete seine Muße den Arbeiten einer Commission
von Palermo
rung des öffentlichen Unterrichtes in Sicilien . Er hat zuerst die Breite
Werken ist
(38 " 6" 45 ") bestimmt . P . starb den 22 . Juli 1826 . Unter seinen
-iri
element
bo/äoni
„
:
Astronomie
populaire
s.
;
Sternkatalog
sein
das wichtigste
übersetzt.
)
1822
(Berlin
Westphal
von
ist
.)
ckou>iir >>»o >ni !>" (Palermo 18l 1, 2Bde
Benoit ), einer der fruchtbarsten und geistreichsten der jetzt
(
Louis
Pieard
1169 zu
lebenden franz . Lnstspieldichter und Mitglied der ftanz . ?lkademie , wurde
Arbeiten
Paris geboren . Seine Verbindung mitAndrieux , der ihn bei seinen ersten
Aufnahme
unterstützte , bahnte ihm den für Anfänger immer schwierigen Weg zur
Monsieur
seiner Stucke , und das erste von ihm , auf dem damaligen Theater von
das der junge
,
Beifall
viel
so
fand
)
"
.nigeneux
ll
uliiiape
Ii.
I.o
(„
Lustspiel
gegebene
fast stets gün¬
Dichter miikhig weiterschreiten konnte . Schnell folgten sich jetzt seine
nicht allein
stig aufgenommenen Arbeiten , und der junge Mann widmete von nun an
wohlwollte,
so
Glück
das
ihm
welchem
i»
,
Fache
seine Feder fast gänzlich einem
Theater
sondern betrat auch selbst nebst seinem jüngern Bruder auf dem damaligen
des
Gunst
die
sich
Künstler
ausübender
als
auch
um
.
Breter
die
)
Louvois (Odeon
und fuhr
PublicumS zu erwerben . 1801 übernahm er die Direktion dieser Bühne
wirke ». Obfort als Dirigent , Schauspieler und Dichter mit gleicher Thätigkeit zu
lieferte,
Sachen
vorzüglichsten
sinne
Zeit
dieser
in
,
schon er nun , so vielfach beschäftigt
der Direktion
so trat er doch seit 1806 nicht mehr selbst auf und auch bald darauf von
der
der Bühne -Odeon ab , indem ihm die damalige Regierung die Administration
an eignen
Oper übergab , welche Funktion ihn so beschäftigte , daß er nichts mehr
der Oper nie¬
Werken für die Bühne lieferte . Erst 1816 , als er die Verwaltung
begann auch
,
übernahm
Odeon
Theaters
des
derlegte und von neuem die Direktion
nicht mit der
seine schriftstellerische Thätigkeit wieder , die er bis jetzt, wenngleich
Gelegenheit
frühern Schnelligkeit im Produciren , fortsetzt. Übrigens gerielh er bei
(Duval)
der zweite» Übernahme des Odeontheaterö mit einem andern Unternehmer
. Als
wurde
verglichen
aber
zuletzt
,
fortgesetzt
Druckschriften
in
in Streit , der
Theater Fa1818 das Theater Odeon abbrannte , verlegte P . seine Bühne in das
, die Erlaub¬
vari ; später aber erhieltet -, da das Odeon schöner wieder aufgebaut war
denn dies
wodurch
,
dürfen
zu
aufführen
Lustspielen
niß , auch Trauerspiele neben den
geworden ist , und durch
Theater zum völligen Rival des alten I' lieüiie
einer
seine Kunstleistunge » bewies , wie geeignet der Leiter derselben zum Vorstand
geschrie¬
solchen Anstalt ist. P . har im Ganzen über 10 größere und kleinere Stücke
übertragen
ben , von denen inehre durch Iffland , Theodor Hell u, A . ins Deutsche
. Gerade
worden sind. U. A . har seü? „Capitain Belronde " viel Beifall erlangt
ein 18jähr.
als der 60jähr . P . dieses Stück verfertigte ( 1811 ) hielt er selbst um
ungleichen
Mädchen an , und wenige Tage nach der Aufführung schritt er zu dieser
le Petit
Ehe . Wege » seiner Charakterzeichnung nennen ihn die Franzosen häufig
' t«
I/Iioiiin
„
,
"
Involution
In
lo
>
Ia!!
>
6iII
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besten duschten oft die gründlichsten Kenner . Er selbst nannte dies Beginnen , wo¬
durch er sich einen bedeutenden Verdienst erwarb , immer nur seine „ unschuldigen
Betrügereien " . Da er ein eifriger Protestant war , so verliest er , nachdem er sich
bereits einen großen Ruf als Künstler erworben , mit seinem Vater sein gegen seine
Glaubensverwandten
unduldsames Vaterland und begab sich nach Holland , wo er
reichliche Beschäftigung durch die dortigen Buchhändler erhielt , die sein Talent zur
Verzierung ihrer Verlagswerke in Anspruch nahmen . Dies schadete der fleißigen
Ausführung derselben und seinem Künstlerrufe schon bei seinem Leben so, daß be¬
reits damals Kenner nur noch seine ältern Arbeiten schätzten. Zu dem Besten , was
er lieferte , gehören die Bildnisse von seinem Vater , von Roger de Pilar und vom
Prinzen Eugen ; ferner sein Kindermord und die Poussin und Lesueur Hochge¬
stochene Darstellung der Zeit , wie sie die Wahrheit enthüllt , desgleichen eines ar¬
kadischen Schäfers , der Kalliope und Terpsychore . Am bekanntesten wurde er aber
durch die trefflich gearbeiteten Kupfer zu dem in Amsterdam von 1723 — 43 in 11
Bdn ., Fül ., erschienenen „ Irailü <st'8 o, rüinonies Ieli ^ ieii 808Io, Ioult '8 los II.1(Die Kupfer zu einer in Paris später herausgekommencn neuen Aufl . die¬
ses Werks sind bei weitem weniger schön.) Im Ganzen sind P .'s Figuren sauber
und elegant und meist mit viel Geist gezeichnet ; dem Ausdruck der Köpfe schadete
er aber oft durch zu viele Punkte und seine Gewänder sind zuweilen steif. Er starb
1733 in einem Alter von 60 I . zu Amsterdam.
Piccini
(
Nicolo
), geb. 1728 zu Bari im Königreich Neapel , wurde von
seinem Vater , einem Musiker , dem geistlichen Stande bestimmt . Aber die ganze
Seele des Knaben war einzig auf Musik gerichtet . Der Bischof von Bari bemerkte
einst die Richtigkeit seines Gesanges sowohl als der Begleitung auf dem Clavicr ; er
ahnete ein seltenes Talent und bewog den Vater , seinen Sohn das Eonservatoi ium
di Santo - Onofrio besuchen zu lassen , an dessen Spitze damals der berühmte Leo
stand . 1742 trat er hier ein und wurde einem untergeordneten Lehrer übergeben,
dessen trockener und geistloser Unterricht ihn zu dem Entschluß brachte , für sich allein
und nach eigner Ansicht zu arbeiten . So componirte er ohne Regel und Anweisung Psalmen , Motette », Opernarien und endlich eine ganze Messe . Davon hörte
Leo, ließ sich die Partitur bringen , und gab Befehl , sie zu probiren . Umsonst bat
P . , ihm diese Beschämung zu ersparen ; er mußte selbst die Aufführung dirigiren.
Alle Zuhörer brachen in Lobeserhebungen aus . Leo tadelte ihn ernst , daß er s. aus¬
gezeichneten Talente den Launen s. ungeregelten Phantasie habe überlassen wollen,
statt sie durch ein gründliches Studium seiner Kunst auszubilden . P . schob die
Schuld aufs . Lehrer ; Leo wurde sanfter , schloß ihn in seine Arme und gab ihm
nun alle Morgen selbst Unterricht . Nach Leo' S Tode ward P . Durante ' S Liebling.
Nach 12jährigen Studien trat er 1754 aus dem Conservatorium , ausgestattet mit
allen Kenntnissen in der Musik , und einem Feuer , einer Glut der Phantasie , die
ungeduldig eine Gelegenheit erwarteten , sich zu äußern . Der Prinz v. Vintimille
brachte ihn bei dem Vorsteher des Theaters der Florentiner in Vorschlag . Der
Künstler setzte die Oper „ de sto, „ w
Sie ward mit Beifall aufge¬
nommen , und P . componirte im nächsten Jahre „ I .e ^ closie " und dann „ l > enrio -u, ,lel >>i'» §»ric, ,1,-nnin " . Letztere wurde , was kaum je geschehen , 4 Jahre
hinter einander mit Beifall auf die Bühne gebracht . Immer mehr entwickelte sich
P .' s Genie und erhob sich zur ernsten Gattung in der „ Zcnobia " , die er 1756 für
das Theater von San -Carlo componirte . Sein Name verbreitete sich nach Rom;
er wurde 1758 dahin berufen , um den „ 4Ie88!,,,,I,D „ eil '
zu componiren.
1760 erschien s. berühmte Oper „ Oeeebins " oder „ da buo „ -> li^ liuola " . die in
Rom und nach und nach auf allen Theatern Italiens einen unerhörten Beifall er¬
hielt . Eine eigne Erwähnung verdienen die beiden Finale , die von einer ganz neuen
Erfindung waren . Im darauf folg . Jahre erlangte er in der ernsthafte » Gattung
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durch s. „ Olimpi -xle " den glänzendsten Beifall . Drei große Meister waren ihm
sie.
in der Musik vorangegangen : Pergolesi , Galuppi und Iomelli . Er übertraf
einer
in
,
Scholastik
und
Pedanlismus
von
frei
zuerst
hier
Das Duet erscheint
neuen musikalischen Form , der man seitdem allgemein gefolgt ist. P . war jetzt der
gepriesenste und bewandertste Componist Italiens . Fünfzehn Jahre fuhr er so fort,
für Neapel und Rom zu arbeiten , und war in beiden Ltädten unveränderlich der
Liebling des Publikums . Endlich trat ihm Ansossi als Nebenbuhler entgegen und
eine Oper von P . fiel zu Rom durch . Ein so neuer Unfall wirkte so heftig auf ihn,
daß er schnell nach Neapel abreiste und krank daselbst ankam . Von einer schweren
Krankheit genesen , beschloßer , sich fortan den Theatern in Neapel ganz zu widmen.
Seine nächste Arbeit war die komische Oper : „ Die Reisenden " , welche 1775 mit
immer neuem Beifall gehört wurde . Um diese Zeit ließ der franz . Hof ihm Am.
erbietungen machen , die durch Ludwig XV . Tod zwar unterbrochen , bald aber von
Seiten Ludwigs XVI . erneuert wurden . P . , der damals in seiner Vaterstadt des
höchsten Ansehens genoß , und bereits außer unzähligen einzelnen Musikstücken,
Oratorien , Cantaken , Kirchenmusiken , 133 Opern componirt hatte , folgte unter
sehr vortheilhaften Bedingungen dem Rufe , und kam 1776 mit s. Gattin (er hatte
sich 1756 mit der trefflichen Sängerin Vincenza Sibilla verheirather ) und s. älte¬
ste» Sohne in Paris an . Bei s. völligen Unbekannlschaft mit der franz . spräche
übernahm es Marmontcl , ihn darin zu unterrichten . Unter Anleitung desselben
zu
gelang es thm , in Jahresfrist die Composition des „Roland " von Quinault
und
Gluck
jetzt.
ihm
droheten
Widerwärtigkeiten
neue
Aber
.
Stande zu bringen
dessen zahlreiche Anhänger waren ihm entgegen , der „ Roland " war von ihnen im
voraus verurtheilt , sein Fall schien unvermeidlich . P . selbst war darauf gefaßt.
Um so mehr überraschte ihn der glückliche Erfolg . P . kam bei Hofe in Gunst . Er
gab der Königin sogar wöchentlich Musikunterricht . Mit Gluck söhnte er sich aus;
aber wenngleich Beide vollkommen aufrichtig dabei verfuhren , so dauerte darum
der Krieg zwischen ihren Anhängern (Gluckisten und Piccmisten ) fort . Man be¬
schloß, ihn Mit Gluck in Parallele zu stellen, und übertrug in dieser Absicht Beiden
denselben Gegenstand : „ Iphigenie in Tauris " in einem schlechten Gedichte . P.
wurde in diesem Wettkampfe überwunden . Bald nachher verließ Gluck Frankreich
s.
und Sacchini erschien. Esemstanden ueue Rivalitäten . P . fuhr inzwischen in
Composirionen fort . Auf s. „AtyS " folgte ( 1783 ) „Dido " , die man allgemein für
s. Meisterwerk hielt , u. A . m . Dabei stand er seit 1782 der Singschule vor . Als
er aber in Folge der Revolution seinen Gehalt verloren , ging er nach Italien zurück.
1761 kam er in Neapel an , wo der König ihm ein Iahrgeld bewilligte und sogleich
mehre Werke übertrug . Man gab den „Älessandro " wieder auf dem großen Thea¬
ter vonSan -Carlo mit demselben Beifalle , den er beiß ersten Erscheinung erhalten
hatte . Für die Fasten 1792 setzte P . das Oratorium „ Ionalhan " , in 3 Acten,
und für das Theater die komische Oper : „ b.i .-wer .-, onnniw " . Bald aber änderte
sich P .'S günstige Lage. Er war unvorsichtig genug , revolutionnaire Gesinnungen
zu äußern , und zog sich dadurch alle Arten von Verfolgungen zu. Diese traurige
in
Lage dauerte bis 1798 , wo der berühmte Sänger David ihm Beschäftigung
Venedig verschaffte . Für dieses Theater schrieb er s. „ OiNeld .-," und s. „ 8cvc,
I >,«1reine " .

Als er nach 9 Monaten

nach Neapel

zurückkehrte , erhielt

er wieder

Hausarrest und lebte in sehr drückenden Verhältnissen , in welcher Zeit er mehre
Kirchenstücke schrieb. Der franz . Gesandte verschaffte ihm endlich Pässe , und be¬
wog ihn , nach Frankreich zurückzukehren , wo er zwar ehrenvoll aufgenommen
wurde , aber fast verhungern mustte. Endlich wirkten ihm s. Freunde eine Wtelle
am Conservawrium mit 5000 Franken Gehalt aus . Die überstandenen Küm¬
mernisse hatten aber s. Kräfte erschöpft und er starb zu Passy d. 7. Mai 1800,
in
nachdem er seine glänzende Zeit schon überlebt hatte . Sein Vorzug besteht
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einem rein - n Gesang »nd ausdrucksvollen Melodien , welche über die Harmonie
herrschten . Hierdurch gab er der ital . Musik in Frankreich ein großes Übergewicht.
Sein Sohn Louis hat ebenfalls eine bedeutende Zahl Opern für das Theater Feydeau in Paus und die Opera buffa componirt , die mit Beifall gehört
worden sind.
PI c c o l o m i n i. Dies Geschlecht , welches aus Rom stammt , aber nach¬
her in Wiena sich niederließ , gehört unter die ältesten und berühmtesten Geschlechter
Italiens . Die vorzüglichsten Glieder desselben waren : 1) Äneas
SylviuS
BartholomäuS
P . , der u . d. N . PiuS II. 1458 den päpstl . Stuhl bestieg. Er
war einer der gelehrteste » Päpste (er schrieb das Leben Kaiser Friedrichs I II . und
eine Geschichte Böhmens , und war ein glücklicher lat . Dichter ) und für s. Zeitalter
ein sehr wichtiger Mann , der als Secretair auf dem baseler Concilium die Rechte
der Kirchenversammlungen gegen die Päpste vertheidigte , als Papst aber alle seine
vorher zur Schmälerung des päpstl . Ansehens gethane Äußerungen widerrief . Sein
wichtigster Plan , eine allgemeine Verbindung der europäischen Fürsten gegen die
Türken zu Stande zu bringen , den er so sehr verfolgte , daß er sogar einige von ihm
zusammengebrachte Truppen in eigner Person anführen wollte , wurde durch seinen
Tod ( 1464 ) vereitelt . 2) Octav io P . erwarb sich durch s. Verdienste die Wurde
eines deutschen Reichsfürsten . Er war 1599 geb. und trat sehr jung in Kriegs¬
dienste. Nachdem er in Mailand unter den spanischen Truppen gedient hatte , kam
er mit einem Regimente , das der Großherzog von Florenz dem Kaiser Ferdinand I I.
gegen die Böhmen zu Hülfe sendete , als Rittmeister nach Deutschland . In der
Schlacht bei Lützen soll er das Reiterregiment , auf welches Gustav Adolf im Ge¬
tümmel der Schlacht stieß und durch das er fiel, befehligt haben . 1634 Waid er
von Wailenstein , der sich gegen seinen eignen Kaiser wendete , zum Oberbefehlshaber
im Lande ob der Ens ernannt , mit dem Auftrage , die salzburgischen Pässe zu be¬
setzen, um allen etwa aus Italien herbeieilenden Hülfsvölkern den Weg zu ver¬
sperren , und der Vollmacht , jeden dem Herzoge nicht ergebenen Obersten abzusetzen.
Aber P . und mehre Generale , die Wallenstein ' S Vertrauen besaßen , gaben von s.
Plänen dem Kaiser Nachricht , ja P . ging heimlich selbst nach Wien , und erhielt
nebst Gallas , Altringer , Maradas , den Befehl , den Herzog von Frietland todt oder
lebendig zu fangen . Dies geschah durch verräthcrische List. Dafür bekam er nach
Wallenstein ' S Tode auch von dessen Gütern einen Theil . Nach der Wchlacht bei
Nördlingen ( 7. Sept . 1634 ) , in welcher die Schweden auf einige Zeit sehr ge¬
schwächt worden waren , drang er mit Isolani durch Würtemberg bis über den
Main . 1635 ward er mit einem CorpS dem Könige von Lrpanien gegen die Fran¬
zosen zu Hülfe geschickt und befreite die Niederlande von den Franzosen . Darauf
kämpfte er gegen die Holländer weniger glücklich. Seine fernern glücklichen Unter¬
nehmungen gegen die Schweden , besonders die Eroberung von Höpter 1640 , die
Gefangennekmung des schweb. Obersten Schlang bei Neuburg in der Oberpfalz,
1641 , nach einem 4kägigen Kampfe , der Entsatz der Stadt Freiberg in Sachsen,
welche die Schweden einige Monate belagert hatten ( 1643 ) , bewogen den König
von Spanien , Philipp IV . , sich ihn von dem Kaiser zum Feldherrn zu erbitten.
Er war auch als spanischer General gegen die Franzosen und Holländer in den Nie¬
derlanden glücklich und erhielt den Orden des goldenen Vließes . Als aber 1648
die Schweden siegreich vordrangen , wurde P . zurückberufen und zum Mai schall
ernannt . Der noch in dems. Jahre abgeschlossene westfälische Friede setzte jedoch
s. KriegSthaten ein Ziel. Dagegen ward er 1649 als kaiserl . Principalbevollmäch¬
tigter auf den Convent nach Nürnberg gesendet, welcher die Vollstreckung des Frie¬
dens zum Zwecke hatte , und darauf zur Belohnung s. Thaten , ungeachtet mehrer
Hindernisse , in den Reichsfürstenstand erhoben , sowie ihm schon vorher der Konig
von Spanien das von s. Vorfahren besessene Herzogthum Anialsi wieder ertheilt
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hatte . P . starb 1656 zu Wien . Seinen Feldherrnruhm verdunkelt s. grausamer
Befehl gegen die 1640 gefangenen Hessen und Lüneburger . Da er kinderlos war,
so folgten ihm die Nachkommen s. Bruders ÄneaS in f. Gütern und nahmen auf
der Herrschaft Nachod in Böhmen ihren S itz.
P i ch e g r u (Charles ), General der stanz . Republik , geb. 1761 zuArbois
in der Franche -Comtö von unbemittelten Ältern und daselbst in einem Kloster der
Minimen erzogen ( jedoch ohne in ihren Orden zu treten , wie fälschlich behauptet
worden ist), kam in das Collegium zu Brienne , wo er sich in den mathem . Wissen¬
schaften so auszeichnete , daß ihm als Schüler die Repekitionsstunden in s. Classe
übertragen wurden . Napoleon B . war damals zu Brienne gewissermaßen sein
Schüler . Noch sehr jung , trat P . freiwillig in das erste Artillerieregiment ein, wo
er zum Sergeant ernannt wurde und mit Charles Villers in Bekanntschaft kam,
welcher damals als Lieutenant in dems. Corps diente und auf P .'S weitere Ausbil¬
dung großen Einfluß hatte . In den letzten Jahren des amerikanischen Kriegs
wurde P . auch dahin mit eingeschifft , und fand dadurch Gelegenheit , sich mit dem
Seedienst bekanntzumachcn . Zu sein Vaterland und zu s. Regimente zurückge¬
kehrt , ward er Sergeankmajor , hierauf Compegnieadjutank , und stand eben im
Begriff , trotz s. bürgerlichen Geburt , den Grad eines Offiziers zu erhalten , als die
Revolution auSbrach , deren Grundsätze er , wie alle helle Köpfe seiner Zeit , mit
Freuden erfaßte . Sein Aufenthalt war damals in Besarwon , wo sich, wie fast
in allen andern Städten des Reichs , ein Clubb gebildet harte , an dessen Spitze er
aus Gard verschaffte
mit stand. Die Ankunft eines Bataillons Nationalgarden
an Subordina¬
weder
dem
nämlich
fehlte
Es
.
Wirkungskreis
größern
einen
ihm
tion noch Disciplin gewöhnten Haufen an einem tüchtigen Führer , und die besannonner Clubbisten schlugen P . vor . Seine erste Sorge war , den zügellosen Hau¬
fen zur Ordnung zu bringen . Mit Kraft und Geschick vollendete er diese herkuli¬
sche Arbeit und führte sein neugeschaffenes Bataillon zur Rheinarmee , wo er sich
bald so auszeichnete , daß er in den Generalstab kam ( 1792 ) , Obrist , Brigade¬
wurde . Unterdeß war in Frankreich die
general und 1793 Divisionsgeneral
Schreckenszeit auSgebrochen ; Custine , Houchard , Biron u. A . hatten unter dem
Beil der Guillotine geendet. Damals gehöne , wegen des Mißtrauens der Macht¬
haber in Paris , fast mehr Muth dazu , den Oberbefehl einer Armee anzunehmen,
als eine feindliche Batterie zu stürmen ; dennoch übernahm P . die Leitung der, nach
dem Verlust der weißenburger Linien beinah aufgelösten Armee , stellte die Mannüzucht her und führte die entmuthigten Truppen zu einer Reihe der glänzendsten
Siege . Um den zahlreichen und besser disciplinirten Feinden , die besonders durch
eine treffliche Cavalerie unterstützt wurden , mit Erfolg widerstehen zu können,
fühl te er das System der Tirailleurangriffe ein , und indem er zugleich sich aufs
glücklichste bei seinen Attaquen der reitenden Artillerie bediente , gelang es ihm,
die Taktik seiner Gegner zu lahmen . Hoche commandirte zu jener Zeit den rechten
Flügel der Armee im Elsaß . Mit diesem General zusammen , der das Ober¬
kommando erhielt , aber nur P .' s durchdachtem Plane folgte , obgleich er sich später
die Ehre des Sieges allein zuschreiben wollte , stürmte P . am 23 . Dec . 1793 die
Linien von Hagenau , entsetzte Landau und nahm Lauterburg . Diese Erfolge er¬
warben ihm in Paris die ausgezeichnetsten Lobsprüche ; selbst Robespierre und
Collot - d'Herbois bezeigten ihm ihre Zufriedenheit . Nachdem Hoche 1794 ent¬
lassen worden war , übertrug man ihm den Oberbefehl über die Nord -, Sambreund Maasarmee , die gleichfalls durch Unfälle ihrer Auflösung nahe gebracht war.
Auch hier stellte P . bald Ordnung und Zucht wieder hei . Nachdem der von dem
Wohlfahrtsausschuß unbedachtsam befohlene Angriff auf das feindliche Centrum
unter dem Prinzen von Koburg unglücklich ausgefallen war , ließ P . auf eigne
Gefahr eine Abtheilung s. Heeres nach Westfiandern vorrücken . Hierdurch den
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Feind in den Flanken nehmen - , erfocht er vom 26 . — 29 . April die glänzenden
Siege von Courtray , Montcastel und Menin , wodurch Clairfayt zu einem eiligen
Rückzug gezwungen ward . Den 18 . Mai schlug er die vereinigte Armee des
Prinzen Koburg und Pork zwischen Menin und Courtray , und um Clairfayt aus
seiner festen Stellung bei Thiel zu ziehen , wandte er sich nun nach Ppern , in dessen
Nähe er den östreich. General den 12 . und 13 . Juni schlug. Hierdurch siel ganz
Westflandern den Franzosen in die Hände , und als bald darauf Iourdan den Sieg
bei Fleurus erfocht , ging P . über die Scheide , schnitt dadurch Clairfayt von der
engl . Armee ab , nahm Brügge , Ostende , Gent und Oudenarde weg , und ließ
Nieuport , Sluys , Co» d>-, Valenciennes und Wuesnoy theils belagern , theils einschließen. Er selbst rückte hierauf nach Mecheln vor , schlug den 16 . und 17 . Juli
die vereinigten Engländer und Holländer , nahm Antwerpen , drängte im Sept . die
Engländer über die Diaas zurück und eroberte nach einer Belagerung von 3 Wo¬
chen das bis dahin für unbezwinglich gehaltene Herzogenbusch . Den 19 . Oct.
schlug er die Engländer noch einmal bei Puhlach , schloß Grave ein und besetzte
Hülst , Ayel, Sas de Gand und Nymwegen . Dem grausamen Befehle des ConventS , keinem Engländer Pardon zu geben und die Garnisonen von Condü , Valenciennes , Landrecis und le Qmesnoy , wenn sie sich nicht sofort ergäben , über die
Klinge springen zu lassen, wich P . durch List aus , und ging hierauf am 2 . Jan.
1795 mit einem Heere , das fast Nichts mehr hatte als s. Mutb , über die gefro¬
rene Waal und Maas , nahm Grave , dieBommelinsel und das Fort St .-Andreas
mit Sturm und schloß Breda ein . So war Holland unterworfen , die Armee die¬
ses Landes ging auseinander , die Engländer schifften sich ein , der Erbstatthalter
floh nach England und P . zog triumphirend in Dortrechk und Amsterdam ein.
Jetzt übertrug ihm der Convent den -Oberbefehl über die Rhein - und Moselarmee,
zugleich behielt er aber auch das Commando ker Nordarmec unter Moreau und der
Maasarmee unter Ionrdan . Im April 1795 ward er zurückberufen , um das
Commando der Hauptstadt zu übernehmen , wo die Terroristen ihre letzten Anstren¬
gungen machten , um ihre blutige Gewalt wieder ansichzureißen . Nachdem er
den Aufstand der Vorstädte unterdrückt hatte — wofür man ihn damals im Convenke als Retter des Vaterlandes pries — kehrte er zur Rheinarmce zurück, wo in¬
deß seine bis hierher so glänzende Laufbahn plötzlich eine andre Wendung nahm.
Sein Aufenthalt in Paris hatte ihm die Idee gegeben , die republikanische Form
tauge nicht für Frankreich . Kaum erfuhren dies die Bourbons , so wurden durch
Fauche - Borel ( s. d.) Negotiationen
im Namen des Prinzen Condö eröffnet,
und P . war schwach genug , ihm Gehör zu geben . Man versprach große Ehrenstellen, Ländereien und Renten . Bald ward jedoch das Geheimniß der franz . Re¬
gierung verrathen . Schon P .' s Benehmen als General erregte Verdacht , denn
statt jeden Vortheil über den Feind zu benutzen , zog er sich zurück, wo er hätte
vordringen sollen. Als endlich Herr von Montgaillard , bis dahin ein Mittels¬
mann in den Verhandlungen der Bourbons mit dem General und Aufb,wahrer
der deßhalb geführten Corrcspondenz auf die Seite der Republik trat und die Pa¬
piere auslieferte , da rief das Directorium , zu schwach für den Augenblick , um den
Feldherrn sogleich zur Rechenschaft ziehen zu können , ihn vom Commando ab . un¬
ter demNorwande , ihm den Aesandtschaftsposten nach Schweden zu geben (1796 ).
Den GesandtschastSposten schlug P . zwar aus , doch war er befangen genug , den
Sturm , der sich gegen ihn erhob , nicht zu sehen , und statt sich zu reiten , weil es
noch Zeit war , zog er sich in die erkaufte Abtei Belleveaup bei ArboiS zurück, wo er
in beschränkter Lage (denn sein Vermögen war so gering , daß er sein Heergeräth
und s. Pferde verkaufen mußte , um nur einigermaßen subsistire» zu können) bis im
März 1797 lebte, um welche Zeit ihn die Wähler seines Deport , (der obern Saone)
zum Volksrcpräsentantcn in dem gesetzgebenden Corps ernannten . Hier wählte
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nian ihn zum Präsidenten des Raths der Fünfhundert ; allein er gab s. geheimen
Plan nicht auf . Vielmehr trat er an die Spitze der sogen. Partei Clichp , und
machte sich durch die, offenbar in der Absicht , die republikanische Partei zu stürzen,
in Betreff einer neuen Organisirung der pariser Nationalgarden gegebenen Vor¬
schläge , verdächtig , worauf das Direktorium , einverstanden mit dem Ralh der
Alten , in der Stille , unterAugereau ' SBefehl , Truppen von derital . Armee kom¬
men liest, mit deren Hülfe am 4 . Sept . 1797 ( 18 . Fructidor des I . VIl ) der Plan
der Royalisten vereitelt und P ., dem Ludwig XV11I . durch ein Schreiben , <l. >1.
Riegel den 24 . Mai 1796 , und später durch ein andres , von Mühlstein : aus , un¬
ter d. 9. Juni deff. I ., den vollen Gebrauch seiner Gewalt übertragen hatte , nebst
s. Verbundenen , den Waalinspectoren , verhaftet und nach dem Tempel geschafft
wurde . Jetzt machte das Direktorium die theils durch Montgaillard erhaltene,
theils von der Rheinarmee unter Moreau in des feindlichen Generals Klinglin er¬
beutetem Gepäck gefundene Correspondenz P .' S mit den ausgewanderten BourbonS (namentlich mit Condä ) , bekannt und veiurtheilte ihn nebst 20 Mitschuldigen
zur Deportation nach Cayenne . Die Gefangenen wurden über Blois nach Rochefort geschafft, wo sie eingeschifft werden sollte» ; ani erstgenannten Orte fehlte we¬
nig , daß P . von einigen Anhängern befreit worden wäre . In Eayenne angelangt,
tranSporiirte man die Verwiesenen in die ungesunden Einöden von Lünamari , wo
bald die Mehrzahl an den dort herrschenden Sumpfsiebern starb , P . aber mit 7
Andern (darunter Willot , Delarue , Barthel , mv , Aubri und Ramel ), nach einem
8monatlichen Aiifenthalte , so glücklich war , auf einem leichten Kahne , den Wellen
des Meeres trotzend, nach Paramaribo , dem Haupkort der holländ . Niederlassung
in Surinam , zu entkommen . Von hier begaben sich die Flüchtlinge nach England,
wo P ., der sich nun als ein offener Anhänger der BourbonS Zeigte, den besten Em¬
pfang erhielt und angewiesen wurde , sich zur östreichisch- russischen Armee »ach
Deutschland zu begeben , die damals unter Korsakosf gegen Frankreich focht . Da
aber Korsakoff , dem P . noch vor der Schlacht bei Zürich nützliche Rathschläge
mitgetheilt hatte , diese nicht befolgte und geschlagen wurde , so kehrte P . nach Eng¬
land zurück , wo ihn sowol die Minister als die Prinzen der franz . KönigSsamilie
häufig zu Rathe zogen. Bekanntlich schmeichelten sich die Letzter,: , Bonaparte
werde als ein zweit»' Monk handeln und die Vertriebenen auf den Thron zurück¬
führen ; da indeß diise Hoffnung schwand , so faßte man den Plan , den ersten Consul aus dem Wege m schaffen , und zu Werkzeugen hierzu erbot sich, außer P .,
besonders der Chef der Chouans und Erfinder der Höllenmaschine , Georges Tadoudal , mit welchen: , nicht zu s. Ruhme , P . in London Bekanntschaft gemacht
hakte. Durch den engl . Schiffscapitain Wright , im Jan . 1804 , nebst mehren
ehemaligen Insurgcntenchefs der Vendäe an die franz . Küste gebracht , begaben sich
die Verschworenen verkleidet nach Paris , in der Hoffnung , sowol daselbst eine Par¬
tei für sich, als an Moreau einen Theilnehmer ihrer Pläne zu finden . Moreau ' S
schwankender Charckter zeigte sich indeß auch hier ; er verwarf zwar P .'S Vor¬
schläge , zeigte sie aber nicht an , und zögerte , bis die Polizei (unter Fouchä ) das
Geheimniß entdeckt! und Georges plötzlich arretirt ward . Einige Tage gelang es
P . von HauS zu Heus irrend , sich den Augen der Verfolger zu entziehen , endlich
ward er durch einen gewissen Leblanc, einen Kaufmann , zu welchem er sich geflüch¬
tet hatte , verraiher . In der Nacht des 28 . Febr . 1804 ward er in s. Zimmer,
nach einem verzweisungsvollen Widerstände , durch Gendarmen gefangen und ge¬
Real geführt , der ihn sogleich verhörte , durchaus aber
bunden vor den Snatsrath
Nichts über Morecu von ihm erfahren konnte . Hierauf in den Tempel gesetzt,
ward der Proceß g,gen ihn , Georges und Moreau eingeleitet ; ehe aber noch die
Sache zur Entscheüung kam , fand man ihn eines Morgens erwürgt im Gefäng¬
nisse (den 6. April l804 ) . Man wollte dem ersten Consul die Abscheulichkcil zu-
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schreiben , er habe den Unglücklichen heimlicb im Gefängnisse foltern und dann er:
morden lassen ; dies würde aber eine um so unzweckmäßigere Grausamkeit gewesen
sein , da schon das gewöhnliche Gerichtsverfahren hinreichte , um P . zum Tode zu
verurtheilen , indem laut seinem eignen Geständnisse das Factum feststand , daß es
sein und seiner Mitschuldigen Absicht gewesen war , das damalige Oberhaupt des
Staates
gewaltsam bei »Leite zu schaffen. Wahrscheinlicher ist, daß P . in der
Verzweiflung , seine ebenso unbedachten als jedenfalls unmoralischen Absichten
scheitern zu sehe» , sich selbst mittelst des um s. Hals gefundenen seidenen Tuches
den Tod gab . Der Einwarf , als könnte ein Mann von seinem Muih nicht die
Feigheit haben , sich durch Selbstmord s. Schicksale zu entziehen , ist in jeder Be¬
ziehung unhalibar ; auch würde man gewiß jetzt, wo die neue Regierung sich be¬
müht hat , das Andenken P .' S, als eines ihrer Anhänger in den Zeiten der Verbannung , durch ein Denkmal in s. Vaterstadt zu ehren , nicht verfehlt haben , die
Sache actenmäßig festzustellen, wenn dies nur einigermaßen möglich gewesen wäre.
Übrigens ward P .'S Leiche den Tag nach s. Tode öffentlich ausgestellt , und Nie¬
mand hat an derselben die Spuren der angeblich dem Verstorbenen widerfahrenen
Tortur bemerkt . P .' s Privaichorakter verdient das größte Lob. Uneigennützig in
einem hohen Grade , lehnte er stets die Geschenke ab , welebe ihm ofimals geboten
wurden , und seine Menschlichkeit gegen Gefangene bewies sich bei mehr als einer
Gelegenheit . Als er nach Cayenne deportier wurde , war er so arm , daß s. Freunde
s. wenigen Effecten und u. a. auch s. Uniform und s. Degen verkaufen mußten , um
ihm nur einiges Reisegeld zu verschaffen . Verheirathet war P . nie ; dennoch mel¬
dete sich »ach der Restauration eine Abenteuererin , die linier dem Vorgeben , eine
natürliche Tochter von ihm zu sein, sich eine Pension von der Regierung zu erschlei¬
chen wußte ; durch einen Bruder von,P . ward aber der Betrug entdeckt. Nach
P .' S Tode , und nachdem von mehren Ärzten gerichtliche Gutachten abgegeben wor¬
den waren , daß er sich erdrosselt habe , erschien von Montgastlard ein „ >I,„ uü,s
conoeiii .int lu li -chssou üe l' iuliepi ,1 cltiii !, !<:,->„Uiieeii 3 , 4 kt 5 " ( 1195 , 1196
und 1191 ) , das über des Generals damaliges Benehmen , in Betreff s. Unterhandlungen mit der vertriebenen KönigSsamstie , vielfache Aufschlüsse gibt.
Pichler
(
Johann
Peter ), Kupferstecher , geb. zu Botzen 1165 , wurde ein
guter Zeichner durch den Unterricht des MalersHos . Ant . Eussek zu Botzen ( st. 1193 ),
stiidirte dann in der Akademie der bildenden Künste zu Wien , widmete sich spä¬
ter , unter des Pros . der Schabekunst , Jakobe , und desDirectorSchmutzer
Lei¬
tung , dem Kupferstechen und bald ausschließend der Schabekunst . Seine Blätter
wurden den besten englischen an die Leite gesetzt. Seil 1191 verfertigte er in
Dessau mehre Platten für die chalkographistbe Gesellschaft , nach Gemälden der
Galerien zu Braunschweig , Dresden und Kassel . Nach Zakebe 'S, seines Schwie¬
gervaters , Tode , versah er dessen Professorstelle , starb aber schon 1806 an den
Folgen s. unordentlichen Leben? und s. Hanges zum Tränke . Von s. Blättern
werden 61 als vorzüglich geschätzt: die nach Guido Rem , Pomp . Banoni , Earavaggio , Eignani , Albano , Correggio , Tizian , Dommichino , van Hupsum , Vandpk, Rembrand , Mengs , Füger , Hetsch u. A.
Pichler
(
Karoline
von ) , geb . zu Wien d. 1. Sept . 1169 , T . des Hosraths Franz v. Greiner , ihre Mutter , Karoline v. Hieronymus , war ei» Liebling
und viele Jahre lang Vorleserin der großen Theresia . Seit beinahe einem halben
Zahrhundert gehörte das Gremer ' sche Haus unter die ausgezeichnetsten Wuns , in
welchem die meisten interessanten Fremden und die vorzüglichsten Lileratoren und
Künstler Wiens einen Mittelpunkt fanden . Aus ihrer 1196 mir dem Reaurungsrathe P . geschlossene» Ehe batte die Dichterin eine einzige Tochter . Der täg¬
liche Umgang mit Haschka , Alzinger , Dem ?, Mastalier , Rastebki , machte Karoli¬
nen schon in früher Jugend mit den edelsten Erscheinungen der schönen Literatur
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vertraut . Dach fing fie erfi in ihren spätern Jahren an , als Schriftstellerin auf¬
zutreten . Als solche hat sie auf die Bildung der weibliche » Jugend in Östreich
vielen und guten Einfluß gewonnen , wie sie denn auch im Privatleben als ein
Muster der Weiblichkeit geehrt wird . Ihre „ Gleichnisse " waren das erste bedeu¬
tendere Schriftchen , was von ihr (1799 ) im Druck erschien. Seitdem hat uns
diese fruchtbare Schriftsteller !« fast jedes Jahr mit einem Roman oder einer Er¬
zählung beschenkt. Ihr „Agathokles " ward ins Französische , Englische , Unga¬
rische und Böhmische übertragen . Ihre „ Grafen von Hohenberg " , mehre ihrer
kleinern draniat . Arbeiten und ihr „ Ferdinand I I." näherten sich mehr der von
Hormayr seit deni Erscheinen seines „Plutarch " anempfohlenen Richtung : die Ge¬
schichte durch redende und bildende Kunst erst recht zu popularisiern , durch vor¬
zugsweise Anwendung der letzter» auf vaterländische Gegenstände . Dieselbe Rich¬
tung hat ihr 1824 erschienener Roman : „Die Belagerung Wiens von 1683"
(3 Bde .) . Die „Frouenwürde " , die „ Nebenbuhler " fanden viel Beifall , und
verdienen ihn durch die edle Ruhe und Würde ihrer Darstellung und das An¬
ziehende und lehrreich Bedeutende ihres Stoffs.
Anton und Johann , Vater und
(
Johann
oder Pickler
Pichler
Sohn ), beide Steinschneider , haben sich durch ihre Geschicklichkeit in ihrer Kunst
großen Ruf erworben . Der Vater , geb. 1700 zuBrixen in Tirol und dem Handels¬
stande bestimmt , begann aus Neigung zu der Kunst , in welcher er später glänzen
sollte, ohne Anleitung lind Unterricht zu arbeiten . Später empfing er durch einen
gewissen Ziegler , einen Böhmen , einige Anweisungen ; hierauf begab er sich nach
Neapel und gewann sein Brod dadurch , daß er für Goldschmiede Verzierungen und
Namen auf goldene und silberne Gefäße stach. Ein Dfficier ermunterte ihn , seine
Kunst mehr aufSkeine anzuwenden und schenkte ihm die dazu nöthigen Werkzeuge.
P . machte jetzt so schnelle Fortschritte , daß bald der Hof auf ihn aufmerksam wurde
und ihn mit 'Arbeit überhäufte . Eine Zeitlang begab er sich wieder nach Deutsch¬
land , wo er sich verheirathete , dann abermals einige Jahre in Neapel lebte und sich
endlich 1743 für immer in Rom niederließ , wo er 1779 starb , mit dem Ruhme,
der Erste gewesen zu sein , welcher die seit den Tagen des Alterthums ganz ge¬
sunkene Kunst des Steinschneidens wieder zu einer bis dahin unbekannten Höhe
hob . Mehre Arbeiten reihen sich an die schönsten Muster dieses Faches aus dem
Alterthume , und man nennt u. a . einen Steinring , den der berühmte Metastasio
besaß und auf welchem P . einen Centaur gestochen hatte , als ganz vorzüglich ge¬
lungen , ebenso auch eine von ihm geschnittene Camee , einen Homerskopf dar¬
v. P . , geb.
stellend. — Noch großem Ruhm erwarb sich sein Sohn Johann
1734 zu Neapel . Das Studium der Antiken und die Anleitung seines Vaters
brachten den jungen P . bald zu einer Vollkommenheit in s. Kunst , die alles bis
dahin in neuern Zeiten Aufgestellte übertraf . Lltein als Camee geschnittener
Hercules im Kanipf mit dem nemeischen Löwen , s. nach Hero ' s Thurm schwim¬
mender Leander , s. Achill , der die Leiche des Hektor schleift, sind Meisterwerke,
die von allen Kennern geschätzt werden . In Rom , wo P . lebte , ward er dem
Kaiser Joseph II. bekannt , dessen Bildniß er , während der Monarch speiste, in
einen Siegelring stach und nachher in einer Camee ausführte . Das Anerbieten,
den Kaiser nach Wien zu begleiten , wo ihm derselbe ein anständiges Auskommen
sichern wollte , lehnte P . jedoch ab : Joseph ernannte ihn nun zu s. Hofgraveur
und erhob ihn in den Adelstand . Ebenso wies er die ihm gemachten Anträge,
nach England zu kommen , zurück. Er starb in Rom 1791 , wo I . G . de Rossi
ein ? kurze Lebensbeschreibung von ihm herausgab , die später von Boulard und
eunrelnp ." mit erläut . Noten
Millin ins Franz , überseht und in dem
von Drfourny abgedruckt ist. Eine yon Chr . Heveston in Marmor gearbeitete
Büste von ihm ward im Pantheon aufgestellt . Außer der Kunst des Steinschnei-
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dens zeichnete sich P ., der Sohn , auch noch als Pasiellmaler aus . Die noch von
ihm ausgearbeitete Sammlung von Kupferstichen nach den besten im Valican sich
befindenden Gemälden Rasael ' S und feine Auswahl von 'Abdrücken geschnittener
Steine und Cameen erwarben sich gleichfalls den allgemeinsten Beifall der Kenner.
— Zwei Stiefbruder
von dem jüngern P . , Anton und Johann
, wovon der
eine in Roni , der andre in Wien sich niederließ , zeichneten sich ebenfalls in der
Steinschneidekunst aus.
Pickelhäring,
s . Hanswurst.
Pictet
(
Markus
August ) , Naturforscher , geb . 1152 zu Genf , wo seine
Familie zu den ältesten und angesehensten gehört , ward früh der Schüler und
Freund des berühmten Saussiwe , den er auf mehren Reisen begleitete , und dessen
Stelle er als Pros . der Philosophie ( 1186 ) und später als Präsident der Akad . zur
Beförderung der Künste erhielt . Ganz den Wissenschaften lebend , nahm P . an
den politischen Unruhen , welche seine Vaterstadt erschütterten , nur wenig , und
dann auch nur gemeiniglich als Vermittler , Antheil . Er gehörte zu den von der
Republik Erwählten , die 1198 den Auftrag erhielten , die Unterhandlungen we¬
gen der Einverleibung von Genf mit der franz . Republik zu leiten . Nach Been¬
digung dieses Geschäftes war er einer von den Fünfzehn , welche den ehrenvollen
Auftrag bekamen , das Schuldenwesen der Stadt zu ordnen , und den Fonds zur
Unterhaltung des öffentlichen protestantischen Gottesdienstes zu verwalten . 1802
trat er inS Tribunal und 1803 wurde er Wecretair dieses Gerichtshofes , und hier
zeichnete er sich besonders durch seine gehaltvollen Anträge über die Erweiterung
der Handelsfreiheiten und über Verbesserung und neue Anlegung voi, Chausseen
lind Canälen aus . Auch stimmte er in jener Zeit mit für die Errichtung des ConsulatS in Frankreich , dann für dessen lebenslängliche Dauer . Als später 1801
das Tribunat aufgehoben wurde , ernannte ihn Napoleon zu einem der 15 Generalnifpectoren der sogen, kaiserl . Universität , d. h . der Gesammtheit deö NationalunterrichtS , und auch hier bewies sich P . eben so thätig als einsichtsvoll.
Von 1196 an gab er in Verbindung mit s. Bruder Charles
P . und dem Maire
von Genf , Maurice , die „ l!il>!ixt !n g »e 1» imnnignG
heraus , eine Zeitschrift,
die sich ihres gewählten Inhaltes wegen seitdem eines ununterbrochenen Beifalls er¬
freut , seit 1816 aber ihren Namen in den passender « „Iiibliutl,ö >,uL univmselle"
verändert hat . 1803 unternahm P . eine Reise nach Großbritannien , deren
Beschreibung in Briefen an die MikherauSg . der ehemal . „IZililixtliegue brituni>>l,u >-" erst in dieser Zeitschrift erschien, später aber auch u . d. T . : „ Vov .agu >lo
troiü ineüx e» /Vn^ leteiie , ci >ltexs -w el en I -O.xulu " , besonders gedruckt wurde.
Außerdem hat man von ihm Werke und Denkschriften über verschiedene , meist in
das Gebiet der Physik , Mathematik und Ökonomie einschlagende Gegenstände,
die ihm die Ausnahme in die bedeutendsten gelehrten Gesellschaften Europa ' s ver¬
schafften . Er starb zu Genfd . 18 . April 1825 . Sein jüngerer Bruder , derStaatsrath CharlesP
. de Rochemont , ein geschätzter Agronom u . Diplomatiker , starb zu
Genf d. 21 . Dec . 1824 , in einem Alter von 10 Jahren.
Picus,
ein alter Scher oder Waldgott in Italien , Sohn des Saturn,is,
Vater des FaunuS , wurde wegen seiner Schönheit von der Zauberin Circe geliebt,
und da er ihre Neigung nicht erwiederte , in einen Specht (z>ieu >^), seine Begleiter
in wnlde Thiere verwandelt . Seine Gemahlin , Canens , Zerstoß vor Gram in
den Äther . Er wurde mit einem Spechtkopfe abgebildet , und stand den Augurien vor.
P i e d e st a l , Postament , s. Säule.
Piemont,
Fürstenthum
in Italien und Hauptprovin ; der sardinischen
Staaten , von welchen es die Franzosen 1198 getrennt , und 1802 gänzlich mit
Frankreich vereinigt hallen . ( S . Sardinische
Monarchie
.) Durch den

Pieinoiitesische Revolution

5t5

Sturz der napoleonischen Herrschaft ( 1814 ) kam der König v. Sardinien , Victor
Emanuel I., wieder zum Besitze dieses Landes , mit welchem gegenwärtig die Her«
zoglhümer Mailand ( sardinischen Antheils ) und Montferrat vereinigt sind. Pie»
mont ii» engein Sinne grenzt gegen N . an Wallis undSavoyen , gegen W . an
Frankreich , gegen S . an Nizza und Genua , und gegen O . an die Herzoglhümer
Viailand (sardinischen Antheils ) und Montferrat . Nach diesem Umfange kann man
die Größe auf 3I0 ^ M . mit 1,600,000 Einw . schätzen, mit dem sardin . Mailand
(140 st^jM . , 600 000 E .) und Montferrat (50 s^ jM . , 160,000 E .) aber auf
500 j^ M . mit 2,360,000 Einw . Es begreift die Bezirke : Turin
mit der Haupt«
stadt gl. N . ( s. d.), Eunco , Alessandria , Novara , Aosta. Picmont hat s. Namen,
weil es am Fuße hoher Gebirge liegt ; denn gegen Wallis sind die penninischen Al¬
pen ( wo die hohen Berge Montrosa und der große Bernhard ), und gegen Savopen
und Frankreich sind die grajischen und cottischen Alpen mit dem Montblanc , kleinen
Bernhard , Montcenis und Monteviso , von welchem der Po , der Hauplfluß des
Landes , kommt , in welchen sich zu beiden Seiten alle Flüsse des Landes , als die Do¬
na , Stura und Sesia auf der linken, und dieDraita , Maira und der Tanaro auf der
rechten Seite ergießen . Gegen S . an der Grenze von Nizza und Genua erstrecken
sich die Meeralpen . Daher ist Piemont auf der Nord - und Westseite von den höch¬
sten Alpen eingeschlossen und zum Theil mitGebirgen bedeckt. Von diesen Gebirgen
an bis in dieMittedes Landes ziehen sich niedrige Berge und endlich Hügel , welche sich
in Ebenen verlaufen . Die Mitte des Landes , wo der Po fließt, und wo niedrige Berge,
Hügel , Thäler und Ebenen wechseln, sind die fruchtbarsten und schönste» Striche,
in welchen der Acker: , Wein : , Op. und Obstbau blühen , und Getreide aller Art,
Hülsenf , richte, Mais , Reis , Hanf , Kastanien , Obst , edle Früchte , Oliven , Trüffeln
und Wein gedeihen . Der Seidenbau wird in keinem andern ital . Lande so stark
und so gut betrieben als in Piemont , wo jührl . für 22 Mill . Lire Seide gewonnen
wird , welche meistens roh aus dem Lande geht . Waldungen hat Piemont hinrei¬
chend ; die nördl . , westl. , südl. Grenzen haben waldreiche Gebirge und Hügel,
welche dem mittlern holzärmern Lande Holz zuflößen können . Die Einw . sind flei¬
ßig und erwcrbsam und bekennen sich zur kath . Religion , bis auf ungefähr 20,000
Waldenser , welche rauhe Thäler an dem Fuße der Alpen bewohnen und sich durch
fleißigen Anbau ihrer von Natur unfruchtbaren Gegenden auszeichnen . (S . die,
auch für den Nichlökonomen anziehenden „Briefe über Italien " ; a . d. Franz , des
Lullin de Chateauvieur , von Hirzel , Leipzig 1821 .) Außer de Ackerbau , der Vieh¬
zucht und dem Seitenbau beschäftigen sich die Einw . mit Fabriken und Manufacturen , besonders in Seide , Leinwand und Wolle . Viele Tausend ziehen auch im übri¬
gen Italien , in Frankreich und Deutschland , besonders als Kupferstich - und Gar
lantcriehändler herum , und kehren dann mit ihrem Verdienste in ihr Vaterland zu¬
rück. ( Vgl . Sardinische
Monarchie
.)
PiemontesischeRevolution,
vom 10 . März bis zum 10 . April
1821 . Der Aufstand von dreißig Tagen , welcher die alisartinische Staatgform
und Ostreichs Herrschaft in Italien zu vernichren drohte , gehört der Geschichte an,
weil er eins der kühnsten , geistvollsten und gebildetsten Völker der transalpinischen
Halbinsel bezeichnet, und mit Europas polnischem Schicksal i» wesentlichem Zu¬
sammenhange steht. Seit der franz . Revolution befeindeten sich in unserm bürger¬
lichen Gesammtleben die alte und die neue Zeit , die Macht des verjährten E>erkommens und der Muth kühner Ideen . Hier wie dort nahmen bisher alle Leiden¬
schaften Partei , die , jedes Mittel der Täuschung und Selbsthülfe versuchend,
Wahrheit und Recht aus dem Auge verloren . Unvermeidliche Folge wur Auf¬
lösung , Unheil und Reue . Die meiste Schuld der Veiführung und des Unrechts
trugen jedoch einzelne Verbindungen , besonders die geheimen : unter allen Mureln,
Eonversakions -Lerikon. Vd . VIII.
3 .»
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welche Neuerungssucht selbst für edle Zwecke wühlen kann , das unredlichste , um
sicherste und veiterblichste . Italien , da« Land der Vei schwörungen , seit es den
Stolz oder den Dimck fremder Herrschaft fühlte , enthielt in seinem Schoße , Rom
vielleicht und Toscana ausgenommen , alle Keiine der Zwietracht und des Haffs.
Je ohnniächliger nun das Volk als ei» po , llsches Ganzes war , desto ik .uiger ar¬
beitete inSgeh im eine kleine Zahl stolzer Kopfe für die Erreichung ihi es Wunsches,
den sie Nationalgeist nannten : Einheit uns Unabhängigkeil von fremd,m Einfltiß.
Jeder Ereign ß , das den Plan zu begünstigen schien, ward in den Kreis ihr . rBe»
rechnunoen g,zogen , und bei den heftige i Schwingungen entgegengesetzt r Um¬
triebe ei laubte sich der Bund Alles , was se » er Hoffnung entsprach . So stürzte
ter finstere Dämon der Carbonaria , inten er sich der etelsten Kräfte bemächtigte,
da ? Genie »Mehl selbst in den Abgiund du Revolution , und den auf gesetzl chem
Wege schon fch nähernden Zielpunkt einer schirmenden Verfassung entfernte wei¬
ter als je ein strafbares Beginnen . Als das Hms Savoyen 1814 in seine Be¬
sitzungen aufkeilt Fesilante Italiens zurückgetreten war . hatte daselbst die neue Zeit
unter Frankreichs Einfluß manches Herkömmliche verdräng ' , nur nicht die Liebe
zu dem allen Fü . stenstamme. Victor Emanuel ward inu der Hoffiiung empfan¬
gen , das Beffre durch ihn ausgebildet und bef stigr zu sehen. Allein d s Königs
Ralhgeber , unter welchen Graf Roborent , der Beichtvater Abbe Botia und die
Königin genannt werden , verstanden nicht , das Alte mir dem Neuen auszuglei¬
chen. Heilsame Einrichtungen wurden aufgehoben , drückende b>i ehalten . So
ward die Polizeiverwalrung den Orisobi igkeiien ruckt zurückgegeben , die Aukonomie der Gemeinden nicht wiederherg «st,llr , das neue ?lbgabensrstem nicht v rein¬
facht . Französische und sardinische Foriuen durchkiilizien einander , weil die Be¬
amten aus der neuen und aus der alten Zeit sich gegenseitig nicht verstanden . Nach
Gunst ertheilte Gnadenbriefe störte» den Rechisgang ; die größte Unzufriedenheit
erregte die Willkühr französisch-militai , ischer Polizetverwaltung . Als Gras Ba .bi,
Minister der Innern , seit d. ?lug . 1819 die Abstellung der Iiistizmißbräiiche nicht
durchsetzen konnte , gab es gegen die unumschränkte Gewalt keinen Sckuh in einer
wohlgeordnete » , unabhängigen Rechtspflege . Dies bewog mehre Männer aus
den ersten Ständen der Gesellschaft , nach Frankreichs Beispiel , für Savoyen,
Piemont und Genua eine gesetzliche Verfassung zu wünschen . Was in Spanien,
Portugal und Neapel geschah, reizte die Ungeduld . Als sich nun Ostreich gegen
Neapel rüstete, und ^ r hier erwartete Widerstand die Hoffnung italienischer Selb¬
ständigkeit bei den Adelst und Federaki erhob , da vereinigten sich die Anhänger des
constitutionncllen Systems und die Feinte der Ultramontanen mit leidenschaftlicher
Heftigkeit , um gewaltsam zu erringen , was stolze Selbsttäuschung in der Ferne
zu sehen glaubte . So entspann sich unter dem Adel und den Ofsicieren zu Ende
Febr . 1821 die eigentliche Verschwörung . Durch des spanischen Gesandten in
Turin , des Ritters Barda .ri , Einfluß ward die spanische Eon ' üruiion die L ssung
der Einmacht für die einzelnen Verbindungen , in welchen jedoch Diele das Zwei¬
kammersystem und die französische Verfassung vorzogen . Der Stukentenauflauf
zu Turin , am 12 . Jan . 1821 — eine Folge polizeilicher Verletzung der allen
Gerechtsame der Universität — , war der Revolution vom März fremd ; auch der
Mirguis de la Prie und der Ritter de Perron , die aus die Beschwerde des östreich.
Gesandten , Barons von Binder , als Östreichs Feinde verhaftet wurden , und
der zu Anfang de« Mär ; auf die Festung gesetzte Prinz de la Cisterna , der mit
pariser Liberalen in Verbindung stand und eine revolurionnair « Schrift verthei¬
len wollte , gehörte » nicht zu den Verschworenen . Unter kiesen nennt man den Mar¬
quis Carlo de S .-Marzano , Sohn des Ministers der auswärt . Angeleg . ( Oberst
und Adjutant des Prinzen von Savoyen Earignan ) , den Artillerieosficier Ritter
Provana de Collegno (des Prinzen Stallmeister ) , die Grafen Sl .-Michel und
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Santa -Rosa , vom Generalstabe , den Hauptmann Grafen von Lisio und andre
Vlitgl -eter des sogen, italischen Bunde ?. Sie halten die Olbstcht, den Prinzen
von Ear -gnan zu ihiem Oberhai -vie ;u wählen , weil er, wie sie bihaupieten , ,,einen
grosien Eifer für die italienische Sache zeigte und seil der Revolution von Neapel mit
dem bedanken vmzug . hm schien, der aroß .' Mann des neuen Ila ' ienS zu werten ".
Nach ihrer Behauptung soll er sogar den Annag am 6 . Mä >z angenomm n , am
7 . abgelehnt und am8 . wiederum s. Einwilligung zit derR volut on ae eben haben.
Diese blvch am 10 . zuFossano , Toriona und /ssessmdria unter verschiedenen Re¬
gimentern aus . Die Verschworenen hatten die gemeinen Soldaten durch das Ge¬
rücht : Ostreich verlanae die Entlassung des Naiionalheeres und wolle Pi -wvntS
Hai -pifestungen mit s. Truppen besetzen, für ihre Absichten gewonnen . In Ales¬
sandria rief der Eapüain Gras Pal » a , an der Spitze des Regiments Genua , die
R tt . r Baroris und der
Eonstitution aus . Ihm folgten der Draqonercapitain
Lieutenant Graf Bianco , dann der Oberstkieut. Ritter Ansaldi , nebst einigen
Hunte , t-F -d. rati . Jlnlaldi führte den Vorsitz in einer Junta , die im Namen der
„Königreichs Italien ' hantelte . S . itdem blieb Alexandria der Feuerherd der Re¬
volution . Zwar widersprach der Konig sofort jenem Gerüchte , duich dos man die
Soldaten geaen Ostre .ch a, fg wiegelt h«ne . Allein schon am I I . borte man in
Turin de» Ruf der Empörung : „Es leb- der Könia und d'e spanischeEonst -tution !"
Capitain Ferrero gab das Zeichnen an derSp tzee» cs kleinen Haufme von So ' daten und Studenten . Das Volk blieb ruhig ; ein Theil der Besatzung ward gegen
die Aufrührer geführt , that aber nichts , und Ferre ' 0 zoa ungehindert noch Jllessandria . Am 12 . foterk , eine kömgl . Kundmachung Gehorsain und Ruhe : ,Der
Monarch könne und werde nichts bewilligen , was die Besetzung Pi montS durch
fremde Truppen zur Fol e haben müßte " . Dessenungeachtet öffneten einige Ofstciere an den s. Taoe den Federari und Studenten die Eüadelle von Turin . Nun
erst stimmte da? Volk in den Ruf mit ein : „ Es lebe der König ; es lebe die spani¬
sche Eonstitukion ; Krieg den Östre -chern !" Darauf legte König Victor Emanuel,
treu seinem den Verbündeten gegebenen Worte (der Minister Graf S .-Marzano
war eben vcm Eongresse zu Laibach s ( . d) angekommen ) , am 13 . kB Krone nie¬
der und ernannte , in Abwesenheit des Thronfolaers , sein-S Bruders Fel -p , Her¬
zogs von Genevois , der zuModena sich befand , den Prinzen Karl Albert vonEariqnan zum Regenten . Sämmtliche Minister nahm -n ihre Entlassung . Die
wurden in Fre heil gesetzt, und die Eaibonaria tnumphirte an
Staatsgefangenen
allen Orten , nur nicht in Nizza , wohin sich Victor Emanuel begab , und in Savoyen . D >r Regent sah sich daher schon am 13 . Ab nts , auf daS Verlangen der
Abgeordneten von Turin , genöthigt , obwol mit Voib -Hall der kömgl . Zustim¬
mung , die Annahme der spanisch.» Eonstiiution zu erk'ai'tN. Er beschwor sie am
14 . , jedoch mit Beibehaltung der bisherigen E >bfo'geordnung und der Duldung
andrer Rel 'gionen , nebst den von einem Nassonalparlament und dem König noch
zu treffenden Abänderungen . Zugleich ernannte er ein neues Ministerium und am
16 . eine oberste Junta . Mit der Ruhe ward auch die alt Nationalfarbe wieder¬
hergestellt. In Novara u. a. a. Orten nahm nie» die spanische Verfassung ungern
an ; insb -sontere blieb ganz Savoven der Revolution gewissermaßen fremd . Da¬
gegen fand der Aufstand der Piemonteser viel Theilnahme in der Lombardei , und
mehre junge Leute vcn Mailand und 'Pavia eilten nach A>-xankria und Turin . In¬
deß hakte schon am 14 . der Kaiser von Östreich zu Laibach die Aufstellung eines
Heeres an den Grenzen von Piemcnr befohlen , und Alexander ließ 80,000 Russen
aus Volbynien nach Italien marschiren , die aber bei der raschen Entscheidung nur
bis Galizien vorrücken . Darauf erklärte der Herzog von Genevois zu Modena
am 16 . Alles für ungültig , was seit derAbdankung s. Bruders geschehen sei, und
stellte den Grafen Salier ! tella Torre , Gouverneur von Novara , an die Spitze
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der königl. Truppen , um die Rebellion zu unterdrücken . Schon diese Erklärung
nahni der Junta den Muth und die Kraft ; die Absendung des Kardinals Murozzo,
Bischofs von Novara , und des Grafen Bagraeco nach Motena bewirkte nur
eine Schürfung des königl. Befehls , am 23 . März und am 8. April . In Turin
behaupteten jedoch die Verschworenen ihren Einfluß : der östrerch. Gesandte mußte
abreisen ; man zog ein Heer zusammen , um die Lombardei zu besetze» , und der
Regent ernannte am 21 . den Grafen v. Wanta -Rosa zum Kriegsminister . Aber
noch in ders. Nacht entfloh derPrinz nach Novara , von wo er in das östreich. Haupt¬
quartier , dann nach Modena , and als hier der Herzog von Gcnevois ihm den
Hof verbot , nach Florenz sich begab . (Erst 1823 trat er wieder auf , focht als
Freiwilliger im franz . Heere gegen Spanien , und kehrte dann nach Turin zurück.)
Er hatte am 23 . der Regentschaft förmlich entsagt . Jetzt hielten der Minister des
Innern , Ritter Dal Pozzo , und der 'Abbä Marentini , Präsident der Junta , das
Ganze nur mit Mühe noch zusammen ; den kühnsten schritt wagte der Kriegs¬
minister . In einem Tagesbefehl vom 23 . März erklärte er : der König sei als ein
Gefangener Östreichs zu betrachten ; alle Piemonteser sollten sich bewaffnen ; die
Lombarden würden sich anschließen, und Frankreich s. Beistand nicht versagen . So
ging die Revolution ihren Gang fort . Auch in Genua , wo der Gouverneur Graf
DeSgeneir am 21 . die alte Ordnung wiederherstellen wollte , erzwing am 25 . ein
Theil des Volks und der Truppe » die Beibehaltung der span . Constitution . Allein
bald schlug die Nachricht von der Zerstreuung des neapolitanischen Heeres in den
Abbruzzen den Muth der Getäuschten völlig nieder . Da zeigte (nach Sama Rola 'ü
Erzählung ) der russische Minister zu Turin , Graf v. Mocenigo , aus eignem An¬
triebe dem Ritter Dal , Pozzo und dem Abbe Marentmi die Hoffnung friedlicher
Vermittelung : „ kein Östreicher solle Piemont betreten ; man könne volle Amnestie
und sogar ein Staatsgrundgesetz hoffen" . Die Junta » ahm den Borschlag an ; al¬
lein die Verschworenen in Alessandria verwarfen ihn . Unterdessen hatte sich, auf
des Herzogs von Genevois Verlangen , ein östrcich. Corps unter dem Grafen Bubna
der Grenze genähert . General della Torre wollte jedoch, da sein Heer stärker war
als das der revolutionnairen Partei , die königl. Gewalt in Turin , wo Viele das
neue System verabscheuten , ohne fremde Hülse wiederherstellen ; allein der Oberst
RegiS zog ihm mit 4000 M . am 6 . April entgegen , um vielleicht die königl.
Truppen zum Abfall zu reizen. Della Torre ging daher nach Novara zurück, und die
von ihm vorgeschlagene Unterredung mir dem Obersten Regis fand nicht statt . Denn
schon wußte della Torre , daß Bubna in der Nacht vom 1.— 8. April über dcn Ticino
gegangen , und während Regis sein Heer an den Ufern der Agogna lagern ließ, ver¬
einigte sich Bubna am 8. April früh 2 Uhr mit dem königl. Heere zu Novara . Nach
Anbruch des Tages erschien das Heer der Insurgenten vor Novara ; östreichische
und piemontesische Scharfschützen begannen den Kampf , und unterstützt von dem
Geschützfeuer des Platzes umging das dreimal stärkere austrosardische Heer den
linken Flügel des Feindes , worauf sich die Insurgenten fechtend zurückzogen und
nach siebenstündigem tapfern Widerstände an der Brücke über die Agogna völlig auf¬
lösten. Am Abend dieses Tages kam General Guill . Daudoncourt von Lausanne
in Turin an ; er sollte die Reste des zerstreuten Heeres über Alessandria nach Ge¬
nua führen . 'Allein schon rückten die Sieger ohne Hinderniß gegen Turin vor . Da¬
her löste sich am 9. die Junta auf ; Graf Santa -Rosa räumte die Citadelle , und
am 10 . zog della Torre in Turin ein . Am 11 . und den folg . Tagen besetzten die
Östreicher ohne Widerstand die Citadellen von Alessantria , Voghera , Tortona,
Casale , Vercelli , cLtradella und Valenza . In Folge des Vertrags zu Novara
vom 14 . Juli 1821 bezahlte die sardinische Regierung für 12,000 M . monatlich
300,000 Franken und leistete die Verpflegung . Später ward die Zahl des frem¬
den BefatzungshecreS auf 5000 M . vermindert , und nach dem Vertrage zu Ve-

Pierer

(Ioh . Fried . — 'August)

549

von Alessandria , am 31 . Oct.
rona vom 14 . Dec . 1822 die letzte Räumung , die
k. Gewalt erfolgte mit dem
absoluten
der
1823 vollzogen . Die Wiederherstellung
die königl. Würde erst dann
10 . April , Der Herzog von Genevois nahm jedoch
18 . April bei s. Abdankung
an , als s. Bruder durch die Erklärung zu Nizza vom
aus nicht den Grafen
Modena
von
Felix
der König
verharrte . Daraufernannte
mißfiel , sondern den Gra¬
Versass,ingsgrundsätze
für
Vorliebe
dessen
,
della Torre
seinem Generalstatthalter silier
fen Ignazio Thaon di Revel von Pratalongo zu
zur Bestrafung der
<po ) , der außer mehren Commissionen ein Specialtribunal
nach Frankreich
Schweiz
die
durch
theils
sich
hatten
Diese
.
Schuldigen niedersetzte
selbst
Untersuchung
der
Bei
.
eingeschifft
geflüchtet , theils in Genua nach Spanien
an dem Vorgefallenen , daher
Carignan
von
Prinzen
des
Antheil
der
sich
erwies
Grasen Langosco , einstimmig .erklärte die Civilcommission , unter dem Vorsitz des
werden ". Auf das
verurtheilk
nicht
)
40
„rechtlich konnte » die Verhafteten (über
aber ward Beschlag gelegt , und
Staatsverbrechern
entflohenen
05
von
Vermögen
und ,zwanzig als Hochverrächer
am 19. Juli , 10 . und 23 . Aug . 1821 wnr ' en einige
Güter verurtheilk , darunter
ihrer
Einziehung
mit
,
Strang
den
durch
zum Tode
Porone di S .--Marzano,
Estoce
,
Priero
di
Marchesen
die
,
der Prinz della Cistcrna
und Luigi Baronis.
Anfällst
.
die Grafen Lisio, Santa - Rosa , die Ritter Gugl
kommen . Von
Galeeren
die
auf
sollten
,
zwanzig
u.
einige
Die übrigen , ebenfalls
. Von
Vcrurtheilte
Strange
zum
2
darunter
,
Allen waren jedoch nur 13 verhaftet
, der Hauplmann Palhingerichtet
Genua
zu
,
Garest
Rittmeister
der
wurde
diesen
Monaco verschlagen worden
ma aber , weil er auf der Flucht durch Sturm nach
geschärfte Verbote gehet-,
Piacenza
war , verbannt . Zugleich e, ließ der König zu
. Darauf hielt
Ausnahmen
vielen
mit
Anmestiedecrete
2
und
,
liier Gesellschaften
geschehe»,
seitdem
was
,
Das
Durch
—
.
er am 17 . Oct . 1821 in Turin s. Einzug
noch nicht erstickt , wol aber
hat man dö Erinnerung an die Idee der Revolution
Sache von j -dem gesetzwidrigen
sind die Feuerköpfe unter den Anhängern der ital .
bringen kann , auf lange Zeit
Schritte , der nur Unglück über das eigne Vaterland
en ?ieu,o » t" von einen,
levolutiou
cle
jourz
„kraute
:
.
Vgl
abgeschreckt.
. cies ro/ . cle Auplcz
reeolut
les
sur
.
Iiistor
Augenzeugen ( Lyon 1821 ) ; „ I' icais
Die „liisl . <lo In revu.
."
I)
slomis
Ie
.
älr
:,r
z>
.
1821
et
1820
eu
.
cl ,I>: lüeui
1821 ) enthält viel Falsches.
lui . ile l' iöiu ." von Alfonfe de Beauchamp (Paris
stuilii le iouis llo liiars et
.
Oiein
eu
»
Der „8iii >s>Ie itCil ileii eieiieiueu ; arrive
. Der Vers . nennt die
einseitig
ist
",
?
.
piöiuoutui
ü-r
klü
»
u,i
,1' -iviil 1824 , ^1^ii
Graf Baldi beaün -,
Mimster
der
welche
,
Methode des wechselseitigen Unterrichts
de Lianta -Rofa
Eantorre
Graf
.
revnlution
>
le
(lo
ui
>
.
<
>
prceur
5ip;ne
stigte , ein
In ravolutiun
Da
„
:
Frankreich
in
schrieb
)
einseitig
(ein Theilnehmer , also ebenfalls
z>>e » >oiiNÜ5e " (5i >,c istlii .. .-ni ^ uieiitea

>le iiuiar

et <le lA >>i>lv ^e >la In aon ^tiiuk.

Gla «-us 1822 ) , und berichtigte
»lcillciine . Par . 1822 ; deutsch von Hagnauer ,
heftig gegen den Prinzen von
sehr
aber
sich
darin manches Thatsächliche , erklärte
nach Griechenland und blieb
später
ging
Rosa
Santa
von
Graf
Dieser
.
Carignan
Insel Vsaktena . 20.
anfder
Bey
Soliman
gegen
amO . Mai 1825 in einem Gefechte
bezog
Friedrich ) , geb. zu Altenburg d. 22 . Jan . 1767 ,
(
Johann
Pierer
er sich im
wendete
doch
;
studiren
zu
Rechte
die
um
,
Jena
1783 die Akademie zu
mit besonderer Vorliebe in Jena
folg . Jahre dem Studium der Medicin zu , das er
die medicinische Doctorwürde,
Jena
in
er
erlangte
1788
.
betrieb
und Erlangen
Etrasburq und Götlingen zu
,
Wien
,
Berlin
in
verwendete aber noch 1 j I . meist
zurück, um hier als praks. ärztlichen Vorbildung , und kehrte 1790 in f. Vaterstadt
und erlangte bald
Lantphysicat
das
hör
er
erhielt
1792
tifther Arzt sich zu siriren .
geschwächten Ge¬
s.
theils
,
an
1794
von
eine verbreitete Praxis , der er sich jedoch
Theorie der Medicin in
die
welche
,
Umformungen
die
durch
theils
,
sundheit wegen
, großeniheilS entzog.
zeiier Zeit erlitt , m s. bisherigen Überzeugungen irregemacht

5L0

Piercr (Ioh . FrieLr.— August)

1797 faßt » er den Plan zur Herausgabe einer medsinischen
Zeitschrift , die, von
allem eignen Urtheile sich ent 'er»! haltend , bloß di Tendenz
v,rfolgke , die neuern
Grundsätze der theoieiischen und praliischcn Nledic -n, und was
überhaupt im Laufe
der Zeit die Aufmerk 'an keil des ärztlichen Pu sticums
anregte , berichtend miltutheilen . So nahm 1798 die „ Medieinlsche Na >onal e luog für
Deutschland ' ihr
Entsi -Heu, die, bis 1800 fortgesetzt, d n .,? Ulgem.
Medicin,schon Annalen t,s 19.
^sabi k." z r E n'eitung t >en,e . 1799 brachte er die Richte, ' sche
verfallene Druckerei
eigen .hüml ch an sich und begründete 1801 e:n
buchhandlerisches Ekabl,stenienr u. d.
Firma : „Lilcra -ieb g Compto r '. Die , Allgem . medic n.
Annalen " erhielten,
nach gewonn n r Überze -ignna , wie der ra ionale
Empirismus einzig einen sichern
Halkpunki für die praki sch> Vdedicin tai liele , ebenfalls dies
Giuiiklage , Zug' eich
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Punkt einer „ lickcki,>!>>,-<-,> wt,,, -,." , eine vollständige 'Ausa .
der H ppokralüchen
Werke (3 Bde .) nach der Foes ' schen lat . il "-rsetz., nur Pro '
egomenen , lirerar :schem
Apparate , R -anste, :c. Der Druck , dem der deutsche Buchhandel in >
ener Ze,r unter¬
lag , nöthigte ,hn indessen die Idee , auch die übrigen
Primaten der med c. Literatur
in gl ' icher A -t neu bervoi treten zu lasten , aufzug be». E II
1810 von ihm eurwor«
sener Plan ei» s allgenieinen Vereins deutscher Arzte höherer .
ZUmstweihe, dem ei»
1811 von ihm herausg . . Taschenbuch für deutsche Arite und
Wundärzte " zur För¬
derung dienen sollte , scheiterte an der Ungunst der Zeit ; doch
fükrre es zur Anknü¬
pfung schätzbarer B - kanntschasten , ds b,sonders auch für die ,.Alla
. medic. Anna¬
len ", welche mit Llnhebung ikrs2. Decenuiums eine beten
ende Erweiterung er¬
hielten und als besondere Annalen der Heilkunde „ nd der
Heilkunst erschienen, von
Vortheil waren . Ds einkret -nden kriege! ckchen Ereignisse 1813
machten es jedoch
unmöglich , den erw irerten Ps, : der Anna '. n in befriedigender
Weis weiier zu ver,
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der,,Annalen " unvermeül ch, und von 181 ! an mußten ste aus eine v ilinnd nie
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erhielten in ihrem
Fortgang , und zwar emlcüend von 1820 , eine neue , noch
dauernde Umgestaltung
als „ Kritische Annalen " nnd wnid n , ihrer Hauptten ' ei z
nach , unter Einwirkung
weniger , aber sachkundiger Gelehi ken, ein Recensiiinsti >t.t. B >ide
lnerarische Unter¬
nehmung n rihiklitn dadurch einen erheb ' icken Voisckub , daß der
nachmalige Prof.
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eii-kra«. 1821 tro « sein Sohn August P . in
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um sich, s. Neigung
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völlige Bekehrung der Juden bevorstehe , lebhaft
unterhalten . Diese Gedanken
fanden Beifall , und Spener 's eigne Bemühungen in
Frankfurt , wo er seine Privatversannnlungen 1682 aus s. Hause in die Kirche verlegte , und
in Dresden , wo
er seit 1686 als Dberhofprcdiger in gleichem
Geiste zu wirken fortfuhr und beson¬
ders den religiösen Volks - und Zugendunterricht in
Aufnahme brachte , richteten
Mehr Gutes ing Werk , als man erwartet hatte .
Dabei zeigte sich freilich auch an
manchen für diese neue gottselige Stimmung
gewonnenen Seelen gestuichcr Hoch¬
muth , Abneigung gegen öffentlichen Gottesdienst
und ein Geist des Separatis¬
mus , der die Kirche mit Unordnungen bedrohte .
DieBesorgniß dieser Mißbrauche,
und noch mehr der durch Spener ' s Geringschätzung
jener bisher in der Dogmarik
und Polemik üblichen Methode aufgeregte
Parkeigeist reizte die Theologen des al¬
ten Styls zur Gegenwirkung . Die theologische
Facultät zu Leipzig nöthigte jene
jungen Docenten , ihre Dorä jungen einzustellen und (da
Spener 1691 von Dres¬
den" nach Berlin als Propst und
Oberconsistorialrath abging ) Leipzig zu verlassen.
Die Andachtsversammlungen oder «Hiess »,
ss,eü,iis wurden als ordnungswidrige
Conventikel zur Beilegung der zu Gießen , Hamburg
und Leipzig entstandenen
Händel von der Regierung untersagt ; Franke , der
vorzüglichste jener leipziger
Docenten , mußte Erfurt , wo er sein Unternehmen
fortgesetzt hatte , schnell verlassen,
und Spener selbst sah sich von den kursachstschen
Theologen durch ihre Wortführer,
Carpzov und Löscher, mit allen Waffen der
Verketzerungssucht öffentlich angegriffen.
In dieser Bedrängnis fanden die Pietisten durch die
Vermittelung des Philosophen
Thomasiizs , der sie schon in Leipzig vertheidigt hatte , und
unter Spener 's Einfluß
eine Zuflucht auf der 1695 gestffl. Universität
Halle , wo Franke eine theologische
Professur erhielt . Seitdem galten die Ausdrücke :
Hallenser und Pietisten , ziem¬
lich gleich , denn die theologische « chule, die
Spener 's Ansichten verarbeitete und
den Pietismus ausbildete , hatte vorzüglich in Halle
ihren Sitz , und Franke 'S Stif¬
tungen wurden ihre Propaganda . Das
Charakteristische des damals bis in das
zweite Decenmum des 18 . Jahrh , ebenso glücklich
gedeihenden als heftig bestrilkenen Pietismus beruhte auf dem praktischen
Hauptgedanken , daß es dem Chri¬
sten mehr gezieme, fromm als gelehrt zu sein, und
daß man zur Beförderung der
Frömmigkeit unter allen Ständen wirksamere Anstalten
treffen muffe , als der
öffentliche Gottesdienst , das Beichlwesen und die
Kirchenzuchl bei der üblichen
herz - und kraftlosen Verwaltung darböten . Eine
strenge, beinahe düstere Moral,
welche Tanz -, Spiel - und andre herkömmliche
Vergnügungen als Werkstätten
des Teufels verwarf ; der Glaube , die
Wiedergeburt znm heiligen Leben geschehe
durch einen plötzlichen Durchbruch der Gnade ; eine
hohe Meinung von der Oentzbarkeit jener AndachtSübungen , zu welchen sich die
Eingeweiheten (meist gemeine
Leute) in Privakhüusern versammelten , und endlich
Mißtrauen gegen Andersden¬
kende waren die wesentlichen Eigenheiten , welche die
Pietisten als Ausbeute ihrer
mehr als 20jährigen Kämpfe mit den Orlhotopen
beibehielien . Ubeicilie Schritte
ihrer Anhänger , welche zum Separatismus
führen konnten , bewirkten vorüber¬
gehende Unordnungen in einzelnen Gemeinden ; eine
besondere Sekte haben die
Pietisten aber nie gebildet , ungeachtet ihre Gegner sie
mit den gehässigsten Ketzern
und Sektirern vermengten , und nur wegen des
Unfriedens und Ärgernisses , wozu die
öffentlichen Befehdungen der erbitterten Parteien Anlaß
gaben , erließe» die prote¬
stantischen Regierungen im Anfange des 18 . Jahrh .
Verordnungen gegen den Miß¬
brauch des Ausdrucks : Pietisten , und der daran
erinnernden Streitpunkte in Pre¬
digten und Schriften , und erneuerten das Verbot
der religiösen Piivatversammlungen . Waren nun aber auch hierdurch die
pielistischen Händel gedämpft , so
wurde doch der von Spener ausgestreute Same einer
erbaulichen Behandlung der
Theologie von Buddeus , Devling , Rambach und
Mosheim lrefstich benutzt und
weiter ausgebildet , sowie den Verirrungen der
pietistifchen Denkart , welche eine
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mystische Terminologie aufgebracht , manchem Schwachen den Kopf verrückt und
eine Menge Betbruder , Heuchler und Kopfhänger gezogen hatte , durch dieWolf ' sche Philosophie
, und noch mehr durch das Licht
, welches Baumgarten und Seni¬
ler i» Halle selbst über die Theologie verbreiteten , ein Damm entgegengesetzt.
Denn wie das Gefühl derselben Bedürfnisse in Frau -reich den Jansemsm '.lS und
O. uieklsmus , und in Deutschland den Pietismus
hervorgerufen hatte , so ver¬
schwanden diese Erscheinungen auch fast gleichzeitig vor dem Geiste des Skepticis¬
mus und der Kriiik , der sich der Philosophie und Theologie seit der Mitte des 18.
^Iahrh . bemächtigte . Noch jetzt aber erinnern die Religionszesellschaften der Herrnhuter und Methodisten durch ihre Lehrmeinungen und Anstalten lebhaft an den
Pietismus , der ihre gemeinschaftliche O. uelle war , und sowol das heimliche Trei¬
ben und Zusammenleben der sogen. Stillen im Lande , als auch das gemüthliche
und nur geschmackvollermodisicirte Christenthum der Anhänger neuerer Glaubenshelden ( Lavater 'S, Zung 'S w.) athmet denselben Geist der Frömmelei , des Schwei¬
gens in religiösen Gefühlen und der kirchlichen Absonderung , i» dem sich redliche,
übe. schwachsinnigeFreunde einer mystischen Herzensreligion zu allen Zeiten gefallen
haben . s>n Würtemberg hat der Pietismus seit dem Anfange des 18 . Jahrh,
festere Wurzeln gesasr als m den meisten andern Protestantism en Ländern . Ein
Hauptglied dieser Genossenschaft , der Stadtpfarrer Wurster in Guglinaen , hat in
s. „ Betrachtungen üb . das Wesen und die Verhältnisse der Pietisten " (2 . A . , Heil¬
bronn 1822 ) den würremb . Pietismus , der zu Kornchal s. Sitz bat , zu rechtfer¬
tigen gesucht. Über die Reform der theologischen Denkart und Verwaltung des
PrcdigtamtS unter den Protestanten , die mehr von Spenern selbst als von seinem
mißgeraihenen Kinde , dein Pietismus , ausging , vgl . m. Spener
, Predigtam : und Theologie . Lesenswerth sind auch Krauses „ Hist . und psychologische
Bemerk , über Pietisten und Pietismus ".
b.
Pietola
Städtchen
,
, 2 Miglien von Mantua , gilt in der Sage der Ge¬
gend für den Geburtsort Virgil 'S, den Silius sftalicus Andes nennt . Diese Mei¬
nung war der Grund , weshalb alles nur einigermaßen Bemerk ! che dort mit dem
Namen des Dichters verherrlicht wurde . Eine Grotte in der Näh . nannte man die
Grotte Virgil ' S, ein Casinv der Herzöge von Mantua die Virailiaua ; doch statt
dort einen Viehhof anzutreffen , der an die Gedichte vom Landbau erinnert hätte,
fand man eine Menagerie . Die Franzosen hatten in P . aus Achtung vor dem
Andenken Virgil 'S einen öffentlichen (ilarten angelegt , in welchem des Dichters
Standbild errichtet werden sollte. Aber die uveire Belagerung Mantua ' S zerstörte
den kaum begonnenen Anfang . Neuere Untersuchungen haben die Ansprüche Pietolaö an diese Berühmtheit so in Ziveifel gezogen, daß der Ort von Virgil 'S kleinem
Landgute jetzt immer unbestimmbarer geworden ist.
19.

Pietro

di Cortona

, s. Cortona.

Pigafetta
Antonio
(
) , der Gefährte Magellan 's und Beschreibet- von
dessen Entdeckungsreise , stammte von einer angesehenen Familie Toscanas ab und
wurde gegen das Ende des 15 . Zahrh . zu Dicenza geb. Wahrscheinlich war sei»
Vater jener 1) . lind Ritter Matteo P . , welcher einen Theil der öffentlichen An¬
gelegenheiten von Vicenza leitete , und dessen Name in der Geschichte jener Zeit
einige Mal vorkommt . Dm ch die Lecture der Reisebeschreibungen der Spanier
und Portugiesen nach fernen Welttheilen ward Ant . P . aus den Gedanken gebracht,
dereinst gleichfalls aufEntdeckungen neuer Länder auszugehen , und er widmete sich
mit großem Fleiße dem Studium der mathemat . Wissenschaften und der Läeefahrtökunde. Als der durch die Theilung der Erde von Alexander VI . (vgl . Demar¬
kationslinie
) entstandene Streit wegen der Molukken zwischen den Höfen
von Lissabon und Madrid ausbrach , und Karl V . eine Expedition unter Magellan ( s. d>) aussendete , UNI, nach dieses Seefahrers Plan , eine» westlichen Weg
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nach jenen Inseln zu suchen, so erbat sichP ., den der spanische Botschafter in Rom
mil nach Spanien genommen hatte , von kein Kaiser die Erlaubniß , der Expedition
folgen zu dürs n , um , wie er sagte : „ durch die einstige Beschreibung dieser Reise
Andern nütz! ch und angenehm tu w rden , sich aber bei d-r Nachwelt einen Namen
zu machen " . Als Kaiser Karl V . dies Gesuch bew 'lliqte , „ lte der junoe Mann
na >ch Malaga und Lev l!a , wo er den 10 . Aug . 1619 mit den übri en Reisenden
aufbrach , worauf die Expedition den 20 . Sept . dess. I . sich inSan - Lucar ein»
schaffte. Von diesm ?(ugenblick an begann P . sein Tagebuch . Seine gesunde
Leibesconstitution und ordentliche Lebensweise bewahrten ihn vor der Menge Krank,
heilen , denen Viele von der Expedit on unlel lagen ; und a 'S Magellan , nebst 65
der Semen , in dem unglücklichen Treffen bei Aahu auf den philippinischen Inseln
das L. ben verlor , da stand P . ihm treu zur Seile und ward schwer verwundet.
Nach manchen Fährlichkeiien langte end' ich P . den 8 . Sep ' . 1522 mit 11 Beglei¬
tern wilder inSevilla an , wo dasSchiff , welches die kühnen Männer getragen
halte , im Triumph auf den Strand gezogen und als ein Denkmal jener merkwür»
digen Reise aufbewahrt ward , die, wie Bougainville in der Einleitung zu s. Reise¬
beschreibung benierkt , zuerst unumstößlich die Kugelgestalt ter Er ^e bewies . Kaum
angekommen in Sevilla , begaben sich aber die Se -fabrer , in Folge eines noch auf
dem M >ere gethanen Gelübdes , sogleich barhaupt und barfuß in die Kirche U. L. Fr.
zum Sieg , um dort dem Himmel ihren Dank für die Errettung au :- so mancher
G -fahr zu zollen. Hierauf eilte P . nach Valladolid , um dem Monarchen münd¬
lich Bericht über den Verlauf der Reise abzustatten . Von hier ging er nach Frank«
reich und Italien ; er ward von Franz I. und Clemens VII . mit vieler Güte aus¬
genommen , und auf dieses Papstes und des Großmeisters der Hospitaliten , Phi¬
lipp v. Vill -rs , Ersuchen , sing er an , eine umständliche Beschreibung siiner Reise zu
einwerfen , die er dem Großmeister Visiers dedicirte , eine Abschrift davon aber an
Clemens VII . und eine andre an Louise von Savoven , Königin v. Frankreich , über¬
reichte. Diese « Werk , in welchem die in s. Kaiser Karl V . übergebenen Tagebuche
enthaltenen Data weiter ausgeführt sind, und in welchem er sich überall als Ruter
unterschreibt , ist wahrscheinlich von ihm erst nach 1524 verfaßt , als um welche Zeit
er zum Ritter des Ordens St . - Johannes vorn Hospital zu Jerusalem ( damals
aus Rhotus ) ernannt wurde . Später wurde er Ordenscommandeur zu Novisa.
Ilber da« Jahr und den Ort s. Tode « schweigen die damaligen Geschichtschreiber
Italiens , doch ist wahrscheinlich , daß er sein L>ben in s. Daterlande beschloß. An
lein noch vorhandenen , von ihm einst bewohnten Hause in Vicenza (in der Straße
<ie Imn .i ) ließ P . bei s. Rückkehr über der Thür eine in Stein gearbeitete Verzie¬
rung von Rosen anbringen , mit der Inschrift : „ II „ 'erl rase rm >, eepino " , wel¬
che« eine Anspielung auf den Ruhm und die Gefahren s. Reise sein soll. Übrigens
war s. oben erwähmeSWerk lange Zeit nur theilweise der Nachwelt bekannt , indem
die dem Papste davon übergebene Abschrift bei der großen Feuersbrunst in Rom
(1521 ) verloren ging , und die an die Königin von Frankreich gesendete in die Hän,
be eines gewissen I . A. Fable siel, der , wie Ramusir im I . Bde . s. 1563 herausgek.
Samml . berühmter Reis -beschreibungen bemerkt : „ per liiF ^ ir l-, lutica " (um
Muhe zu sparen) , dieselbe nur i n Auszuge übersetzte : eine Gewaltthat , die sich
übrigens Ramusir nicht weniger in Betreff P .'S hat zu Schulden konimen laffen.
In neuerer Zeit hak jedoch der Abbä Amoretli in der ambrosianischen Bib ' iolhek in
Mailand eine vollständige Abschrift von P .'S Werk entdeckt, die in einem seltsamen
Gemisch von Spanisch und Italienisch (und dieses meist in venetiamscher Mund¬
art ) geschrieben , und von Amoretti sowol in gutem Italienisch als auch in franz.
Eprache herausgeg . worden ist. Einige dabei befindliche Charten sind nach P .'S
«ignen Zeichnungen angefertigt , der den Werth s. Buche « , in welchem ihn ftezlich
-ft Leichtgläubigkeit zu manchen seltsamen und ungegründeten Behauptungen hin,
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riß , dadurch erhöhte , daß er demselben ein , auch später als genau und richtig be¬
fundenes , Wörterbuch der auf den Philipputen und Molukken herrschenden Sprachen beifügte.
Pigalle
Jean
(
Baptiste ) , Bildbauer , geb. zu Paris 1111 , Tobn eines
in den k. Gebäuden anoeüellten Zimmermanns , zeigte früh Neigung mm Modelljren , d nnoch waren s. Fortschritte mühsam und langsam . Nachdem er der Zög¬
ling von Lemoine und Lemarne gewesen , wur ^e er von einigen Freunden , besonders
den, ältesten Eousiou , in den Stand gesetzt Italien tt, besuchen. Hier arbeitete er zu
Rom 3 Jahre lang nach der Antike m Demircl es; bei s. Rückkehr fand er z» Lvon
Arbeit , welche ihn" I1 Jahr b.-schäfligte. Hier vollendete er das Modell zur Sta¬
tue des Mercur , das er nach Paris mitbrachte , und welches allgemein bewundert
ward . Doch ;og er erst nach langer Zeit die Aufmerksamkeit des Ministers und,
was noch wichtiger war , der Madame Pompadoursufsich , und erbielt von ibnen
Aufträge , 1144 trat er in die M .stei". und Bildhauerakademie , und nachdem er
s. Merc r in Pdarmor ausgeführt hakte , verfertigte er als Gegenstück eine Venus.
Be -deSiaiuen wurden II 48 von Ludwig X > . dem Könige von Preußen geschenkt.
P .' s Ruf stieg immer mehr , und 1156 erbielt er den Auftrag , das Grabmal des
Ma ' tcholls von Sachsen auszufübren . Dieses Werk stellt ihn unter die eisten
Meister Frankreichs und ward die Ursache , daß ihm auch das Denkmal übertragen
wurde , welche? t >e Stadt Rheims 1165 Ludwig X V. errichten ließ. Der König
ernannte den Künstler mm königs. Bil ! Hauer und ve. lieh ikm den St . - M 'chaelS!
orten . Besonders schmeichelhaft war es ihm , dafi Bouchardon ikm die Vollendung
s. berükmren Reterstatue auf dem Platze Ludwigs XV . übergab . P . besuchte
Voltaire m Fernry , um s. Büste zu modelliren . Sie war von charakteristischer
Ähnlichkeit , stellte aber den hagern Nacken so treu in s. natürlichen Häßlichkeit dar,
daß sie dadurch mißsiel. Das Denkmal des Marschalls von Sachsen wurde erst
1116 in Srrasburg aufgestellt . B i dieser Gelegenheit besuchte P . Berlin , um
den großen Friedrich und zualeich noch einmal s. S wtuen zu seben. 1180 arbei¬
tete er gn dem großen Dmkma ' e kür den Grafen Harcourt . Seine letzte Arbeit
war ein Mädchen , das sich einen Dorn aus dein Füsse zieht. Diese Statue , so¬
wie die eines kleinen Knaben mit einem Käsig , aus dem der Vogel entflohen ist,
wurden wegen ih-er Schönheit und Zank it bewundert . P . starb am 20 . Aug.
1185 als Rector und Kanzler der Akademie . Er ncr von Charakter edclmüihig,
freigebig , s. Freunden und s. Familie m 't Zänlichle t mgeihan . Als Künstler
verdankte er Alles si steinigen Studium ; der eigemlicl e Genius fehlte ihm.
Pigault
- Lebrun,
Inspecior der franz . Salinen , ist e,n fruchtbarer
Romanenschnftsteller . Die Sammlung
s. Weite , die in Frankreich ein volksthumliches Ansehen erwarben und in Deutsch land dcrch » ehre Ubnsetz. bekannt
wurden , bildet gegen 40 Bde . Lebhasie Phantasie , heilere Laune , oft geistreicher
Spott , scharfe Chcwakterzeichnung , gelch ckie Gi » xpirung und ein frisches Colorit
sind die Haupieigenschafien derselben ; aber einige sind auch Caricaturen , in denen
guierGeschmack und Sittlichkeit wenig beachtet ist, wie z. B . der „ tia,e, >li -.aiirrvuui " . Besondere Theilnahme erfuhren : „ l.,s
<le
„ I ' rns-eiel clii cueruacal " und „ 4 iiu , lli ^ur el .leueielicieue" . Auch als dramatischer
Schr frsteller erwarb sich P .--L. ein'gen Ruf duich kleine Lustspiele, worunter sich
auszeichnet „ ><-5 rnuux cl'u» »- » >« >>,->" . Da er viele Jahre nur M't Gebilden
der Phantasie sich beschäftigt harke, so machte 1824 das Erscheinen der 2 ersten
Bde . s. „ >li >tuuu ile bimxm , aluügöe . i' iiligiM ut j>l>>lmopl >igu >' , ä l' u^a^e
ele- geuii .la ,»0„,l <-" tk Bde .) großes Aufsehen . Wahrheitsliebe i» Untersuchung
der Thatsachen , Gründlichkeit und Darstellung , lasten Fortsetzung dieses Werks
wünschen.
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Pilaster
heißt in der Baukunst ein viereckiger Pfeiler , welcher nach der
Säulenordnung , zu welcher er gehört , Verhältnisse und Verzierungen erhält ; dar¬
in eben unterscheidet er sich von dem gemeinen Pfeiler.
Pilatre
deRozier
Jean
(
Fraiwois ) , ein besonders durch die Art s.
Todes berühmt gewordener Phvsiker , geb. 1756 zu Metz , war zur Chirurgie be¬
stimmt , zeigte aber so großen Widerwillen geeen diese Wissenschaft , daß s. Ange¬
hörigen sich genöthigt sake» , ihn in eine andre Laufbahn zu bringen , und er wurde
nun '.Apotheker. Nach Vollendung der Lehrzeit kehrte er ins älterliche Haus zurück,
entsteh aber der strengen väterlichen Zucht und kam nach Paris , wo er als Apothekergehülfe arbeitete , nebenbei aber sich auf das Studium der Naturgeschichte , Ma¬
thematik und Physik legte. Bald kam er so weit , vor einem Kreise gebildeter
Weltlcute Vorlesungen und Experimente über die von Franklin aufgestellten Lehre»
der Elektricität mir Beifall halten zu können ; auch wurden einige von ihn , in die¬
ser Hinsicht ausgearbeitete und der Akademie der Wissensch. übergebene Abbandlungen günstig aufgenommen . Später ward er auf die Verwendung von Sage,
dcff' N Vorlesungen er eine Zeit lang besuchte, als Prost der Chemie in Rheims
angestellt , kehlte jedoch bald nach Paris zurück , wo er Aufseher der Naturaliensammlung von Monsieur ( Ludwig XVIII .) wurde . Jetzt faßte P . de R . tieIdee,
ein Museum zu errichten , in welchem nicht nur eine möglichst große Sammlung
von Instrumenten aufgestellt , sondern auch den Schülern der verschiedenen Collegien durch Experimente das Studium der Physik und Chemie erleichtert werden
sollte , und da Monsieur dies Unternehmen unterstützte , so ward die Anstalt 1781
eröffnet . Hier studirie P . besonders die Wirkungen der Gaslufi und der Dämpfe,
wobei ihm der Polizeipräsident Lenoir s( . d.) , ein Wissenschaft! eh gebildeter Mann,
möglichen Vorschub that , und als bald darausdie ersten Versuche bekannt wurden,
welche die Gebrüder Montgolfier
vgl
( . d.) mit dem Luftballon machten , dawar
P . einer der Ersten , die auf die Wiederholung dieser Versuche in Paris drangen.
Dies fand den 25 . Aug . 1783 starr ; toraufmachte P . durch kie öffentlich n Blät¬
ter bekannt , wie er gesonnen sei, mittelst eines Ballons sich selbst m die Luft zu er¬
heben . So verlacht diese Idee auch damals wurde , so führte er sie dennoch aus
und stieg den 21 . Der . dess. I ., zum allgemeinen Erstaunen , bei dem Schlosse
Muelke (unweit Paris ) in einer sogen. Montgolfier », begleitet von dem Marquis
d' Arlande , in die Luft . Dieser erste glückliche Versuch begeisterte ihn zu mehren,
und nachdem er 1781 zu Lyon mir Montgolfier , und bald daraufauch zu Versailles
in (Gegenwart des Hofes und des Königs Gustav U >. von Schweden solche Luft¬
fahrten wiederholt hatte , faßte er den Plan , aus dieselbe Art nach England über¬
zusetzen. 10,066 Franken wurden von der Regierung dazu angewiesen , und es ist
kein Zweifel , daß das Vorhaben gelungen fein würde ( wie denn , während P . noch
s. Vorbereitung,n traf , Blanchard die Sache schon ausführte und von Dover nach
Calais in einem Ballon übeifuhr ) , hätte P . nicht die Grille gehabt , die Verfahl ungsart des Montgolfier bei Füllung des Ballons mit der von Charles erfundenen
vereinen zu wollen : ein Beginnen , welches , nach Charles 'S öffentlichem Aussprnch,
eine Pulvertonne auf ein Kohlfeuer setzen hieß. P . ließ sich indeß nicht abbringen
und unternahm die Fahrt zu Boulogne den 15 . Juni 1785 mit dem Physiker Ro¬
main . Kauni hatte der Ballon jedoch eine Höhe von 2 — 3000 Toisen erreicht,
so entzündete er sich, und nach einer halben Stunde stür zten die beiden Unglückli¬
chen in der Nähe des Thurmes von Crov zur Erde . P . war sogleich todt , Romain
verschied nach wenigen Minuten . Tournon 's de la Chapelle „Vi <,,, <„ „ürer st«
1' iMlro lle Ikarier " ( 1786 , mit des Physikers Bildniß ) enthält Notizen über s.
chemischen und physikalischen Entdeckungen.
Pillniß,
ein königl. fächs. Lustschloß und Kammergut , am rechten Elbufer,
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2 Stunden südlich von Dresden . Am linken Elbufer wird man während des Sommeraufenthalts des königl . Hofes durch die fliegende Fähre aus das rechte Ufer über¬
gelegt ; ein schönerer Weg ist die pillnitzer Bergstraße . Die Landschaft hat etwas
IdyllenartigeS . Bei Loschwitz steht sich der Kranz der Weingebirge vom rechten
Eldufer zurück, und freundliche Dörfer führen den Wanderer bei dem wachwitzer
und helfenderger Grunde und der malerischen Ruin « des Schlosses Rochenfels
vorüber . Das Weingebirge links , die Elbe nckts , jenseits die mit Dörfern und
Fruchthügeln bedeckte Ebene von Dresden und die reizenden Elbdörfer Tolkwitz und
Laubegast , umfassen einen Reichthum von Landschaftsbildern , wie er kaum irgend¬
wo so freundlich gefunden wird . Bei Klein - und Großhosterwitz sind die Anlagen
und der Landsitz des verst. Grasen Marcolini sehenswerth . Hier führt ein schöner
Grund zu der romantischen Klippmühle und zu der Aussicht des Zuckerhuts . In
der Ebene liegt das Dorf Pillnitz . Aus einer prächtige » vierfachen Kastanien - und
Lindenallee , welche eine Maillebahn einschließt, nähert man sich dem Schlosse . In
1693 kaufte Jo¬
sich Hern Zeiten halle die alte Burg Pillnitz verschiedene Besitzer .
es f. Ge¬
schenkte
und
Dünau
v.
Heinrich
von
Schloß
hann Georg IV . das alte
liebten , der Gräfin von Rochlitz (Fräulein v. Neidschütz). Nach deren Tode fiel es
an die Kammer . Friedrich August I. (als König von Polen August II .) belehnte
des Feld1705 die Gräfin Cosel damit . Später wurde es der Sommeraufenthalt
marschalls Rutowski . Bald aber bezog es August II . selbst und baute hier noch 2
Paläste , welche prunkvoll eingerichtet und in der Folge von der landesherrlichen
Familie wäbrend des Sommers bewohnt wurden . Seit 1788 erhielt das Ganze
eine schönere Gestalt ; doch gibt der verschiedenartige Stvl der Gebäude , die Ver¬
mischung chinesischer, japanischer und italienischer Bauart demselben ein auffallen¬
des Ansehen . Vier einzeln stehende Pavillons von pirnaischem Sandstein bilden
die Flügel eines großen Quadrats , welches nach Abend der königl. Garten , nach
Morgen die alten Schloßgebäude einschließen. Zwtchen den südlichen Pavillons
steht das Wafferpalais , zwischen den nördlichen das Bergpalais . Die Pavillons,
wovon der vierte 1801 vollendet wurde , sind nicht hoch, haben chinesische Kupferdächer und Säulcngänge nach toscanischer Ordnung . Im neuen Palais wohnt
die königl . Familie . Das alte Schloß ( das den ehemal . Venustempel enthielt , wo
man die Bildnisse von schönen Frauen sah) brannte 1818 ab und ward durch ein
schöneres , nach dem Plane des Oberlandbaumeisters Lchuricht angelegtes Gebäude
erseht , das einen großen Speisesaal hat , der mit schönen Frescogemälden vom Pros.
Vogel in Dresden , allegorischen Darstellungen der 4 Künste , Malerei , Bildhauer¬
kunst, Baukunst und Musik , und der Philosophie , Dichtkunst , Grazie und Liebe
geziert ist. Der Garten , nördlich hinter dem Dergpalais , ist in einem einfachen
Geschmack angelegt ; eine Pappelinfel , eine Vestale aus carrarischem Marmor von
Trippel in Rom , eine Menagerie , ein Vogelhaus und 2 Pavillons schmücken den
Garten , der vorzüglich reich an seltenen Gewächsen ist. Ein Pavillon enthält ein
lehrreiches Samencabinet , nebst einer kostbaren Sammlung schon gemalter Pflan¬
zen und Schmetterlinge . Außerdem sind hier 4 Gewächshäuser und ein Orangerie¬
haus . Die an sich schon reizenden Umgebungen von Pillnitz hat der letztverst. König
durch mehre Anlogen verschönert. Hinter dem Dorfe öffnet sich der pillnitzer Grund,
in welchem der romantische Friedrichsweg nach dem Borsberze führt , welcher sich
933 Fuß über die Elbe bei Dresden , od-r 1161 par . Fuß . über das Meer erhebt.
Am Eingänge zum Grunde ist eine EiSgrube in gothischem Geschmack; von hier
führt ein Waldpfad auf den Schloßberg , wo die 1788 angelegten Burgruinen mit
geschmackvollen Zimmern sich befinden ; ibre Lage auf dem freien Bergvorsprunge
gibt eine vortreffliche Aussicht . Von hier gelangt man zu einer zwischen Laubund Nadelholz versteckten Brücke und an den 138 Fuß hohen Wassersall , der aus
mehren Quellen sein Wasser empfängt , das in 3 ausgemauerten Teichen sich sam-
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melt . ?luf der b.öchsten Spitze des Bors ^erge« , wohin man auf diesem schattioen
Wege in einer Lt ^nte gelange , liegt die Eremitage , eine in kiimllichen Felsen per,
stelle Ereile mit iial . und sranz. Inschriften und umgeben van dreiernen Zel¬
ten . Über ihr steht ein 2lkran , von welchem man da« Elbihal von Meisen
tu« Kenigstem , umgrench von den Gebirgen des nieißner Hochlandes , Böhmen»
und des Erzgebirges übersehen kann.
In Ptllnitz wurde eine denkwürdige Fürstenversammlung , vom 25 . — 27.
2lug . 1791 . zunächst wegen der polnischen Anaelegenheiien , geha ' wn. Kaiser Leo-,
pold !l. , der König von Preußen , Friedrich Wühc 'm !>., und der Gras v . ?lriois,
außer welchen noch der jetzt regierende Kaster Franz l . und der jetzige König von
Preußen , sowie der Prinz von Nassau , der Erminister Calonne und der Marglus
de Bouillr zugegen waren , unterredelen sich kier ü'>er die gegen die franz .
Revolution zu ergreifenden Maßregeln . Kein Offensivbündnß gegen Frankreich war
der Zweck dieser piilniher
Convention;
man beschloß jedoch grinelnschaftlieh, jedem Angriffe von Leiten Frankreichs und der Revolution entgegenzuwirken.
Da « früher zu Älen (25 . Juli ) vorläufig geschlossene und nachher zu Berlin
(7,Febr . 1792 ) zwischen Preußen und Ostreich abgeschlossene Schutzbündnis wwd
hier nur besprochen. Die Brüter des Königs von Frankreich erhielten von Preu¬
ßen und Ostreich bloß folgende Erklärung ( d. 27 . ?lug .) : „ Daß Ostreich und
Preußen die jetzige Lage des KonigS von Frankreich als einen Gegenstand des ge¬
meinsamen Interesse aller Souverame in Europa betrachten , daß sie hoffen , daß
dieses Inte , esse von den Machten werde anerkannt wei den , deren Hülfe rcclamirt
worden , und daß sie demzufolge sich nicht weigern warten , gemen schafllich mit
die'e» Mächten und nach Verhältniß ihrer Kräfte die wirksamsten Mittel zu ergrei¬
fen , uni d. nKonig von Frankreich m den Stand zu setzen, in der vollkommei .sten
Freiheil die Giuudlage einer den Rechten der Souverame und dem Besten der
stanz . Ration gleichmässig zuträglichen mouaichsichen Regierungsform zu befesti¬
gen. Dann und »i dem Falle sind der Kaiser und der Kenig von Pi euß» entschlos,
sin , schleunig ini gemeinsamen Einverstänknisse mit der nöthigen Macht zu Han¬
den, um gemeinschaftlich den voreeletzten Zweck zu erreichen. Inzwischen wollen
sie ihren Ti uppeu die nöthigen Bef . h'e geben , damit sie im Stande seien, sich in
Ael .vltäi zu setzen'. — Roch sollen 6 g>Heini« Art . unterzeichnet worden s in . (S.
Sa cll's „ l . u-i. lies ttailös >lo fachst' , ! z , 189 sg.) Diese Elkstärunf , welche
die Fiaiizescn ale den Grund der Coalanon Euiopas gegen Frankreich bewachteren,
kNlf. sse.le zaerfi alle Leidensch aften in Frankreich gegen dasAittland .K.
Pilo
r v, der Pranger der Engländer . Kops und Hände des Verurlheilten
werken dergestalt euig. zwäng », daß alle freie Bewegung unmöglich ist. Aber eine
jener vernünftigen Ci iminalgesetzgebuiig w dei sprechende Eigeiithün lichleit dieser
Stiüse .st t °e unbeschränkte Fieih -ii , nur welcher der Pöbel tobet seine Gesinnung
ärßein darf . Ist der zur Schau Ausgestellte dem Pöbel verhaßt , so ist er nicht
nur >n Gel , hr , seine Gesundheit , sonkern selbst sein Leben einzubüßen . Ist ihm dageg n da» Vo k gewogen , oder ist deisilbe wol gar als Marirrer
semei Publicität
uiit Fieia üthigkeu zur Piloiy verurtheilt worden , wie dies in neuerer Zeit beson¬
der? mtt ren Truckern freimmhiger pol lisch«» Schriften geschah, so wird die Strafe
zu e.ucm Triumphe für ihn . Der Veit » theilte selbst hat dieFieiheik , von der Pilory
he, a Reden zu halten , sich zu verih idigen und siine Feinde mit dcn gehässigsten
Farben zu schi der». Durch ein Gesih von 1816 ist diese Strafe m allen Fällen,
nur ten Meineid ausgei ' cmmcn , akg schafft. Es soll statt dessen auf Geld oder
Ges .mgiuß >>konnt werten . (Vgl. SchaNbpfahl
.)

Pilpai
, s. Bikpai,
Pilze , s. Schwämme.

Pinakothek

(von V,»«T, Gemälde , und

Zlusbewohrvngckort ), eine

Pinbar

(Dichter)

bL9

Gemäldesammlung . Unter tiefem Namen ward ein Prachtgebäude in München
am 1 . April 132tz , dem Geburtstage Rafael '», gegründet , uni die besten Gemälde
au » den Galerien von München , Schleißhemi , Augsburg , Nürnberg , Bamberg rc.
darin aufzustellen.
r , einer der kräftigsten und erhabensten griechischen Sänger . Zn
Pinda
einem Epigramm der griech. Amhologie heißt es voin ihm:
Wie die knöcherne PftAe den schmetternden Nus der Drvmmele,
Also beilegte dem Ned jeglicher baute Getön.
Er besang die Sieger in den öffentlichen Wulkämpfen der Griechen , und '» sofern
sind sein, Oden wahre Gelegenheitsgedichte , aber freilich in einem höher » Sinne,
als man diesen Ausdruck gewöhnlich ninin t . Jene LLetikämpfe wäre » ösientl che
Volksfeste , an welchen die angesehensten Männer ( selbst Könige ) Th . il nahmen
und um die Ehre des Sieges wetteiferten . Solche Tnumpde zu besingen , durste
demnach der größte Dichter s. iiier nicht für unmurdig achte» ; denn nicht um ftilen
Lohn sang er : er veiherrückte das Ftstund den Sieg durch s. Gtsang , und nahm
so selbst an dem Glänze des Triumphs und an der öffentlichen Ebre The .l. Und
eben durch die Art , w °e P . dies lbat , offenbart sich der grose Dichter . Nicht nur
die Sieger lind ihre Mitbürger wurden geehrt und verherrlicht durch die erkabencn
Hymnen des Dichters , da» ganze versammelie Griechenland nahm daran Tyeil,
und so verbreiteten sich diese Gesänge bald dui ch ganz Hellas und all . nkhalien hm,
wo die hellenische Sprache geredet wurde . Und eben weil es nicht gewöhnliche,
nicht auf den flüchtigen Augenblick berechnete Lieder sind , weil in ihnen ein hoher
schöpferischer Geist lebt der Mit der Gegenwart zugleich die Zukunft , mit dem Besondern zugleich das Allgemeine umsaht , sind die Pmdar ' schen Gesänge für alle
Zcdrhunde,,e , fieilich nicht zur fluchtigen UnteiHaltung , gle ch Anakieon 'S leicht
bewegliche» Lieterchen , aber wol ein heillicher Genuß für hieben , t >r i ie Spiacke
und den Geist des alten Hellas sich genugsam zu eigen gemacht hat und ch hmitasie
genug b' sitzr, um dem oft kühnen und doch siebn » Fluge kes Llchleis nnt uiiverwandiem Blicke folgen zu können . Aber eb. n kaher , daß , um das Schöne und
Herrliche der Piutar ' ichen Oden ganz zu empfinden , eine ina .i grimme Bekannt¬
schaft mit dem Griechischen und eigne, T ichnrgeist cisoderr nirk , kciiiiiil , s unstieilia , daß Diele »nin eder eine sihr geriige Ku »üt .is> od r auch eine ganz ver¬
letz«le Alisichl von unseini Dichter I;ab,n . Nicht n> ltihuui Sprui g»n u, t hoch¬
in ' cr seic Hrmnue ; ei gle.cpi ost un,m
trabenden Phrasen cfltNdari sich der
klaren und lusen Stron e, der m , ud g>i Mufti a> tahnstliön k, uiik in testen Flu¬
ten sich der Himmel tun fein n Sreniu , u, t tle Eide Um ihren Blumen ip-ieaelt;
die Ode wird zum Epos . und w .i sih,n die Heuen d. r ulien Bcli >n ihiei Kiast
einherschreiren und veinehme » ihre Nede . Iiichi Alle? n d ß, nas w» , e-ck lcn
diesem grofun Dichter haben , ist gleich vor,r >si,' ich uick ar ziehend. Das ^us 11 S
nicht feees Gedicht teils,Iben Eindruck mach. > Iai >ii , n e ^us die Zillaenesten , ist
wol gewiß. Genug , tuß nach dem. Unheüe tel giöft i Duirner >>e 'p in ai ' sck»
Gesänge zu dem Schönsten g. hörui , nas uns aus dun Aitulhun e ubri . g bli>k,n
ist. Obwol die Zu , auch viel , dieser u csängr veuu.a le: hat , so sn d doch >och 45
Oden oder Siegeshymne » uvriagcblnben , un > zwai , da de: effuttlichen leleilictui
Wellkäiupfe bei dui Hell nen 4wa >en — die olynpckch n, pyibsclcn »ui,eschen,
isthmischen — und ker Dichler bei oll n se ne Ly. a enöncn ließ. 14 aufo ' y" p sche
Sieger , 12 aiif pythische, 11 auf n,n . ifche ul .c b auf >sihn ifche. Sie sind saMmilich im dorischen Dialekie gesungen . D . n den /. usgaben kes ff ii dai vuliei .ei, n >t
Auszeichnung genau, » zu werden die ro » West und Lclste » (Ozfvid Ikbl , Fol .),
von Heyne , neuesie Lpz. i811 , 3 Bde .) und von Böckh (Lpz. 18kl sg-, 8 Bde .,
4.). Von Gedike haben wir die olympischen und pythisch . n Oden in Piosu verdeulscht ; die olympischen von Gurlilr und von Boche . Sämmtliche Oden hat
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Fähse überseht mit einem brauchbaren Commentar ( Penig 1804 , 2 Bde .) Dir
neueste , aber ebne Hülfe des Originals kaum verständliche , Übersetzung ist von
Thiersch (Lpz. 1819 , 2 Bde .). — P . wurde in Böotien geb., in oder nahe beiTheben , und zwar in der 65 . Olymp ., ungefähr 520 I . v. Chr . Sein Vater war ein
Flötenspieler , und er selbst soll die Lyra meisterhaft gespielt haben . Frühzeitig wurde
er zur Musik und Poesie gebildet , und die Ausbildung s. Dichtergeistes verdankte er
vorzüglich der schönen Korinna , die selbst eine ausgezeichnete Dichterin war und
niehr als ein Mal im poetischenWettkampfe mit ihremFreunde den Preis davon ge¬
tragen haben soll. Sonst weiß man wenig von s. Leben mit Gewißheit , selbst sein
Todesjahr ist unbestimmt ; nach Einigen starb er im 65 . I ., nach Andern wurde er
80 oder gar 90 I . alt . Sein Ruhm war so groß , daß Alexander , ungeachtet s. Er¬
bitterung gegen die Thebaner , bei der Zerstörung ihrer Stadt das Haue, , wo einst
P . gewohnt hatte , ehrfurchtsvoll verschonte . Dasselbe hatten die Spartaner gethan,
alssie siegend in Theben eindrangen . Ja schon bei s. Leben sollen ihm s. Mitbürger
eine Bildsäule errichtet haben.
Pindar
(
Peter
) , s. Moolcott.
Pindarees,
d . i. Freibeuter . So nannte man im britischen Ostindien
die berittenen Räuberhorden , welche ( seit 1812 ) nach der Ärnte , wenn das Bett der
Nerbudda so seicht geworden war , daß Reiterei über ihre Furten setze» konnte , in
das fruchtbare Gebiet der engl . Compagnie vordrangen , sich zerstreuten , Alles ver¬
heerten und was ihnen anstand in ihre Gebirge zurückschleppten . Diese Flibustier
Hindostans waren schon seit 1761 vorhanden , machten sich aber vorzüglich im
19 . Jahrh , furchtbar . Sie stammten meistens von der mohammedanischen Krieaerkaste her , welche vormals bei den indischen Fürsten hohen Sold bezog. Die englsschostindische Compagnie entwaffnete aber mehre indische Tribulsürsten und unterhält
seitdeni unter dem Oberbefehl der sogen. Residenten an den indischen Hefen zahl¬
reiche Scldtruppen , die die mediatisirten Nabobs bezahlen müssen. Deßwegen
vermehrte sich die Zahl der PindarceS , die heimlich die indischen Vasallen der
Compagnie wider Letztere aufhetzten . 1817 beschloß der brit . Gencralgouverneur,
Marquis HastingS (Lord Moira ) , die Vernichtung dieser Räuber , deren Macht
man auf 10,000 Reiter schätzte. Auf allen Punkten angegriffen , wurden sie be¬
siegt und zerstreut ; in einige Festen wurden Besatzungen der Compagnie gelogt
und Geiseln nach Calcutta abgeführt , die andern festen Plätze der Pindarees aber
geschleift, hie Hauptmannschaften der Pindareeshäuptcr
verkleinert , ein fliegendes
Corps SipoyS am Ufer der Nerbudda für immer stmionirt , und eine Zahl innger
Mannschaft unter die Nordarmee von Bengalen am Fuße des Himalaya und im
Nepaulthale eingeschoben; entlieh ward den unterworfenen Völkerschaften «in
mäßiger jährlicher Tribut an Geld lind an Recruten auferlegt . Die osiindische
Compagnie bat nämlich in diesem Jahrh , stets den Grundsatz befolgt , nach jedem
Kriege ihre Einkünfte , ihr Gebiet und ihr Heer auf Kosten der Besiegten dergestalt
zu vermehren , daß sehr selten die mediatisirten indischen Fürsten sich erkühnt haben,
zum zweiten Mal eine Lanze mit dem Generalgouverneur des britisch -orientalischen
Reiches zu brechen.
Pindemonte
(
Giovanni
, Marchese ) , ein ital . Dichter , geb. 1751 zu Ve¬
rona , machte schon auf der Schule zu Modena Verse und improvisirte ; seine Phan¬
tasie war zügellos ; er arbeitete leicht, aber mit wenig G -ffchmack. E -ner metrischen
Übersetzung von Ovid ' S „ Mitteln wider die Liebe" ( Dicenza 1791 ) , die er unter
dem Nam . n Elchilo Aeanzio herausgab , folgten mehre seiner eignen Gedichte.
Damals verwaltete er das Amt eines Prätors der Republik Venedig . Zu einer
Zeit , da das italienische Theater auf einen Nachfolger Maffei ' s warreke , trat Pin¬
demonte auf , um nach dem Lorber des ersten dramauschen Dichters Italiens zu
ringen . Seine Tragödien , jetzt ziemlich vergessen , erhielten den Beifall der Menge,
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währendAlfieri 'sDichtungen gleichgültig oder mit Widerwillen aufgenommen wur¬
den . P . zeigte sich als Neolog in der Poetik und war einer der Ersten , welche die
HerrschaftderAristotelischen Regeln beschränkten . Seine l l „ do, » poniinenti w.iir ->Ii" (Mailand 1804 , 4 Thle .) bestanden nicht vor einer strengern Kritik . In
seiner Lobrede auf Thomas von Aquino wollte P . glänzende Beredtsamkeit zeigen,
zeigte aber nur Gelehrsamkeit ; gleich mittelmäßig war er als Prosaist und als Dich¬
ter . Genöthigt Venedig zu verlassen , lebte er einige Zeit in Paris , wo er die Auf¬
merksamkeit von Bonaparte , damals erstem Consul , erregte und zum Mitglied»
des ital . 0 >r,, -i lüxstslalik ernannt wurde . P . starb 1812.
Pindemonte
(
Hippolyt
, Ritter ), Bruder des Vorigen , geb. zu Verona
1753 , hatte sich schon 18 I . alt eine Stelle unter den bessern Dichtern Italiens
erworben . Vom «Ltudium der Klassiker Griechenlands und Roms ging er an die
Beobachtung der Welt und Menschen , durchreiste Italien , Frankreich und Eng¬
land . Die verschiedentlichen Gemälde , welche der gesellschaftliche Zustand dieser
Länder bot , hakten großen Einflussauf die Richtung seines Geistes . Seine demo¬
kratische Gesinnung ward aristokratisch , und den Freuden der Liebe entsagend , ver¬
sank er in Frömmelei ; seine Werke tragen die deutliche Spur dieser innern Meta¬
morphose . Die „ Pi .i^ gi " , der längste feiner Sermonen , und „ ^ b.iriiio " , ein ihm
zugeschriebener Roman , sind eine Art von Tagebuch , die Betrachtungen des Derf.
während seiner Reisen enthaltend . Auch schrieb er „ Poesie cg, » p>e»tri " , wo er mit
Entzücken von Englands Landschaften und Sitten spricht. Im Allgemeinen ath¬
men die Dichtungen P .'s Heiterkeit , Ruhe und das stille Glück des Herzens . Den
Tod Hermanns , des Cheruskers , hat er zum Gegenstände eines Trauerspiels ge¬
nommen , das sich von der Beschränkung alter Regeln lossagt , ohne sie jedoch ganz
zu überwinden . Er hat in demselben Chöre von Krieger » und Jungfrauen einge¬
führt , welche für Muster des Skyls gelten , indessen wurde sein „ Arminio " nie auf¬
geführt und ist auch vielleicht dazu nicht geeignet . Zu P .' ü besten Werken gehören
seine lyrischen Gedichte , vorzüglich die Episteln und Sermonen , die eine Tiefe der
Gedanken und Innigkeit der Gefühle offenbaren , welche ein Anklang der dem Vers.
wohl bekannten engl . Literatur zu sein scheinen. Außer mehren Übersetzungen aus
Virgil , Ovid und Catull , sind unter seinen zahlreichen Werken ausgezeichnet : ,,I .»
1' ulu izior ^ aiiL" ; „bllo " n> cli 6oss „ ei " und „ll cosi o cl> mrrtoNo " . Manche
Blume hat er auf das Grab seiner Freunde und Land . Sqenossen Maffei , Pc mpei
u. a. gestreut . Zwei Oden , eine auf die Rückkehr des Capüain Parry , die andre
auf den Tod der Miß Bathurst , welche in der Tiber ertrank , und die Übersetzung
der „Odyssee " in Iamben , sind s. neuesten Erzeugnisse . S .
proso e poesis
c.impeslri d ' Izipolilo piiulemools
e Is o.aoeoiii p.astor .'ili cli Oirnl , ? oi » >>c-i"
(Mailand 1827 ) . P . lebte zu Venedig als Mitglied des ital . Instituts und ver¬
schiedener gelehrten Gesellschaften . Altersschwäche neigte ihn zu übertriebener Andächtelei , welche der Vollendung seiner Werke Abbruch that . Er gehört nicht in
die Reihe der größten Männer , welche Italien hervorbrachte , aber der Ernst seiner
Bestrebungen , die Reinheit s. Lebens und s. Schriften sichern ihm einen ehrenvollen
Ranz unter den Zeitgenossen . P . starb zu Verona den 18 . Nov . 1828.
Pindus,
eine Bergkette in Griechenland , zwischen Thessalien , Macedo«
niem Epirus und Äwlien . Sie war , wie der Helikon und Parnaß , ein >Litz des
Apollo und der Musen . Jetzt heißt der Berg Mezzovo.
Pinel
(
Philipp
) , Mitglied des Instituts und der Ehrenlegion , einer der
einflußreichsten Gelehrten Frankreichs für Psychiatrie , und für die Irrenhäuser Da ?,
was der große Howard für die Gefängnisse , war geb. am 11 . April 1745 zu
St .'-Andr, ' bei Lavoür im Tarndspart . , wo sein Vater Arzt war . Er studirte zu
Toulouse und erhielt daselbst 1764 den Doctorgrad . Dann setzte er seine Studien
in Montpellier fort und gab zu seinem Unterhalt Unterricht in der Mathematik.
ConversationS-Lcricou. Bd . VU1.
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1115 ging er nach Paris , wo er die Medicin. Hülfswissenschaften trieb und mit
Porial , Desanlk , Chapral , Berthollet , Fourcroy , Desfontaineö u. a. berühmten
Männern in Verbindung kam. Später wandte er sein ganzes Studium der eigen!»
lichen Medicin zu, und winde 1191 dirigirender Arzt an der Irrenanstalt zu Bicsitre
und 1191 an der Salpeiricre . Die rauhe und grausame Behandlung der Irren,
wie sie dama :S fast überall noch Satte war , die Kelten und ungesunden Kerker der,
selben erfülben chn mit Abscheu ; er führte eine menschlicheBehandlung ein, vei band
Strenge mit Schonung und war der Erste , welcher die psychische Behandlung der
Irren ( in seinem Merke : ,,8 „ r l'alicuulion inentule " , Paris 1191 , neue Allst.
1899 ) mit Bestirnnuheit aussprach , sowie er zu den Ersten gehört , die eine zweck»
wüßlge Aussicht und Polizei in den Irrenhäusern zur Pflicht machten und so weit es
möglich war , wirklich ausführten . Auch behauptete er das Norkcmmen der von
ihm sogenannten rounic »an , elclire . Auf die physische Behandlung der Irren
hielt er weniger , namentlich war er , wie Bordeu , gegen das Blutlassen . Über»
Haupt befolgte er die erwartende Methode . „Mas die Kunst nicht vermag " , pflegte
er zu sagen, „ vermag d-e Zeit " . Seine Pathologie war auf die Condillac ' sche Phi¬
losophie gebaut und bält sich daher mehr an die siunlich wahrm hmbaren Ersehe,nun,
gen , als daß sie ein ii . feS Eindringen in das Wesen der Krankheiten versuchte ; je,
pkilnsophiipi «-" , die im I . VI den Preis erhielt
doch machte seine
(Paris 1198 , 8 . Aufl . 1818 ) , Epoche in der sranz . Medicin , weil sie einem all¬
gemein gefüblien Bedürfnisse abhalf ; in mancher Rücksicht darf man P . als den
Vorläufer Bichatg ansehen , da er zuerst auf die physiologische und pathologische
Verschiedenheit der Gewebe aufmerksam machte . Eigentliche Lehrertalente , wie sie
der Franzose im mündlichen Vortrage federt , gingen P . ab ; aber er zog dennoch i»
der Salpetriäre und als Pros der Pathologie an dermedicinischcn Schule eine Menge
Schüler , unter denen sein Nachfolger an der SalpetrÜ -re, Esquirol , die Grundsätze
seines Lehrers am glücklichsten ersaßt zu haben scheint. P . redigirte eine Zeit lang die
§6sLette (le r.'inte " , war Mitarbeiter an Fourcroy 's „ >1ctlcci „ c cclair . e pur lo,
iciences plipsigno »" , und in Verbindung mit seinem Schüler Bricheteau Mit¬
arbeiter an dem großen „ Oiciicuniaire lies Science » uuüicules " . Ferner besorgte
er eine sranz . Übersetzung von Eullen ' S „ I irst >i» es » t ll >e practiee ok pli ^ sic"
(,, ^ ien „ -„ s üe ineüeci, »- pialig 'ic " , Paris 1185 ), und eine neue ?lusg . von Baglivi 'sWerken (Paris 1188 ). Unter P .'s Schriften nennen wir noch seinen „ I) iscours snr lu iiccessite <Ic lappelei l'ensei ^ ueinent <Iv la nicücciu « -,u .v Princi¬
pes ckcl' nl„ crvutic »>" (Paris IM I . X l V.). ?( uch als Mensch stand dieser berühmte
Arzt in allgemeiner Achtung . Er war es, der in den Tagen des Schreckens den un¬
glücklichen Eondorcet in seinem Hause verbarg . Stets wohlihätig hat er keine Reich¬
16.
thümer gesammelt . P . starb zu Paris den 25 . Oct . 182k , 81 Z . alt .
Gui ), Kanonikus reg . der Congregarion und Biblio¬
(
P ! ngrc Akepandre
thekar von St .«Genovefa , ?lstronom und Geograph der Marine und Mitglied
der Akademie der Wissenschaften in Paris , ward hier den 4. Sept . 1111 geb. Im
Orden zu Senlig erzogen , zeichnete er sich bald als Theolog , besonders in den jansenistischen Streitigkeiten aus , was ihm mehre Uettrcs >Ic caclict und Verwesun¬
gen zuzog; ja er mußte in Rouen das Lehramt der untersten Classen übernehmen.
Hür erkannte der berühmte Wundarzt Lccat seinen Geist und vermittelte , daß ihm
die in seiner hier 1148 gestifteten Akad . d. Wissensch . noch offene stelle eines Astro¬
nomen angetragen ward . 38 I . alt , versprach er, sich auf die Sternkunde zu legen. Er hielt sein Wort , und seine ausgezeichneten Beobachtungen beförderten ihn
1159 zum Correspondenten der pariser Akademie. Nun riefen ihn seine Ordens¬
bruder vom Verbannungsortc nach Paris zurück, ließen ihm 1151 eine LLternwa ''ke
bauen und ausrüsten . 40 Jahre lang setzte er hier seine Beobachtungen fort und
gab 1154 — 51 die ersten astronomischen Schiffercalender heraus , von welchen
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die besonders unter Lalande so berühmt gewordenen „ Onnnai ^ onc «! st«-, ten >, " nur
als Fortsetzung zu betrachten sind. 1756 ward er wirkliches Mitglied der Akademie,
und jeder Band ihrer Denkschriften von 1153 — 70 enthält Abhandlungen von
ihm . 1757 warf er sich in eine der allerschwierigsten astronomischen Arbeiten , die
Theorie und Berechnung der Kometen . Er allein berechnete mehr Kometenbahnen
als alle übrige Astronomen Europas zusammen . 1766 berechnete er die -Lonnenund Mondfinsternisse auf 2000 Jahre , für die zweite Ausgabe der berühmten
„l ? -iit «le G,ili «.-I le» stall-!," , und v'el genauer als la Caille vor ihm . 1767 begleitete er den Marquis Courtanvaup zur Prüfung der Seeuhren von le Roy und machte
einen Bericht darüber bekannt . 1769 beobachtete er abermals ( 1761 hinderte die
Witterung seine Wahrnehmungen anf der Inse ' Rodrigue ini indischen Meere ) auf
Cap franaois den Lorscherganq der V nus und beschrieb 1773 die Resse in 2 Bdn .,
4. 1771 machte er in Begleitung Bocda 's eine neue Seereise zur Prüfung der
Berthoud ' schcn und le Roy ' schen Längenuhren . Ihre Beschreibung , fast ganz von
ihm , erschien 1778 . 1785 gab er seine „ <le,ii><'l>>-,-,as,bie " hu -aiis . 1790 vollen¬
des 17 . Jahrh ." ; 1786 erschien zum ersten
dete er seine „ Geschichte derSternkunte
Male i» franz . Sprache durch ihn die schwere Übersetzung des astronomischen Ge»
dichrs desDianiltus . Erstarb den 1. Mai 1796.
, wächst im südlichen Europa und
, auch Zirbelbaum
Pinienbaum
gleicht der gemeinen Fichte , nur daß seine Nadeln 5 — 6 Zoll lang sind. Seine
oder Zir¬
Zapfn enthalten 15 — 20 Nüsse , deren Kerne u. d. N . der Pinienbelnüsse in den Apotheken gebraucht werken . IhrGeschmack gleicht dem der
süßen Mandeln . Sie sind sehr ölieich.
eine Art Lastschiffe, hinten und vorn
) , auch Tartane,
(
jüiigut
Pinke
gleich rund , mir stachen» Boden und dickem Bauche . Sie führen ungefähr 300
Tonnen und werden vorzüglich zum Srockfisctfange gebraucht.
L( >onardo ) , ein berühmter Maler der römischen Schul «.
Pi » turicchio
Erfühlte gewöhnllch Tomposilionen von Piet . Perugino und Rafael aus , und be¬
kam dafür von diesen den traten Theil des Honorars . Er starb 1513 . Der Grund
seines Totes ist seltsam. Man erzählt , daß er im Kloster des heil. FranciScuS zu
S iena habe malen sollen, unk daß er von den Mönchen zu diesem Behufe eine Woh¬
nung verlangt ; als ihm aber die Mönche ein Zimmer angewiesen , habe es ihm »re¬
gen eines alten Kastens , der darin gestanden , mißfallen . Er habe daher ungestüm
die Wegschaffung desselben verlangt . Als man ihm dies bewilligt und die Kiste
wegschaffen »vollen , habe man sie unerwartet schwer und bei Eröffnung derselben
einen großen Schatz von Gold gefund -ii ; P . sei vor Ärger , daß er diesen Schatz
nicht heimlich selbst gefunden habe , erkrankt und gestorben . Merkwürdig ist es , daß
nian in seinen Gemälden eine große Vorliebe für goldene Bortirungen und Franzen
erblickt. In Rom und in Liena find Mehre Werke von ihm ; sein bestes Werk aber
befindet sich in dem Dome zu Sospello.
Fürstcnthum , mit der festen Stadt gl . N . (von 4000 E .),
Piombino,
liegt in dem toscanischen Gebiete Siena am Canal Piombino , der es von der Insel
Elba s ( . d.) trennt , deren größerer Theil zu diesem Fürstenthume gehört . Das
20,500 Einw . und gibt 80,000 Gld . Eins . Ursprünglich
Ganze hat auf 10
war dieses Fürstenihum ein kaiserl. Reichslehen und gehörte der Familie Appiani;
herauf kam es an Ludovist. Als Philipp II . , König von Spanien , der. Herzog
Cosinus l. v. Florenz mit Siena belehnie , trennte er davon den Srato dei Presidj,
zu welchem Piombino als Lehen gehörte , und verband ihn mit Neapel . 1801 trat
König Ferdinand I V. von beiden Sicilien den Stato nebst Piombino , über welches
er aber nur die Lehenshoheit besaß , an Frankreich ab . Das Fürst -nihum gehörte
damals dem Hause Buoncompagni . Diese Familie stammt von einem natürlichen
Sohne desPapsies Gregor ^ ßlll . (Hugo Buoncompagni ) ab . Lie hatte Piombino
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1681 durch die Vermahlung Gregor Booncompagnsts , Herzogs von Sera und
Alcara , mit der Erbin von Piombino , Hippolpte Ludovisi , erworben . Gregor
hinterließ nur Töchter ; die älteste war mit seinem Bruder Anton vermählt , von dem
die jetzigen Fürsten Piombino abstammen . Frankreich entzog dem Hause das ganze
Desitzthum , und Napoleon ertheilte das Fürstenthum Piombino als ein sranz.
Reichslehen 1801 seiner Schwester Elisa Bacciochi s ( . d.) . Endlich gab die
wiener Congreßacte dem Hause Buoncompagni -Ludovifl das Fürstenthum Piombino nebst dem eintheile von Elba zurück, allein unter der Lehns - und Landeshoheit
von Toscana . Doch sollte der Großherzog den Fürsten für den Verlust seiner Ho¬
heitsrechte entschädigen . Der gegenwärtige Besitzer , Ludwig Maria Bucncompagni -Ludovifl , Fürst von Piombino , Herzog von Sora und Alcara , geb. 1761,
hat keine Kinder , sondern bloß Seüenverwandte.
Piombo
Sebastians
(
del) , ein berühmter Maler , geb. zu Venedig 1185.
Sein eigentlicher Familienname war Luciani . Der Musik , welche er sehr liebte,
entsagte er , um sich der Malerei unter Giovanni Bellini zu widmen . Dann war
Giorzione sein Lehrer , dessen schönes Tolorit er nachahmte . Als er für sich selbst
zu malen anfing , war Portraitmalern
der Zweig , den er vorzüglich ausbildete . Der
Ruf , den er sich bald dadurch erwarb , veranlaßte einen reichen Kaufmann von Siena,
Agsstino Chigi , ihn nach Rom zu nehmen und ihm die Verzierungen s. Hauses zu
übertragen . Die Zartheit s. Pinsels wurde hier sehr bewundert , und Michel Angel »,
der auf den wachsenden Ruhm Rafael 'S einigermaßen eifersüchtig gewesen zu sein
schemr, munterte Sebastiane auf , mit ihm einen Wettstreit einzugehen . Jener
versah ihn sogar mit Zeichnungen , die P . oft sehr glücklich ausführte , obgleich sein
Geist für hohe Erfindung und große Ideen nicht eben empfänglich war . Als Rafael
sein berühmtes Gemälde der Himmelfahrt gemalt hatte , wurde Sebastian » von
Michel Angclo bewogen , Lurch eine Auferstehung des LazaruS jenen wo möglich zu
überbieten . Dieses Werk wird für s. größtes angesehen und erhielt allgemeinen
Beifall . Sein Märtyrenod der h. Agatha wurde ebenfalls zu den Werken der ersten
Meister gezählt. Wie dem auch sei, so bestand sein Hauptverdienst doch in einzelnen
Figuren und Portrailen . Sein Pietro Ai etino und Papst Clemens VII . waren von
bewundernswürdiger Ähnlichkeit und dem vollendetsten Colorik . Vornehmlich ward
er von dem genannten Papste begünstigt , der ihm das Amt eines päpstl. Siegelbe¬
wahrers übertrug . Sein Beiname , del Piombo , spielt daraus an , indem das an die
päpstl . Bulle gehängte Riegel , wenigstens damals , in Blei (pi .nnbo ) abgedruckt zu
wei den pflegte . Dieses Amt nöthigte ihn , das geistliche Gewand zu nehmen . Seit¬
dem entsagte er der Malerkunst fast ganz. Er schrieb Verse , zog gelehrte Männer an
s. Tafel , lebte mit Gemächlichkeit und malte nur hin und wieder auf besondere Ver¬
anlassung ein Portrait , z. B . die Julia Gonzaga sur den Cardinal Hippolyt v. Me¬
dici, den Papst Paul 111. im Verscheiden u. A. m. Er starb 1517 . Es verdient
noch bemerkt zu werden , daß er eine eigne Art in Öl auf Stein zu malen erfunden
hatte , in welcher man noch eine Geißelung in Ln .-Peler in Momorio fleht.
Pionniers
heißen die in ein besonderes Corps gesammelten Mannschaf¬
ten , welche die Ausbesserung von Wegen und die hieher gehörigen Arbeiten , z. B.
das Schlagen der sogen. Laufbrücken , Einrichten besonderer Colonnenwege u. dgl.,
obliegen . Bei mehren Heeren sind sie mit den Ltappeurs , Pontoniers verbunden.
Pipe,
ein ursprünglich span . Wein - oder Olmaß , das gewöhnlich 5 Eimer
oder 300 Maß enthält . In Danzig hält eine Pipe span . Weins 2 - Ohm , 1 Pipe
Sekt aber 3 Ohm oder 12 Anker , oder 60 Viertel.
Pipin,
der Name zweier großer Beherrscher des alten Frankreichs zu den
Zeiten der letzten Regenten aus dem merovingischen Stamme . 1) P . von Her¬
stall , den die Austrasier oder östlichen Franken nach threS Königs Dagobert II.
Tode , an dessen Hose er Major DomuS war ( eine Würde , die ursprünglich bloß den
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in der Folge kenigsmäßige Macht er¬
angesehensten Hofbeamten bedeutete , aber
wählten , und welcher zwar einige
Herzoge
langte ) , eines Kriegs wegen zu ihrem
unumschränkt herrschte . Er starb nach
Scheinkönige einsetzte, aber unter jenem Titel
s. natürlichen Sohne , dem
hinterließ
und
,
714
vielen glücklich geführten Kriegen
welcher sie noch mehr erwei¬
,
Würde
tapfern Karl Martell , die nämliche furchtbare
( 741 ) , mit Genehmigung
Tode
s.
bei
Franken
der
Reich
«
terte und das ganze groß
, überließ s. Län¬
Karlmann
.
ältere
Der
.
theilte
der -stände , unter s. beiden Söhne
welcher nun u.
Kleinen,
dem Kurzen oder
der seinem Bruder , 2) Pipin
bis (752 ) «inen
Jahre
einige
auf
bloß
und
besaß
d. 91. e' neS Königs ganz Frankreich
. Dieser P .,
aufstellte
,
Merovinger
letzten
neuen Scheinkönig , Thilderich lll ., den
einen Herzog , son¬
ihnen
gab
und
Baiern
die
nur
nicht
Karls d. Gr . Vater , besiegte
den größten Theil des EparchatS , oder
dern unterwarf sich auch in der Lombardei
Oberherrschaft,
Papste,mitDorbehaltder
den nachmaligen Kirchenstaat , den er dem
außerordentlich.
Reich
s.
vergrößerte
und
zinsbar
schenkte, machte steh mehre Völker
mit den Ständen gründete , so
Da aber s. Macht sich bloß auf gutes Vernehmen
machen , sondern mußte diese
Staats
des
Innern
im
Reform
konnte er noch keine
. Er starb 768.
bestieg
Thron
den
seinem Sohne überlassen , der nach ihm
Athen.
s.
,
PiräuS
),
ein Sohn des Jupiter und der Dia (derGcniahlindesIpion
Pirithous,
des
Freund
vertrauter
und
,
Völkerschaft
König der Lapithen , einer thessalifchen
oder Hippodainia , der Tochter des AdraTheseus . Er vermählte sich mit De -anira
er den PolipoteS zeugte . Sein Hoch¬
welcher
steS, eines andern Lapithenfürsten , mit
Lapithen mit den Centauren , welcher ent¬
zeitfest ist bekannt d„rch den Kampf der
mit der
die Braut mißhandelte , und welcher
Eurytion
stand , als der trunkene Centaur
be¬
Gemahlin
s.
Tode
dem
Nach
.
endigte
Vertreibung der Centauren vom Pelion
da auch dessen Ge¬
sich,
vereinigte
und
,
Athen
nach
gab sich Pirithous zum Theseus
der spartanischen Helena . Als sie die¬
mahlin gestorben war , mit ihm zum Raube
daßDer»
sie um ihren Besitz und setzten fest,
selbe nach Athen entführt hatten , loosten
solle.
verhelfen
Gemahlin
einer
zu
auch
Andern
dem
jenige , dem sie zufallen würde ,
solle
er
,
diesem
von
jetzt
verlangte
Sie wurde dem Theseus zu Theil , und Pirithous
. In dieser Absicht stiege»
helfen
entführen
,
Proserpina
,
ihm des Pluto Gemahlin
aber hingesitzt hatten , um auszuruhen,
Beide in die Unterwelt hinab ; als sie sich
. d.) wurde nachher von Her¬
(
vgl
Theseus
,
wiederaufzustehen
nicht
vermochten sie
belastet , m der Unterwelt zu¬
Ketten
300
mit
,
mußte
cules befreit ; Pirithous aber
Cerberus zerrissen.
rückbleiben . Nach Andern ward er von dem
ein berühmter nürnbcrgiPirkhaimer,
oder
),
(
Bilibald
Pirkheimer
der Reichsstadt
Geschlechte
reichen
und
edel»
scher Rathsherr , stammte aus einem
und Freund
ein Staatsmann
,
Vater
Der
geb.
Eichstäöt
zu
1470
Nürnberg und war
, und
entwickeln
zu
Knaben
des
Anlagen
trefflichen
der Musen , wandte Alles an , die
er
denen
,
Fürsten
der
Geschäften
inten
nahm ihn allenthalben mit sich, wohin er
der Welt bekanntge¬
bereusmit
Jüngling
der
war
diente , gesandt wurde . Dadurch
, in die Dienste des Bischofs von Eicyworden , als er , den Ritterdienst zu erlernen
Bundes , unaufhörlich von,räu¬
schwäbischen
des
Aufseher
der
einer
als
,
städk trat , der
der kraftvolle Bilibald in
verlebte
Jahre
Zwei
.
wurde
berischen Nachbarn befehdet
einen größer » Schau¬
auf
gern
stetem Kriegsdienste , und wäre dieser Beschäftigung
bilden wollte , ihn
Staatsmanne
zum
»
ih
der
,
Vater
platz gefolgt , wenn nicht der
in Italien
Bildung
wissenschaftliche
s.
ihn
dem Kriegsgctümmel entzogen hätte , um
zu Pssa die Rechiswisund
Padua
zu
er
studirte
Jahre
Sieben
vollenden zu lassen.
der Kunst und Wissenschaften , die
senschaften ; aber auch alle übrige Gegenstände
begierig ergriffen und durchdrungen , besonders
sich ihm darboten , wurde » von ihm
, Mathematik , Astronomie , auch Musik.
Medicin
,
die alten Sprachen , Theologie
nahm die Anwartschaft auf eine SenatorNach s. Rückkunft verheirathete er sich und
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stelle in Nürnberg
an . Da er mit einer gründlichen Kenntniß der Rechte feine Sit¬
ten und eine fü gende Beredlsamkeit
verband , so wurde er zu verschiedenen (Gesandt¬
schaften auf Reichstage und an Fürsten gebraucht ; 149g vertraute
der Senat
ihm
die Anführung
der nürnbergischen
Truppen
in dem unglücklichen Kriege gegen die
Schweizer . Sowok Maximilian
I. als auch Karl V . erkannten s. Werth und ernann¬
ten ihn zu ihrem Rathe . Nachdem er in öffentlichen Geschäften mehre
Jahre
ge¬
wirkt und genutzt statte , zog er sich von denselben zurück und widmete s. Muße
den
Wissentchaften
und s. Freunden , zu welchen die trefflichsten Männer
s. Zeit gehör¬
ten , u . A . Celkes und A . Dürer . Nur zuweilen kehrte er zu den
Staatsangelegenheiien zurück , da er es für die erste Pflicht hielt , sich dem Vaterlands , wenn es
seiner
bedürfe , nicht zu entziehen . Er gab der nürnb . Topographie
den hohen Aufschwung
und beförderte mit Eifer die Reformation
. Unter s. iLchriften ( tPi -ra e <>. öl . Onlst»5l . Franks . 1610,Fol
) , welche hauptsächlich in historische » und politischen Auf¬
sätzen und Gekochten satvnschen Inhalts
bestehen , sind b . sonrers s. Briefe an die
Gelehrtesten
s. Zeitgenossen deine , kenswerth und lehrreich . Erstarb
1530 . S . die
Schriften
: „ Zum .' lndcnken W stbald Pirksteimer ' ö " ( Nürnb . 1823 ) , „ Wilibald
Pükkeimer
' S Auftnhall
zu ftielinhof , von ihm selbst geschildert " , nebst Beiträgen
zu
dem Lebe » s. Schwestern
und Töchter , von M . M . Planer ( Nürnb . 1828 ). Pirkheimer ' s „ lli <in,ia l,<-!li tviiiicuriz " hat E . Münch (Basel 1828 ) übersetzt
mit
P , s Biographie
herausgegeben.
Pinon
(
Alexis
) , geb . zu Dijon 1689 , der Sohn von Aimä P ., der sich
als Dichter in burgundicher Plundart bekanntgemacht hat, verlebte 30 Jahre in s.
Vaterstadt
unter Ausschweifungen
und Vergnügungen
. Ein schmutziges Gedicht,
wodiu ch er sich in seh >- Übeln Rufgesetzt hatte , wurde die Ursache , daß er nach
Paris
ging . Da s. Familie ihn wenig unterstützen konnte , so machte er zunächst die
Feder
zu s. Erwerbszweige
( denn er schrieb schön ) und trat als Secretair
in die Dienste
des Herr » v . Br llisle , nachher in die eines Finanzpachlers
. Verschiedene Stucke , in
denen man sonderbare
neue Einzelnhcitcn
und eine anziehende Ersinduna
erblickt,
Und die er für den ,ssgi >eia, .lu >le la lolrc " schrieb , glündeten
zuerst s. Ruf ; die
„HIetrenn !,,, !,-" aber erhob ihn in den ersten Rang
der st anz . Lustspieldichter
des
18 . Jahrh . Dieses an neuen Zügen , Witz und Laune reiche Stück wurde
1138
«uf das I' steäire s>,>,,e ^ i. gebracht , und steht noch jetzt in verdientem
Ansehen.
Allgemein bekannt sind von ihm eineMenge
witziger Einfälle und Antworten , wie
denn Voltaire ihn vielleicht unter allen s. Gegnern
am meisten fürchtete . Aber
lieft Eigenschaft war es auch haupisächiich , die ihm den Eintritt
in die Akademie
versssrrte . Er rächte sich zwar dadurch , laß er diese Gesellschaft irr iinalickcs
«1a
Uel erz -rit nannte , und in der auf sich selbst verfaßten Grabschrift:
6 , gil piron , gui ne kul rlen,
ineme Ac -xlemicien,
Verspottete ; dennoch war er mehr als ein Mal bemüht gewesen , eine Stelle in der¬
selben zu erhalten . Er starb 1113 . Seine sämmtlichen Werke ( i Bde ., und 9
Bde.
in 12 ., 1116 ) enthalten
Tragödien
( unter denen „ Gustav Wala " am meisten ge¬
schätzt wird ) , Komödien , Lüden , Episteln , Epigramme
und Erzählungen
in Versen,
die zwar den Lafoutaine ' schen an Naivetät
und den Voltaire scheu an Feinheit und
Grazie nachstehen , sich aber durch einen freien , lustigen Ton auszeichnen.
Pirouette,
ein klemer Kreisel ; in der Tanzkunst das schnelle Umdrehen
auf einem Fuße , der Kreislchwung
oder Drehschwung
; in der Reitkunst
die
schnelle , aber sehr enge Weisung des Pferdes , sodaß eü mit dem Kopfe auf
derselben
Stelle steht , wo es zuvor mit dem Schweife
war . — Pirouettiren
, kreiseln,

im

Kreise

drehen.

Pisa,
eine der ältesten ünd schönsten ital . Städte
im Großherz . Toscana,
liegt in einer freundlichen Ebene , ungefähr 24 ( ital .) Meilen
vom Einfluss des
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ö«1

gesund und fall da » ganze Jahr hindurch
Arno in die See . Die Luft ist ziemlich
P . 1,70,000 E . , jetzt kaum 20,000;
frühlingsortig mild . Im 18 . s) ahrh . zählte
a. großen Städten Italien », die ihre
in
wie
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hier
daher
sind
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wehrhaftes
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wenn
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lich gesunken sei. Man hat das Vorurtheil
, daß die Steine so wohl ge¬
erhalten
dadurch
bloß
sich
hat
Er
.
hinreichend widerlegt
gut verbunden sind. Dennoch glauben
hauen , und die Materialien außerordentlich
worden , weil es ihnen unwahrscheinlich
Einige , er sei absichtlich mit s. Schiefe erbaut
oder Risse zu bekommen .) Dem
stürzen
zu
ohne
,
hätte
dünkt , daß er sich so geneigt
Säulen geschmückte, von
schönen
mit
,
Dome gegenüber liegt das gleich alte runde
. Zwischen beiden breitet sich
Täuferskirche
die
oder
,
Baltisterio
erbaute
Dioti Salvi
Kunstmerkwürdigkeiten Italiens . Es
das Campo santo aus , eine der größten
aus Jerusalem geholt , eingefaßt von
ist ein alter Kirchhof , dessen Erde die Pisancr
von der Hand der ältesten bc«
Frescogemälden
mit
Wmide
gothischenHallen , deren
Memmi , Orcagna u. A.,
glänzen
diesen
rühmtesten Meister geschmückt sind. Unter
, Henozzo Gozzoli . S.
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unübertrefflichen
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durch
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Spina
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den
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Auch
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und Liebenswürdigkeit der Gesell¬
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und Dienstfertigkeit , machen dem
schaft, im Vereine mit anspruchsloser Herzensgute
Miglien von der Stadt ent¬
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.
angenehm
sehr
Fremden den Aufenthalt in Pisa
Berge genannt , liegen
diesem
nach
, auch
fernt , am Fuße des Berges S .-,Giuliano
sind hier von gro¬
Quellen
schwefelhaltige
,
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alle
für
worin
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gesorgt ist. Diese Bäder
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für
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,
auf das vollkommenste
besucht als in der Mitte des vor . Jahrh.
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der Gewinn voin <7l, welches an
ist
Groß
.
unbedeutend
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Güte dem Öle von Lucca wenig
nachsteht ; die Felder und Hügel sind gut
bebaut , und
die Marmorbrüche
in der Nachbarschaft gehören zu den
vorzüglichsten in Italien.
Als Republik
blähte Pisa im Mittelalter durch den
kräftigen Freiheitssinn und thätigen Handelsgeist sein« '
wackern Bürger auf . Im Kampfe mit
den
Saracenen eroberte sie Sardinien , Corsica ,
die Balearen , und hieß die
Königin de»
Meeres . Ihr Heblet am tyrrhener Ufer
umfaßte die damals angebaute und daher
sehr fruchtbsee Maremma von Lerici
bis nach Piombino . Zur See die
Nebenbuh¬
lerin Venedigs und Genuas , gründete
sie Kolonien in der Levante und
sandte 40
Schisse den, Könige von Jerusalem zu
Hülfe . Als eifrige Gibellinin dem
Kaiser
treu , in blutigen Zwist verwickelt mit
der Guelfin Florenz , mit Lucca und
Siena,
die dem Papste anhingen , von allen
Nachbarn beneidet , von Genua in blutiger
Seeschlacht besiegt und durch innere
Parteiung mächtiger Geschlechter zerrissen,
unterlag sie endlich der Eifersucht und
dem Hasse von Florenz . Ugolino
herrschte
jedoch nur kurze Zeit über das seiner
Festen beraubte Pisa . Der Muth , mit
wel¬
chem 14,000 Pilaner lieber 10 Jahre
harte Gefangenschaft litten als eine
vater¬
ländische Feste in Feindes Hand übergaben ,
hielt eine Zeit laug noch das kriegerisch«
Pisa empor . Die Republik schlug
mit eignen Waffen das Heer der
Gneisen von
ganz Italien . Aber erschöpft trat sie
endlich unter Mailands Scdutz , ward
darauf
te >» Herzoge Galeazzo Visconti
verkauft , von dessen Nachfolger Florenz sie
einhan¬
delte : das freie Floren ; erkaufte von
einem Tyrannen als Sklavin die
frcigeborene
Scbwester ( 1408 ) ! Durch Hunger ward die
Übergabe erzwungen , und mir Gewalt
die Widerstrebende im Gehorsam
erhalten . Die größte Hälfte der Bürger
wanderte
aus . Aber nach 88jähriger
Unterdrückung , als Karl VIII . von Frankreich
Italien
überzog , erhob sich der alte Stolz von
Pisa und kämpfte 15 Jahre glorreich
um
Wimon Orlandi
Mitbürger zu den
und das Volk gab
sich, unterKarlsVill
. Schutze , der nach einem Vertrage
mit Florenz Pisa besetzte,
eine eigne Verfassung . Jetzt begann
ein hartnäckiger Krieg zwischen
Florenz und
Pisa . Die Bürger der letzter« Stadt
eroberten mit dem Beistände der sranz . Be¬
satzung lhr altes Gebiet wieder und
schlugen dieMielhtruppen derFlorentiner .
Ihr
kriegerischer Muth vereitelte jede Anstrengung
ihrer ehemal . Dberherren . Als die
franz . Besatzung abzog, schworen sie
dem Könige von Frankreich als ihrem
Schutzherrn . Jetzt wurde Pisa «in wichtiger
Punkt . Fürsten und Republiken
unterhan¬
delten bald für , bald gegen die
Fortdauer des wieder ausgestandenen
Freistaats.
Endlich , von allem Beistande verlassen ,
schworen die Pisaner , eher unterzugehen,
als sich ihrem Erbfeinde zu
unterwerfen . Schon hatte Floren ; sich des
Gebiets be¬
mächtigt , lind am letzten Juli 1499
nahm die Belagerung der Stadt mit so
gro¬
ßen Zurüstungen ihren Anfang , daß
die Florentiner in 14 Tagen sich
derselben zu
bemeistern hofften . Aber die Frauen von
Pisa schanzten Tag und Nacht , um
die
eingeschlossenen Mauer » herzustellen ; und als der
Feind ein Eastell mit -Lturm ge,
noinmen , da warfen sie sich den zagenden
Männern entgegen , sie möchten lieber
sterben , als der Florentiner Knechte
werden . So ward die Stadt gerettet ,
und
der Feind hob mit großem Verluste (4.
Scpk .) die Belagerung aus . Die
Pisaner
verwandelten jetzt ihre Stadt in eine furchtbare
Festung . Auch ein von Ludwig Xll .,
König von Frankreich ( derPisa den
Florentinern unterwerfen wollte ) , abgeschicktes
Heer belagerte die Lnadt vergeblich .
1504 unternahmen die Florentiner aufs
Neue
Pisas Belagerung . Sie wollten den
Arno oberhalb Pisa abdämme », mußten
aber
nach großen Kosten davon ablassen .
Eme dritte Belagerung , 1505 , war
ebenso ver¬
geblich . Endlich (8. Juni 1509 )
bezwäng der Hunger die aufs Äußerste
gebrachte
Stadt . Pisa unterwarf sich durch einen
Vertrag den Florentinern , und alles Ge¬
schehene sollte straflos sein. So siel Pisa ,
nachdem es viermaligen Angriff vereitelt
und 15 Jahre hindurch die Freiheit
behauptet , durch HungerSnoth in
florentinische
Gewalt , und hörre für immer auf ,
selbständig zu sein. Auf s. Ruin erhob sich
die

s. Freiheit
.

rief
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Macht von Toscana . (Dgl . die „ Gesch. der löjähr . Freiheit vonPifa " , von Karl
Treitschke , Lpz. 1814 .)
K.
Pisang,
null
»
, der große ( äl . s-wustim -m-») , Paradiesfeige , der kleine
(äl . <u,z,iu„ tu , ) , Banane , ein Obstbaum der heißen Welrthnle , welcher schnell
wächst und einen angenehmen , gesunden Nahrungsstoff in reichlichem Maße ge¬
währt . Man bemüht sich, diesen Baum auf das Festland von Amerika zu verpflan¬
zen. Allein er würde die den Bewohnern der Tropenländer nalürsiche Apathie nur be¬
fördern . Nach Mollien 'S Bemerkung muß der Pisangbaum dieselben Wirkungen
erzeugen , welche der Dattelbaum in Afrika hervorgebracht hat ; er würde Beduinen
des Abendlandes schaffen, wie dieser die Beduinen des Morgenlandes verewigt hat.
PisistratuS,
ein atheniensischer Bürger , der sich zum ungesetzlichen Oberherrn s. Vaterlandes machte . Er war von edler Abkunft , die er selbst von Kodrus,
dem letzten König von 'Athen , ableitete , und erbte von s. Vater HippokrateS ein
großes Vermögen . Von Natur besaß er die Vorzüge , welche dem Einzelnen
ei» Übergewicht geben : eine gewandte Sprache und eine ungemeine Fassungskraft;
durch alle Kenntnisse der damaligen Zeit hatte er sie noch erhöht . Sein erster
Schritt , als er in das öffentliche Leben trat , war , daß er durch s. Beredsamkeit die
Bemühungen des Solo » (eines mütterlichen Verwandten von ihm ) , die Athenienser zur Wiedereroberung von Salamis zu bewegen , unterstützte , und sodann diesen
Gesetzgeber auf der glücklichen Unternehmung gegen diese Insel begleitete . Von
Naiur ehrgeizig, verfolgte er den Plan der Politik , der unter einer Volksregierung
so oft gelingt : er gewann die niedere Classe der Bürger durch einnehmende Leut¬
seligkeit und ungemessene Freigebigkeit . Er verschaffte ihnen Erleichterungen,
öffnete s. Gärten ihren Vergnügungen , tröstete die Kranken und ließ die Todten be¬
erdigen ; in allen s. Reden war er der Anwalt der bürgerlichen Gleichheit und der
demokratischen Verfassung . Solon durchschaute die Kunstgriffe s. Betragens und
äußerte s. Besorgnisse sowol gegen ihn als gegen Andre . Nur zu bald gingen sie in
Erfüllung . Eines Tages erschien P . mit mehren leichten Wunden , die er sich selbst
zugefügt hatte , auf dein Markte , und rief s. Mitbürger um Schutz gegen vorgeb¬
liche Feinde an , die ihm , wie er sagte, wegen s. Anhänglichkeit an die Demokratie
nach dem Leben trachteten . Sogleich wurde eine Volksversammlung veranstaltet,
in welcher einer s. Freunde vorschlug , daß ihm eine Wache zur LSichercheits. Person
gegeben werden sollte. Dieser Vorschlag wurde , so sehr sich auch L )olon widersetzte,
genehmigt . Man gab ihm eine Leibwache , mit deren Hülfe er sich in Besitz der
Burg von Athen setzte. Er entwaffnete die Menge und war nunmehr Herr der
Stadt , während Solon aus s. dienstbar gewordenen Vaterlande auswanderte (588
v. Chr .). Wenngleich aber P . durch die Art , wie er sich in Besitz der Herrschaft
setzte, den Vorwurf der Tyrannei auf sich zog, so gebrauchte er doch diese Gewalt
keineswegs als ein Tyrann ; denn kein gesetzmäßiger Fürst hätte mehr Mäßigung
oder mehr Achtung für das Wohl s. Volks zeigen können. Er machte keinen Ver¬
such, die weisen Gesetze Solon 's abzuschaffen , sondern bestätigte und erhöhte ihr
Ansehen ; immer zeigte er die größte Verehrung gegen den Gesetzgeber ; aber s. Be¬
mühungen , ihn zur Rückkehr nach Athen zu bewegen , waren vergeblich. Indeß
war P . s Obergewalt noch nicht gesichert. Megakles , der an der wpitze einer feind¬
lich gesinnten Partei stand , verließ mit s. Familie das aiheniensische Gebiet und
knüpfte mit einer dritten Partei einen Briefwechsel an , in der Absicht, die Macht
des P . zu stürzen . Ihre Anschläge gelangen , und P . war genöthigt , auszuwan¬
dern . Da aber Megakles mit der Partei , mit welcher er sich verbunden hatte , bald
unzufrieden wurde , so machte er dem P . den Vorschlag , ihn zurückzuführen , wenn
er s. Tochter zur Gemahlin nehmen wollte . Diesen Vorschlag ging Jener sogleich
ein. SeineRückkehr wurde durch eineList bewerkstelligt, die ein auffallendes Beispiel
von der Leichtgläubigkeit des Volks abgibt . Man wählte ein Frauenzimmer von
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hohem Wüchse und majestätischer Nestalt , kleidete sie in fit Rüstung der Minerva
und kündigte an , daß die Göttin selbst den P . zurückführen werde . Auf einem
p -'ächtigen Wagen zog er feierlich mit ihr in die Stadt em und wurde ohne Wider¬
stand sogleich wieder eingesetzt. Diese Thatlache wird von Herodot verbürgt , der
sie jedoch lächerlich nennt . P . heirathete , wie er versprochen hatte , die Tochter des
MgakleS , lebte aber , da er schon eine Familie hatte , nickt mit ihr als s. Gattin.
Um diese Kränkung zu rächen, bildete MegakleS aufs Neue eine Gegenpartei , welche
dem P . so furchtbar schien, daß er sich freiwillig nach Eretria begab . Hier beschäf¬
tigte er sich mit der Erziehung s. Söhne und den Mitteln , s. Herrschaft durch Ge¬
walt wiederzuerlangen . Endlich , im 11 . Jahre dieser zweiten Verbannung , be¬
trat er Attika an der Spitze eines Heeres . V ' ele Athenienser , die mit der Demokratiej unzufrieden waren und seiner frühern Wohlthaten gedachten , stießen zu ihm.
Nachdem er die ihm entgegengesandten Truppen durch einen Überfall zerstreut hatte,
zog er in die Stadt ein und bemächtigte sich zum dritten Male derObergewalt , und
zwar ohne Blutvergießen . P . fuhr fort , mir s. vormaligen Milde zu herrschen;
um aber die Volkspartei zu schwächen, ergriff er eine Maßregel , die für den Staat
sehr nützlich war . Er zwang viele der müßigen Einw . , die Stadt zu verlassen und
die umliegenden Gegenden anzubauen , welche dadurch mit Kornfeldern undOIivenpflanzungen bedeckt wurden . Dadurch , daß er von Zedem den 10. Theil s. Ein¬
kommens und Erwerbs foderte , vermehrte er die Staatseinkünfte , welche er auf
prachtvolle öffentliche Gebäude verwendete . Auch suchte er die Bildung der Athe¬
nienser zu befördern . Er legte eine öffentliche Bibliothek an ; die Gesänge Homer 'S
wurden auf s. Veranstaltung gesammelt . Da er wol wußte , wie verhaßt die Ty¬
rannei sei, verbarg er sorgfältig s. Macht unter dem Äußern eines gewöhnlichen
Bürgers . Er unterwarf sich, wie jeder Andre , dem Ausspruche des Areopagus , vor
dem er eines Mordes angeklagt worden , und betrug sich überhaupt mit ebenso viel
Klugheit als Milde . Auf diese Weise übte P . die Oberherrschaft , nicht als Unter¬
drücker, sondern als Vater seines Vaterlandes , welches kaum je einer längern Ruhe
und Wohlfahrt genoß . Er starb 527 v . Chr . und hinterließ als Erben s. Gewalt s.
Söhne Hippias u. HipparchuS , welche sich jedoch nicht darin zu erhalten wußten.
Piso,
ein Beiname , den mehre Römer aus dem calpurnischen Geschlechte
führten . L. CalpurniuS
P . besiegte als Consul die aufrührerischen Sklaven
aufSicilien
und soll da« Gesetz üe liepeiuiilliz , über die Wiedererstattung er¬
preßter Gelder , eingeführt haben , um der Habsucht der obrigkeitl . Personen bei der
Verwaltung der Provinzen Schranken zu setzen. Er zeichnete sich als Prätor in
Sie lien, wo ihm bei einem in Rom entstandenen Getreckcmangel der Einkauf be¬
deutender Vorrälhe übertragen worden war , durch eine seltene Uneigennützigkeit so
aus , daß nian ihm deßhalb den ehrenvollen Beinamen Frugi ( der Rechtschaffene,
der Brave ) gab . Ein andrer , späterer P . bekleidete zu Cicero 'S Zeiten mit Gabinius das Consulat , und bewies sich besonders feindselig gegen den großen Mann,
der in einer Rede , die wir noch besitzen, äußerst heftig gegen ihn spricht. Noch spä¬
ter lebte der P . , welcher unter Tiberius 'S Regierung Präfect von Syrien war,
sich durch s. Stolz auszeichnete , sowie durch s. gehässiges Betragen gegen den edeln
Germaniens , den adoplirten Sohn des Tiberms , dessen frühen Tod durch Gift
herbeigeführt zu haben ihm Schuld gegeben wird.
Pistocchi
(Francesco Antonio ) , Singlehrer , geb. um 1660 zu Bologna,
erwarb sich in s. Jugend durch eine treffliche Sopranstimme allgemeine Bewunde¬
rung . Aber s. ausschweifende Lebensart raubte sie ihm . Er gerieth in die äußerste
Noth und war gezwungen , bei einem Componisten als Notenschreiber in Dienste
zu gehen . Hier fand er Gelegenheit , sich mit den Regeln der Composition bekannt
zu machen . Nach einigen Zähren bekam er (. Stimme allmälig wieder , die jetzt
in einen angenehmen Contrealt überging . Er durchreiste Europa , bemerkte alle-
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Oute in jedem Geschmack , und bildete sich daraus eine eigne vermischte Manier,
die er zuerst als markgräfl . anspachischer Capellmeister , zu Anfange des Ist . Jahrh,
aber in s. Vaterstadt in Ausübung brachte . Er errichtete in Bologna eine Singschule , aus welcher die berühmten Sänger Bernacchi , Pasi w. hervorgingen . Er
ist wegen s. neuen Gelsngmetbode , welche nachher von Faustina und Farinelli noch
vervollkommnet wurde , als einer der ersten Lehrmeister des neuern ital . Gesang«
anzusehen , wobei man ihm jedoch auch Schuld gibt , durch die häufigen kunstreichen
Passagen , die er lehrte , den natürlichen Gelang verunstaltet zu haben.
1 ) Ein Feuergewehr , dessen Namen Einige von dem Worte PiPistole.
stollo ableiten , weil die Pistolen am Ende des Griffs große Knöpfe haben ; Andre
von der Stadt Pistoja in Italien , wo die Pistolen erfunden sein sollen. D >e elektri¬
sche oder die Knalllufipistole ist eine Vorrichtung , in welcher die Explosion der durch
den elektrisch m F mken entzündeten Knallluft einen Pfropf mit Gewalt aus einem
Rohre treibt . Der Versuch dient zum Beweise der Entzündung brennbarer Stoffe
durch den elektrischen Funken und der explodiren 'een Kraft der Knaliluft . 2) Eine
span . und ital . Goldmünze , 4 Aß schwerer als ein Louiedor.
P i t c a i r n - I n se k, im südl. Australien unter 25 ° 4 ' L>. B . und 130 ° 25^
W . L. , von Felsen umgeben , mit einem Umfange von 5 Seemeile », ist merkwürdig
durch die Art ihrer Bevölkerung (61 im I 1826 ). Die Mannschaft des Schiffes
Bounkv unter dem Li ut . Bligh , das 1789 Brotfruchtbäume von Dtahiki nach
Westindien bringen sollte , empörte sich und ging , als sie die Officiere in ein Boot
gesetzt hatte , mir den. Schiffe davon . Bligh und s. Begleiter kanien nach einer Reise
von 120V Seemeilen glücklich auf der Insel Timor an . Die engl. Admiralität
schickte im folg . I . den Cap . Edwards mit dem Schiffe Pandora nach Atohiti ab,
weil man vermuthete , daß di? 25 Empörer dahin gessaelt wären . Bei s. Ankunft
auf der Insel im März 1791 kamen 4 derselben freiwillig an Bord , und nach ihren
Angaben wurden noch 10 andre , die sämmtlich in Dtahiki lebten , in den nächsten
Tagen gefangen und , mit Ausnahme Einiger , die beim Schiffbrücke der Pandora
umkamen , nach England gebracht , wo ein Kriegsgericht den Meisten die Todes»
strafe zuerkannte . Nach den Aussagen dieser Matrosen segelten die Empörer unter
der Anführung Christian Fletcher ' S nach Tubuai , wo sie sich niederlassen wollten.
Der Aufenthalt schien aber so wenig anlockend zu sein , daß sie nach Dlahiti zurück¬
kehrten , und als sie hier einen großen Verrath von Fruchtbäumen zusammen¬
gebracht hatten , steuerten sie in Gesellschaft von 24 Otahitern , 8 Männern , 9
Weibern und 7 Knaben , wieder nach Tubuai . Sie bauten hier nun eine Feste,
mußten aber , weilst « unter einander und mit den Eingeborenen in Zwistigkeiten gericthen , den Plan einer Ansietlung aufgeben . Christian überzeugte sich, daß er keine
Gewalt mehr über s. Mitschuldigen besaß , und schlug ihnen vor , nach Otahüi zu
gehen , wo Diejenigen , die es wünschten , ans Land gesetzt werden , die Übrigen aber
mit dem Schiffe einen andern Aufenthalt suchen sollten. Nach der Ankunft auf
Otahiri im Sepk . 1789 wurden 16 gelandet ; Christian aber ging mit den übrigen
8 Empörern und mehren Qtahitern , größkeniheils Weibern , wieder unter Segel
und steuerte gegen Nordwest . Man hatte aus Christians Äußerung .n geschlossen,
daß er eine Niederlassung auf einer unbewohnten Insel stiften wollte ; alle Be¬
mühungen des Anführers der Pandora aber , die Spur her Entflohenen zu finden,
waren verg -blich , und 20 I . lang erhielt man in England keine Nachricht von ih¬
nen . Im Febr . 1808 berührte der amerikan . Capitain Folgen auf ssiner Reise nach
Sina die Pircairn -Insel , die er nach der in Carteret 'ö Reise ( 1767 ) befindlichen
Nachricht für unbewohnt hielt , traf aber , als er sich näherte , einige junge Leute, die
ihn in engl . Sprache anredeten . Nach der Landung fand er einen Engländer , Na¬
mens Alex. Smith , der ihm die Geschichte der Ansiedlung erzählte . Christian hatte
bald nach s. Ankunft das Schiff Bounty zerstört. Einige Jahre nachher aber wur-
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den die Engländer von den otahitischen Männern erschlagen , und selbst Smith
empfing eine so gefährliche Wunde , daß man ihn für todt hielt ? In der nächsten
Nacht aber rächten die otahitischen Witwen den Tod ihrer Männer an ihren Lands;
leuten , die sie sämmtlich ermordeten . Smith wurde geheilt und machte nun mit 9
Weibern und 4 — 5 Kindern die ganze Bevölkerung der Insel aus . Er fuhr fort,
den Boden anzubauen , und legte sich besonders auf die Schweinezucht . SirSidney
Smith erhielt schon 1809 , als er vor Duenos AyreS war , Nachricht von jener Ent;
deckung , welche Folger selbst 1813 durch einen umständlichen Bericht bestätigte.
Im folg . I . stieß der Befehlshaber des engl . Schiffes Briton , Thom . Staines , auf
deni Wege von den Marguesas -Inseln gleichfalls auf die Pitcairn -Insel , wo er 40
Bewohner fand . Er nennt den Engländer , den einzigen noch übrigen Matrosen vom
Schiffe Bounty , John Adam : ei» Name , den Alex . Smith wahrscheinlich ange¬
nommen hakte. Der alte Mann hatte durch den Einfluß der frommen Sitten , worin
alle auf der Insel Grborene erzogen wurden , und die religiösen Begriffe , die er den
jungen (Gemüthern einflößte , so viel Ansehen erhalte » , daß man ihn als den Vater
der ganzen Familie ehrte . ' ) Christians Sohn , Namens Donnerstag Oktober
Christian , war der erste Eingeborene der Insel . Er und seine jungen Landsleute
waren schön gebaut , von etwas bräunlicher Hautfarbe , aber ohne die der Farbe der
Südsee -Insl,lauer beigemischte röthliche Tinte . Ihre einzige Kleidung war ein um
die Lenden geschlagenes Stück Zeuch und ein Wlrohhut mit schwarzen Federn . Die
jungen Weiber zeichneten sich durch einen schlanken kräftigen Wuchs und eine ungenieine Schönheit aus , die durch den Ausdruck zarter Bescheidenheit erhöht wurde.
Ihre Kleidung bestand aus einem von dem Unterleibe zu den Knien reichenden
Stücke Zeuch und einer Art von Mantel , der , leicht über die Schultern geworfen,
bis aufdieKnöchelherabhing . Nach Adam 'S Versicherung warseitChristiansTode,
der als Opfer der Eifersucht eines otahitischen Mannes siel , nie ein Beispiel vorge¬
kommen , daß ein Mädchen sich vergangen , oder ein junger Mann eine Verführung
versucht hätte . Jünglinge und Mädchen muffen mit dem Anbau des Bodens sich
beschäftigen , und wenn sie so viel angebautes Land und Bäume haben , daß sie eine
Familie ernähren können , dürfen sie sich verheirathen , aber nur mit Adam 'S Ein¬
willigung , der sie durch eine von ihm erfundene Feierlichkeit traut . In der kleinen
Colonie herrscht k ie größte Eintracht , und in dem Handelsverkehre , der in dem 'Aus¬
tausche verschiedener Bedürfnisse besteht , vollkommene Aufrichtigkeit . Das Dorf
Pitcairn
bildet ein Viereck mit freundlichen Hütten , die mit Gerälhschaften,
selbst Betten , Tischen und Kisten , zur Aufbewahrung der werthvollern Dinge , ver¬
sehen sind. Die Ackerbauwerkzeuge sind von dem Eisen gemacht , das von dem
Schiffe Bounty herrührt und mit großer Mühe verarbeitet wurde . Die Kleider
bestehen aus Baumrinden , die besonders von den otahitischen Weibern verfertigt
wurden . Die Insel erzeugt CocoSnüffe , Bananen , Brotfrüchte u . a. tropische Ge¬
wächse , und ist reich an Schweinen und Ziegen . In den Gehölzen findet man eine
Art von wilden Schweinen und an den Küsten gute Fische. Vgl . des Cap . Otto
v. Kotzebue „ Reise rc." (Weimar 1830 ).
28.
Pitt
William
(
), britischer Staatsminister , der 2 . Sohn des Grafen Cha¬
ts m ( s. d.) , geb. den 28 . Mai 1759 , wurde bis in sein 14 . I . unter den Augen
s. Varers irzogen , studirte in Cambridge Philosophie , Logik, und vorzüglich die Ver¬
fassung und die Geschichte der Lttaaten des Alterthums und der neuern Zeit ; in der
Bercdlsamkeit war ihm sein Vater Lehrer und Muster . Nach einem kurze» Auf¬
enthalte zu Rheims in Frankreich trat er in London als Sachwalter auf . 1781
*) Was Folger von dem Nacbeoister erzählt , das die otahitischen Witwen ihren
ermordeten Männern brachten , bestätigt Siaines nicht , der bloß sagt, daß die Sta¬
biler in heftigen Kämpfen mit den Engländern umgekommen , von diesen aber ä nach
und nach gestorben wären.
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ward er, kaum 2t I . alt , Parlamentsglied . 1782 zum Kanzler der Schatzkammer
von 1783
ernannt , bewies er schon damals , vorzüglich beim Abschlüsse des Friedens
. 'Als hier¬
mit Nordamerika und Frankreich , den Ernst eines gereiften Charakters
ein¬
auf seine Gegner , Fox , North und Burke , in das Portland ' sche Ministerium
Vorschläge
traten , machie er eine kurze Reise nach Italien und Deutschland . Seine
verworfen;
im Parlamente zu einer bessern Repräsentation des Unterhauses wurden
-.Bill , so¬
dagegen widersetzte er sich mit Erfolg der von Fop vorgeschlagenen India
Fällen auch
wie einer Beschränkung des Rechts der Pairg , dem König in wichtigen
ungefragt Rath zu ertheilen . Nach Entlassung des Portland ' fchen Ministeriums
am Ende 1783 wurde P ., noch nicht volle 25 I . alt , erster Lord der Schatzkammer,
Opposi¬
und behauptete sich in diesem Posten bis 1801 , obgleich er eine furchtbare
der Wbigpartei , Fo.r,
tion , an deren Spitze die ersten Redner und Staatsmänner
der Nation
Burke , Shcridan u. Ast standen , zu bekämpfen hatte . Die Mehrheit
, die ganz
Thätigkeit
uneigennütziger
und
einsichtsvoller
überzeugte sich bald von P .' S
durch
auf die innere Verwaltung gerichtet war . Die ostindische Compagnie wurde
; und P .'s
unterworfen
)
eontioul
ok
!
«
lloar
Instia
(des
Staatsaufsicht
der
ihn
. Mit
Finanzpla » ist die Grundlage des neuern britischen Finanzsrstems geblieben
Staateeinkom¬
das
auch
damit
und
,
Nation
der
Wohlstand
der
stieg
dem Hantel
seit 1788
men . Die größten Verdienste P .' S sind die Colonisation von Neusudwaleö
und aus
und die Rettung s. Vaterlandes aus den Gefahren eines Staatsbank !utts
Der von
.
Welthandels
des
Besitz
den
um
Frankreich
mit
Kampfes
des
der Krisis
der seit
ihm 1786 gegründete , in sich wachsende Schuldentilgungsfonds , sowie
die britische
hat
,
Tilgungsfonds
neue
errichtete
besonders
Anleihe
jede
für
1792
gegründet.
Staatsschuld auf den Wachsthum des Handels und des Nationalcrediis
: der
Unter den von P . mit Klugheit geleitete» Etaatsgeschäslen sind zu bemerken
Aceise; die
und
Zölle
der
Vereinfachung
die
;
1786
Frankreich
mit
Handelsvertrag
des Re¬
Union Irlands mit Großbritannien 1801 ; die Einschränkung der Gewalt
Minister
KampfalS
größten
Den
.
derEinkommentape
dieEinsührung
und
genten
kühnen Wi¬
bestand er mit der französisch- revolutionnairen Politik und mit dem
rettete
derstreben der britischen Whigs und Demokraten . In diesem Doppelkampfe
politische
das
,
obzusiegen
)
uiberon
O.
(vgl.
Lande
festen
aufdeni
er , ohne jedoch
gegen die
Dasein der britischen Macht und dieForkdauer der britischen Constitution
stehen¬
Bunde
geheimen
im
Frankreich
mit
die
gegen
und
Whigs
leidenschaftlichen
der
Seit
.
Popularität
seine
darüber
verlor
de» vereinigten Inländer . Allein er
, daß
Convent England den Krieg erklärt hatte , beharr » P . auf dem Grundsätze
denken sei.
mit den jakobinischen Machtbabern in Frankreich an keine» Frieden zu
Ge¬
Dafür wurde er von dem Convenle feierlich für den Feind des menschlichen
ihn die
gegen
Parlamentsglieder
selbst
sich
erlaubten
Innern
Im
.
erklärt
schlechts
' S hatte
heftigsten Ausfälle . Ein solcher persönlicher Angriff von Seiten Tierney
aber
einen Zweikampf auf Pistolen zwischen diesem und P . zur Folge , in welchem
mit
Friedens
eines
Abschluß
den
Nation
die
endlich
Als
.
wurde
keiner verwundet
Stimmenmehr¬
der
immer
Frankreich allgemein verlangte , legte P . , obgleich noch
Addington
heit des Hauses gewiß , den 11 . März 1801 seine Stelle nieder , und
und Sir
wurde erster Lord und Kanzler der Schatzkammer . Jetzt klagten Grey
Europa an;
Francis Burdett P .'S Verwaltung als die Ursache des Unglücks von
; auch
allein P . rechtfertigte sich siegreich mit der Kraft seines redlichen Bewußtseins
, P.
sprachen Andre für ihn , und von 211 -Ltimmen gegen 52 ward beschlossen
daher
Als
bezeigen.
zu
Verwaltung
seine
für
Hauses
des
Dank
ausdrücklich den
schien,
nach dem Frieden von Amiens ein neuer Bruch mit Frankreich unvermeidlich
die Spitze
ward er entzweites Mal ( 12 . Mai 1804 ) mit dem Beifalle der Nation an
gestellt. Er wünschte f. großen Gegner Fo .r mit in das Mider Staatsverwaltung
also den
nisterum aufzunehmen , allein der König gab dies nicht zu. P . begann
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harten Kampf mit der Opposition anfs Neue . Er vermehrte die Streitkräfte
des
Reichs , widersetzte sich der Emancipation der Katholiken , federte Spanien zum
offenen Kriege gegen England heraus , und schloß im April 1805 dasBündniß mit
Rußland , Ostreich und Schweden , welches , ohne seine Schuld , nur zu Frankreichs
Machtvergrößerung
beitrug . (Die Hauptbeschlüsse des wiener Congresses von , I.
1815 waren zum Theil die Ausführung der Ideen , welche P . damals in einer Note
an den rmss. Botschafter vom 1 9. Jan . 1805 entwickelte.) Unterl essen halte » An¬
strengung , Schmerz über vereitelte Entwürfe und chronische Übel feine Gesundheit
gänzlich zerstört . Der Friede von Presbui g schlug jede Hoffnung in ihn , nieder.
Seine Schwäche nahm zu , und er ahnte selbst s. Tod , auf den er sich mit christl.
Fassung und Frömmigkeit vorbereitete . Seinem ehemal . Lehrer , dem Bischöfe von
Lincoln , dicririe er s. letzten Wünsche , welche die Versorgung s. Nichten b. trafen.
Er starb den 23 . Jan . 1806 und ward in der Westminsterabtei begraben . P . war
nicht reich ; das Parlament bezahlte s. Lchulden , 40,000Pf ., und im Aug . 1815
ward das ihm von, Parlament errichtete Denkmal in der Westminsterabiei aufge¬
deckt. Noch jetzt feiern Freunde sein Andenken an s. Geburtstage . P . war im ver¬
trauten Umgänge , der auf wenige Freunde sich einschränkte, sehr liebenswürdig , leb¬
haft und munter , bescheiden und einnehmend . Öffentlich erschien er feierlich und
kalt ; S chmerz und Freude konnten seinen Gleichmukh nicht erschüttern . Klarheit
und strenges Denken , ein fester und gerader Wille , eine nie wankende Treue gegen
die Verfassung und das Glück seines Vaterlandes , und die beharrlichste Richtung
seiner ganzen Thatkraft auf ein großes Ziel bezeichnen stillen öffentlichen Cha¬
rakter . Als Redner ward er, ungeachtet seines nicht gefälligen Ansehens , allgemein
bewundert . Er sprach leicht und gewählt , klar und gedrängt , rasch und mir steigen¬
dem Feuer , wenn er Unrecht bekämpfte , und besah eine große Geistesgegenwart.
Z » seinem Hause lebte cr einfach und sittlich. Gifford hat die Geschichte seines po¬
litischen Lebens in 6 Bdn . geschrieben . Francis Thackerav schrieb cim „ lll -.t.up
r>l » ill . l' lii " in 2 Bdn . Die Parlamentsreden
von P . sind zu London t» 3
Bdn . herauegeg . worden . Die Stadt London hat P .'r Starue , sieh. nd , 12 Fuß
hoch , m Bionze von Chamrey 1829 verfertigen lassen. Vgl . das Leben von Fop
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, von Hasse , im l . Hefte

der „ Zeitgenossen " .

P >l t a c u s v o n M y l i I e n e , s. Sieben
Weise.
Pittoresk,
malerisch , ist m Hinsicht des Stoffs alles Dasjenige , was
sich für malerische Behandlung eignet . Dies sind die sichlbaren Gegenstände , inso¬
fern sie von emer Seite (als Fläche ) angesehen , eine Manmgfaliigkeit von Farben»
tönen für einen iss erblick entfalten , und durch diesen Farbemeiz einen Schein von
Bewegung und Freiheit empfangen (nicht das Starte , Unbewegliche, Todte für
sich) , oder sich erst durch Licht und Farbe in höherer Bedeutung zeigen. Leicht
läh, sich dieser Begiiff aus die malerische Darstellung selbst übertragen . Erfindung
und Anorinung sind maleirsch , wenn sie dielen Bedingungen entsprechen . Alan
nennt aber auch gewisse Gedichte oder Beschreibungen pittoresk , welche die Ein¬
bildungskraft zur vollkömmen lebendigen Vorstellung malerischer Gegenden und
Ansichten , gleichsam zur innern Vergegenwäi tigung der faibigen Welt , leicht und
angenehm anregen . Auch Reisen werden pittoresk genannt , in welchen Beschrei,
düngen dieser Art , vorzüglich mit bildlichen Darstellungen begleitet , enthalten
sind . Das Pittoreske
, oder vielmehr das Malerische im eigenilichen Sinne
aber wird auch dem Poetischen und Plastischen entgegengesetzt. Man unterscheidet
nämlich die poetische Erfindung und Anordnung , welche sich auf Bedeutung,
Charakter und die darzustellende Grundidee eines Gemäldes bezieht, von der ma¬
lerischen , welche auf obigen Bedingungen ruht . Du Bos nennt eine malerische
Compbsition diejenige Anordnung der ju einem Gemälde nothwendigen Gegen¬
stände , welche mit dem Totaleindrucke desselben in Beziehung stehen. Eine gme
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«in« solch», deren Anblick einen der Absicht de« Äalers
Kunst ) entsprechenden Eindruck hervorbringt . Das Gemälde
Flz» . ^ nicht mit Figuren Überladen sein, die Gegenstände müssen leicht aus der
lne Figuren dürfen sich nicht entstellen , indem eine die andre deckt
lass^
^ » kile derselben verbirgt , welche der Maler zu Folge seines Sujets sehen
sthickt ve k
Gruppen müssen gut zusammengestellt , das Licht unter ihnen gebie Localfarben endlich müssen so angeordnet sein , daß aus Allem
schöre «»
erfreuliche Harmonie hervorgeht . Gewöhnlicher aber noch wird das
hende de
Plastischen entgegengesetzt, weil die Plastik das Bleibende und RuFarbe sim die Malerei das Freie und Veränderliche derselben , was durch
^" ^ rt , vorzugsweise zum Gegenstände hat . Daher nennt man tadelnd
ivelchx (Werke der Plastik ) pittoresk , wenn sie z. B . Gegenstände darstellen,
Sung,
Farbe einen ästhetischen Eindruck machen , oder eine freie BeweSchweben der Gegenstände abzubilden versuchen, welches mit der
te„ G
Widersprüche steht, in welcher dek Bildner arbeitet , kurz, wenn sie aus ih,
P i "
das Gebiet der Malere
i (s. d.) hinüberschwetfen .
1.
banjs^ ^
burgh,
Hauplort der Grafschaft Alieghany im Staate PennlylNien
büsammenflusse des Alleghany und Monongahela , die hier den NaHan^ H ° " halten . Der Ort , dessen Wohlstand wegen s. iner Fabriken und s. zum
legt h^ bguemen Lage immer höher steigt , wurde 1753 von den Franzosen angeb«!d ^ ^ ? ch dem damaligen Statthalter von Canada Du QueSne genannt , in dem
12 vlu^ -si^ Ikbrochencn Kriege aber von denEnglänlern erobert.
Erhat1200
OH., 2 Druckereien , Kanonen - und Eisengießereien , Schiffbau
u. s. w.
Elchen s hier die St .-Pauls -Kaiheerale der bischöflichen Protestanten im go^ " te
erbaut . Als Niederlage des Handels zwischen dem atlantischen
^m Binnenlands,
dessen Gegenstände hauptsächlich Getreide und
?llew„^
^kandri Nnd,
'" " ' ^breinigl er die Waaren , die von Philadelphia , Baltimore und
lassunq^
^ Versorgung der Staaten Ohio und Kenlucky und der Nieder¬
en Alikg^ 'n Mijsisippi abgeschickt werden , sowie die in den Niederlassungen
^nd I )^ dany und Monongahela gewonnenen Erzeugnisse , die auf dem Ohio
Aaj . tzon ^ " ° ch dem Meerbusen von Florida gehen . Von hier aus unternahm
>insjH 3 ^ wjssnschafiliche Reise nach den Felsengebirgcn 1819 fg. , um in
"uf h ^ Wasserstraßen des Handels , dessen Mittelpunkt Pittsburgh ist, den
^ " eitcn Wissisippi und Missuri zu untersuchen , und n. ue Ansiedelungen vora„
S . Edwin Zames 'ö (Geolog und Botaniker ) Bericht : „ ne-count
^be .,
lUitiburAb to lüe lioulr^ älvuuiaiu «" (Lond. 1823, 3
P i' ^ psrn . und Charten ) ,
r ^ ine a
Giovanni
Angelo ) , 1717 zu Cessna in der Römagna geb.,
l'chen beili"^
mäßig begüterten gräfl . Hause Braschi und wurde zum GeistckUgeytz
Frühes Lob und verwöhnende Iiachsicht brachten schon in seiner
^kuschn j ^
ihm merkbare Mischung von Ernst und Eitelkeit , Milde und
Ni »it d ^ simen Charakter . Als 19jähr . Jüngling ward er Doctor der Rechte,
iOvstdi, x '
Bildung zum Staatsdienst und Hofleben bei seinem Oheim , Karl
>>» a ? - Auditor bei dem Cardinalbifchof Rnffo in Ferrara , und ging
e
dieser Gönner nach Rom , um Theologie zu studiren . Auf
, ^? I ^ lung ward er 1745 Auditor der päpsil . Kanzlei Und 1753 Geheim¬
en,Dieser
(
Benedict
XI V.) entdeckte bald , Braschi werde sich
in "
Genie Und Gelehrsamkeit als durch Treue und Frömmigkeit wen
Der. ... . . oerung werth machen , welche ihm auch durch ein Kanvnikat an der
jl ^ Hließen ^ sichert wurde . Unter Clemens XIII . konnte sich Braschi nur durch
^ Endlich
^ rdinäle Rezzonico und Colonna bemerkbar machen , welche
^
>68 zu dem wichtigen Amte eines Generalschatzmeiflers der püpstl.
Muß dak
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Kammes verhalfen . Seine Ordnungsliebe und Betriebsamkeit ( er stellte ekM
Mißbrauche ab und entdeckte Bleiminen ) erwarb ihm das Zutrauen des Pnpl ^
eine anhaltende Theuerung brachte ihn aber um die Liebe des Volks . Den Grün
Übeln .der verworrenen päpstl . Finanzen vermochte er nicht abzuhelfen . bM
XIV . ernannte ihn d. 26 . April 1113 zum Cardinal und Beneficiaten der we
einträglichen Abtei Rubiaco , mehr um ihn vom Schatzmeisteramte zu entfern '
als ihn auszuzeichnen ; denn dieser überlegene Geist kannte Braschi 's schwäch '
dem er einst auf eine wohlgesehte Rede verdrießlich erwiderte : „ Zch will Th ^ e
keine Worte " . Braschi , ohnehin von Zeigend auf ein Freund der Jesuiten u
ein Feind aller Neuerungen , hielt es daher im Stillen mit der u. d. N . der Alan
vereinigten Opposition im Cardinalcollegio (die Rezzonico , Albani u. AN
jedoch seine Gesinnungen schlau genug zu verbergen , daß alle Parteien befriedig' s
sein meinten und selbst die kathol . Höfe zustimmten , als er nach Clcmens 'S "
Tode d. 15 - Febr . 1115 zum Papst gewählt wurde . Nicht ohne einen Schein
.
Demuth sagte er ztpar : „ dieser Beschluß der versammelten Vater sei ein Ung ^
für ihn " ; bestieg aber dennoch u. d. N . Pius VI . den päpstk. Stuhl . Er »Mg
ihn mit einem Glänze , der, gehoben durch seine bis ins Alter blühende , stets I A
faltig geschmückte Wohlgestalt und würdevolle Haltung , die Augen wol blende»
den rauschenden Beifall , der ihn bei seinen ersten Auszügen begrüßte , erknf .
konnte . Man hatte lange keinen so schönen Papst gesehen. Die Hoheit st'"
äußern Darstellung , sein feierlicher Anstand bei kirchlichen Handlungen flößte
furcht ein , sein rührendes Gebärdenspiel im Gebet , seine Hinschmelzende And^
die Thränen , mit denen er knieend vor dem Standbilde des heil . Petrus dessenm ^
benetzte, dienten den Frommen zu großer Erbauung , und auch kühlere Weln^
gewann die ihm eigne Gabe , angenehm und vertraulich zu sprechen , daher „
Römer ihn >l persuanoro (den Überredenden ) nannten . Diese gefälliges ', s .
Theil mühsam einstudirten Formen konnten jedoch die Mängel seiner Reg ^ ' „
nicht verbergen . Beim Antritte derselben fand er dasPapstthum in der öffentnev^
Meinung schon so tief gesunken , eine den Ansprüchen desselben entgegenwirke ^
Aufklärung schon so weit verbreitet , die kalh . Fürsten der Kirche schon so übet " s^
und den Kirchenstaat selbst durch schlechte Wirthschaft , verminderte Einkünfte N,
eingewurzelte Mißbräuche in solchem Grade zerrüttet , daß hier vollständig Z» he' ^
dort wirksam zu schützen und neu zu befestigen, die Aufgabe Eines Mannes
mehr sein konnte . Clemens XI V. hatte bei edlem Willen , großer Kraft und
Einsicht wenig ausgerichtet . P . , kaum einer untergeordneten Rolle in
Kampfe , geschweige denn der ersten gewachsen , verfehlte auch da , wo er
Verbessern wollte , durch halbe Maßregeln den Zweck. Statt dem Unglaube
Zeit kräftige Anstalten zu einer bessern Bildung der Geistlichkeit entgegenzu''^
beschränkte er sich in seinem ersten Breve an dieselbe, ihr alte Regeln bet ^ ?r
barkeit einzuschärfen . Er vernichtete alle Anwartschaften auf Pfründen ,
hob
den herabwürdigenden Amterhandel bestehen , weil er einträglich war .
gbck
alle , auch die Privatpersonen gehörigen Durchgangszölle im Kirchenstaat aus'
das Lotlofpiel erhielt zum Besten des Schatzes eine für die Armen noch
rischere Einrichtung . Den schon durch kostspielige Schätzungen vorbereiteten
einer allgemeinen Grundsteuer mußte er, weil das Volk sich sträubte , "E ^ eN,
aber nichtsdestoweniger sann er auf große , Ruhm versprechende Unlerneh " " '
als ;flössen ihm unermeßliche Hülfsquellen zu. Von dieser Art war sein P
pontinischen
Sümpfe
s( . d.) auszutrocknen und auf dem gewonnenen , ,
eine Stadt » ach seinem Namen zu bauen , zu der er schon Risse in Bereitschaft r hje
Die Arbeit begann 1118 , ein kleines Gebiet wurde dem Landbau gewönne ^
alte appische Straße aufgedeckt und eine neue Straße ( V'iu Ift-,) angelegt , ^
der verhältnißinäßig sehr geringe Nutzen dieses Erfolgs konnte die ungeheue
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sten nicht decken , die ActionnairS hatten sich bald zurückgezogen , Verständige b nierkten , der Anda » anderer wüsten Flecke im Kirchenstaate wäre viel ersprießlicher
gewesen ; nurP . blieb auf seinem Sinne , häufte Schulden auf Schulden , um die
Arbeit , bald rascher , bald schläfriger , fortzusetzen , und tröstete sich bei dem Tadel
der Römer mit der Bewunderung unkundiger Fremden . Ebenso wenig Dank
brachte ihm die Anlegung eines Hafens im Anconesischen , da er nichts für den
Handel that , der ihn beleben sollte. Die prachtvolle neue Sacristei , die er an
d>e Peterskirch - anbaute , war ein überflüssiges , diese Kirche entstellendes Werk,
in dem er sein Stankbild und Zuschriften zu seinem Ruhme auf die Nachwelt brin¬
gen wollte ; die alten Skulpturen , mit denen er das von seinem Vorgänger angelegie Museum (nun I in - slleiiieiiiinnni
genannt ) bereicherte , schienen nur an¬
geschafft , um seinen überall angebrachten Namen zu verewigen , und selbst die
Künstler , die er unterstützte , konnten sich einer Gunst nicht freuen , an der die
Würdigung ikrer Verdienste keinen Antheil hatte . Dieselbe Eitelkeit und Ver¬
schwendung stellte P . in seiner glanzvollen Hofhaltung zur Schau , und allgemeine
Erbitterung erregte der Nepotismus , mit deni er seine Verdienstlosen Verwandten
erhob . Seinen Schwestersohn Onesti machte er zum Oberhofmeister und endlich
zum Card mal mit einer Ausstattung von den einträglichsten Pfründen . Einem
andern Neffen , Luigi Braschi , mußten die Römer bei seiner Vermählung reiche
HochzeiiSgeschenkc bringen , die der Papst selbst in Empfang nahm . Er gab diesem
unbedeutenden Menschen B -sitzungen mit k. m Herzoastirel , verschaffte ihm auf
wikci rechtlichem Wege die Erbschaft der leprischen Güter und ließ ihn sich des
Alleinhandels mit Öl und Kei n bemächtigen , ohne den lauten Klagen des Volks
über di-se unerhörte Bedrückung auch nur Gehör zu gönnen . Ein V -rsuch gegen
das Leben des Papstes , der 1717 gewagt wurde , aber fehlschlug , konnte ihn über
die Folgen seiner Ungerechtigkeit belehren ; doch sollte er noch den völligen Unter«
gang seiner Herrschaft erleben . Von seinen Vorgängern hatte er ärgerliche Händel
mit ten kath . Höfen geerbt . Clemens XIV . war bedacht gewesen, seinem Stuhle
durch kluge Fügsamkeit in die Federungen der neuern Politik wenigstens die Rechte
zu erhalten , die er noch besaß ; P . glaubte , nach dem Beispiele Clemens ' s Xlll .,
durch starrsinnige Behauptung
der alten übertriebenen Papstgewalt sich und die
Kirche ani besten zu berathen ; aber unfähig , diese überhaupt ganz einzeilige sldee
gehörig zu verfolgen , gerieth er in ein Schwanken , das die Gegner nur dreister
machte und ihn selbst der Hoffnung beraubte , wenigstens mit Ehren zu fallen.
Während er den ganz wider seinen Willen aufgehobenen Jesuitenorden heimlich
begünstigte und öffentlich aus Furcht vor den kathol . Höfen zu verfolgen fortfuhr,
machte er sich den Feinden und Freunden der Zehnten zugleich verdächtig . Daß
Neapel ihm für das 1777 fast ganz aufgelöste L-hnsverhälmiß zum römischen
Stuhle eine geringe , willkürliche Entschädigung bot , konnte er ebenso wenig
hindern , als die R -formen in Tcscana und Östreich (s. Leopold
II . und Zoseph II .) ; aber zu spät besann er sich auf das Anerbieten , dieMißbräliche der
Kirche selbst abzustellen . Man nahm seinen Beistand nicht an ; seine pomphafte
Reise noch Wien ( 1782 ) blieb ohne den gewünschen Erfolg , und nur der Vermit¬
telung der Gesandten von Spanien und Frankreich halte er einen gütlichen Ver¬
gleich mit Joseph II . , nur dem Einflüsse des bairischen Hofes und dem Privatinteresse einiger deutschen Bischöfe die Vereitelung des Planes der deutschen Erzbischöfe, sich durch Vertreibung seiner Nuntien
( s. d. ) freier zu machen , nur
der Politik Katharinens
II . 1782 die Herstelluna der Zehnten in Rußland zu
danken. Den Trübsalen , welche die Revolution in Frankreich auch über die Kirche
brachte, konnie er freilich bloß priesterliche Ermahnungen und fromme Klagen
entgegensetzen; mit großen Opfern erkaufte er 1796 den Waffenstillstand zu Bo¬
logna und 1797 den Frieden von Tolentino ( s. Kirchenstaat
) , um endlich sein
Coiiversatlons -rericon . Bd - Viil .
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eigne« Volk vom FreiheitSschwinde ' ergriffen und Rom von franz . Kriegern d. 18.
Febr . 1198 in eine Republik umgeschaffen zu sehen. In dieser schrecklichen Kata¬
strophe gab seine aufrichtige Frömmigkeit ihm Kraft , die Mißhandlungen der Franzositss
. mit einer würdigen Haltung zu ertrage », wie sie dein Oberhirten der Kirche
gezieMte. Der kranke (Kreis , den inan d. 20 . Febr . als Gefangenen von Rom
rvrqsührke , aus der Reise dem Muthwillen der Soldaten preisgab und d. 14 . Juli
>n die Citadelle zu Valence einkerkerte , war ein Gegenstand der Achtung aller Ge¬
fühlvollen ; und als er d. 29 . Aug . 1198 daselbst gestorben war , ehrte eine allge¬
meine Theilnahme sein Unglück und seine Tugenden . Welchen Tadel ihm auch
seine Fehlgriffe als Regent zugezogen hatten , in seinem häuslichen Leben war er doch
stets so unbescholten , mäßig , arbeitsam und wohlwollend gewesen , daß er in dem
seinen mittelmäßigen Fähigkeiten angemeffenern Privatstande Lob und Liebe ver¬
dient haben würde .
K.
Pins
V I I. (Gregor Darnabas ), aus der gräfl . Familie Chiaramonti , einem
schon lange in Italien ansässigen Zweige des franz . Hauses Clermont -Tcnnere , geb.
1142 zu Cessna , ward als Ikjähr . Jüngling in den Benediciinerorden aufgenom¬
men , und erhielt bald wegen seiner vorzüglichen Kenntnisse Lehrämter in mehren
Abteien . In Parma lehrte er Philosophie , in Rom Theologie und wurde daselbst
von seinem Landsmanne PiuS VI . erst zum Abt , dann zum Bischofvon Tivoli , end¬
lich 1185zum Cardinal und Bischofvon Imola ernannt . Man zählte ihn damals
unter die gelehrtesten und würdigsten Prälaien . Im Kriege mit Frankreich leistete
er der Stadt Imola die wichtigsten Dienste , trug den größten Theil ihrer Kriegs¬
steuern und benutzte mit der ihm eignen Gewandtheit sein Ansetzen bei den franz.
Generalen zum Besten seiner Heerde . Durch den Frieden von Tolentino wurde
der Bischof von Imola Bürger der cisalpinischen Republik , und fast war Chiarayionti es mehr , als einem Prälaten geziemte. Cin Denkmal der Wandelbark . it f.
Grundsätze wurde besonders seine 1191 zu Imola gehaltene WeihnachlSpretigt,
worin er den günstigen Einfluß des Christenthums auf die Demokratie aus allerlei
nicht bloß biblischen AuSspn chen , selbst au « Rouffeau 's „ Emil " bewies , und für
Freiheit und Gleichheit redete . Den Franzosen machte er sich dadurch angenehm,
und der Einfluß dieser Weltgebieter scheint das Conclave zu Venedig bestimmt zu
haben , ihn d. ! 1. März 1800 zum Papste z» wählen . Er zog d. 3 . Juli in Rom ein
und nahm feierlichen Besitz vom Kirchenstaate d. 22 . Nov . 1801 . Als Oberhaupt
der Kirche trat er unter den mißlichsten Umständen mit Grundsätzen auf , die auf
völlige Herstellung der alten Papstgewalt ausgingen . Er sprach sie 14 Tage nach
seiner Wahl in einer Rede aus , die nicht weniger Aufsehen erregte als sein Eisern
gegen die Philosophie bei der Weitze des Cardinale v. HarraS zum Bischof von
Solana . Geistliche und weltliche Waffen bietet er in letzt, rer Rede auf , um die
Philosophie zu stürzen , der er das Unglück der Zeit Schuld gibt . Denselben
streng kirchlichen Geist athmeten sein Hirtenbrief vom 13 . Mai an die Bischöfe
und seine Bulle vom 24 . Mai zur Ankündigung eines Jubeljahres . Daß er jedoch
nur die hierarchischen Grundsätze seines Vorgängers angenommen kabe , aber an
Geist , Einsicht und Charakterstärke weit höher stehe, bewies seine Regierung in
Rom . Mit weiser Sparsamkeit und eigner Aufopferung verhütete er jede unnütze
Ausgabe , mit Strenge foderte er die verschleuderten Staatsgüter
zurück, zur Er¬
leichterung des Verkehrs setzte er die Zölle herab , erschwerte die Ausfuhr roher
Erzeugnisse , hob die verderblichen Monopole auf , stellte zur Beschäftigung der
Armen neue Nachgrabungen an , und zeigte sich überhaupt als ein Fürst , der
besserer Zeiten werth war . Unter der Franzosenherrschaft hakten Elend und Unord¬
nung jeder Art im Kirchenstaate zu einem Grade steigen müssen , der an baldige
Abhülfe nicht denken ließ , und noch preßte nach dem Waffenstillstände von Fuligno
das franz . Heer die letzten Kräfte aus . Inzwischen gaben die monarchischen Ab-
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sichten , mit denen sich Bonaparte schon damals trug , der Kirche wieder neu«
Hoffnung . Am 15 . Juli 1801 kam ein Concordat mit Frankreich zu Stande,
welches dem Papste wichtige Rechte zurückgab. P . erwähnte in der Dulle vom
9 . Sept . , wodurch er es bekanntmachte , die „ außerordentlichen Zeitumstände " ,
unter denen er den „ vorgelegten Vertrag ", au/ welche Weise er konnte , zum Heil
der Kirche angenommen habe , ohne sich eine Äußerung zu erlauben , die dem in
Christo geliebten Sohne Napoleon Donaparre anstößig sein konnte. Dsio am
stößiger war dieses Concordat den Papisten und der stanz . Geistlichkeit , weil der
Papst sich darin gar zu nachgiebig gegen die weltliche Regi rung bewiesen hatte.
Dieser aber wußte wohl , daß er nur seiner klugen Fügsamkeit die Herstellung seines
Rechts , die Bischöfe zu investiren , die Bestätigung des Cölibats und die Erhal¬
tung des Zusaiiimenhangs der gallicanikchen Kirche mit seinem Stuhle verdanke.
Seine Freude über die Rückkehr des Königreichs Etrurien unter die päpstl. Ge¬
walt wurde durch die Säcularisationen
in Deutschland sehr verbittert . Dafür
gelang es ihm , 1804 die Jesuiten in Sicilie » herzustellen , sowie er ihre Fort¬
dauer in Rußland schon 1801 bestätigt hatte ; aber umsonst versuchte er , sie in
Frankreich als Väier des Glaubens ( s. Jesuiten
) Anzuschwärzen , und auch
den Malleserorden begünst gtc er ohne Erfolg . Dem spanischen Hofe mußte er
aus dessen Bitte den Verkauf von Kirchengütern bewilligen . Concordate , wie das
mit Frankre ch, ordneten das Kirchenwesen in der ligurischen und der italienischen
Republik , freilich auf franz . Fuß , aber doch unter seiner Aufsicht. Es galt jetzt,
Einiges zu retten , um nicht Alles zu verlieren , und P . wußte selbst den Verlust
ehemaliger Einkünfte seines Stuhls zu verschmerzen , um die wesentlichsten seiner
Rechte zu b-haupre ». Diese geschmeidige Politik b stimmte ihn auch, der Ein¬
ladung Bonapai te's zur Kaiserkrönung zu folgen . Gegen die Wünsche der Römer
reiste er d. 31 . Oct . 1804 nach Paus , wurde bei Fomainebleau vom Kaiser be¬
grüßt und zog den 28 . .Nov . mit schicklicher Pracht in dessen Hauptstadt ein. Hier
wetteiferte seuie Bescheidenheit mir den Artigkeiten der Franzosen ; er mußte
jedoch bald merken , daß man seine Anwesenheit nur als eine Unterhaltung für die
Pariser betrachtete . Seinen Zug in die Kirche am KrönungSiage verspottete
man wegen des Kreuzirägers , der ihm auf einem Esel voranritt ; in der Kirche
ließ ihn der Kaiser eine Stunde auf sich warten , und setzte sich und seiner Gemah¬
lin , nachdem der Papst Beide gesalbt hatte , selbst die Krone auf . Diese Cere¬
monie schien der ein; ge Zweck seiner Einladung gewesen zu sein. Von den Ver¬
handlungen über Kirchenangelegenheiten , die P . p. rs . nlich um so wirksamer be¬
treiben zu können gehofft halte , kam nichts zur Sprache ; der Kaiser vermied jede
Erörterung , die Neugier der Pariser verwandelte sich in Geringschätzung , und
da der gekränkte P ^pst die Einladung nach Mailand zur Krönung Napoleons als
König von Italien standhaft ablehnte , trat Kälte und Feindschaft an die Stelle
der ihm bisher bewiesenen Achtung . So war denn P . ohne allen Nutzen und
zum großen Nach !best seinerWürde über -1 Monate in Paris hing halten worden,
bis er endlich d. 4 . April 1805 zurückkehren durfte , um in Rom laute Ausbrüche
des Unwillens über seine selbstverschuldete Demüthigung dafür dulden zu müssen,
daß er sich bei diesem Lchrilte gänzlich verrechnet hatte . In Rom wurde er durch
wiederholte Durchmärsche sranzos. Trupp . n beunruhigt , die Eroberung von Nea¬
pel , die kirchlichen Reformen Josephs in diesem Reiche , die Drohungen Napo¬
leons wegen des heimlichen Verkehrs der Römer mit den Feinden Frankreichs,
kündigten dem bedrängten Papste eine neue Katastrophe an . Die deutsche Kirche
musste er , da der Trotz seines Nuntms
della Genga gegen die Könige von
Baier » und Wurlemderg die Hoffnung gütlicher Vergleiche abgeschnitten hatte,
ganz ihrem Schicksale überlassen . Die Bücherverbote und pomphaften Heilig¬
sprechungen , mit denen er die Römer 1800 — 8 unterhielt , konnten seinen poli57
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tischen Verlegenheiten nicht abhelfen . Durch die Erfahrung belehrt , daß größere
zuziehen würde,
Nachgiebigkeit gegen Frankreich ihm nur neue Demüthigungen
und dennoch unvermögend , der Übermacht mehr entgegenzusetzen als festen Willen,
reiste er durch seine Weigerung , den König Joseph von Neap -l anzuerkennen und
seine Häfen den Engländern zu verschließen , den Kaiser Napoleon zu Gewaliikätigkeiten . Rom wurde den 2. Febr . 1808 von franz . Truppen besetzt, das parstliche Militair entwaffnet und , ung achtet noch keine Kriegserklärung erfolgt war,
von dem franz . Befehlshaber Miollis Eingriff auf Eingriff in die weltlichen Regierungsrechte des Papstes unternommen . P . traf mit seltener Geistesgegenwart
jede ihm mögliche kräftige Maßregel zur Gegenwehr ; aber vergebens drohle e
dem Kaiser selbst in einem Breve vom 27 . März mir seinen gastlichen Waffen;
dieser vereinigte dafür (2 . April ) die päpstlichen Provinzen Urdino , Ancona , Marcerata und Camermo mit d. m Königreiche Italien . P . protestiite , verbot den
ital . Bischöfen , von franz . Behörden Befehle anzunehmen , belegte die Bürgergarden , die , au « der Hefe des römischen Pöbels gebildet , unter franz . Schutze die
Stadt durch Ausschweifungen ängstigten , mit seinem Banne , brachte s. StaaiSsecretair Cardinal Pacea den 6. Sept . , da er eben verhaftet werd >n sollte , in
seine eignen , noch sichern Zimmer , und wagte wegen der fortdauernden Frevel der
Franzosen , dem Kaiser in einem Breve vom 3. April 1809 aufs Neue mit dem
Banne zu drohen . Napoleon setzte jedoch nun seinen längst beschlossenenPlan ins
Werk , indem er ( 17 . Mai 1809 ) den Kirchenstaat seinem Reiche einv . i leibte und
Rom für eine freie kaiserliche Stadt erklärte . Der furchtlose Papst erli -ss nun
den 10 . und 11 . Juni 2 Bannbullen gegen den Urh bei und alle Theiinebmer
der den 1. Juni durch franz . Behörden erfolgten Bssitznahine des Kirchenstaats.
Am ü. Juli in der Nacht drang der franz . General Radel Mit einem Trupp Sol¬
daten durch ein Fenster und übel' die Gartenmauer in den während jener Gewalt¬
thätigkeiten befestigten Palast d«ü Papstes ein , durchbrach die vermauerten Thü¬
ren , entwaffnete die Schwetzergarte und trat in das 3 mmer , wo P . eben schrei¬
bend am Tische saß. Hier verlangte Radel von ihm Verzichtleistung auf seine
weltliche Herrschaft . P . verweigerte sie, und Rakel erklärte ihm die Nothwendig¬
keit seiner Abführung aus Rom . Da nahm P . sein Brevier , reichte dem Car¬
dinal Pacca die Hand und ließ sich mit ihm auf einem Lehnstuhle au « dem ein¬
geschlagenen Fenster auf die Straße herab , wo Beite in einen Wag n verschlossen
wurden , welcher sogleich abfuhr . Sch adend sprach der Papst noch d. n Segen über
Rom , aber Niemand durfte sich dem Wagen nähern , nur wenige treue Diener
durften folgen . Bei Florenz wurde Paeea von P . getrennt , mir d m er erst auf
dem MomccniS wieder zusammentraf . Die Gesten heil des Papstes haite durch
die verschlosseneLuft im Wagen b. i großer Sommerhitze gelitten . Dia » bewilligte
ihm 11 Tage Rast zu Grenoble . Dann ging die Reise über Valenee und Nizza
nach Savona , wo der Papst als Gefangener bewacht winde . Er halle auf der
ganzen Reise die würdigste Fassung behauptet lind von Seiten des Volks >n meh¬
ren Städten , wo nian sich zu ihm drängte , um seinen Segen zu empfangen . d-e
größten Ehrenbezeigungen genossen. Das Anerbieten einer fürstlichen Hofbaliung
lehnie er ab , wie früher die ihm im Decret des Kaisers ausgestzlen 2 Mill . Fran¬
ken jährl . Eink . Sein Schicksal trug er mit unerschütkertem Muthe , widersetzte
sich den Willkürlichkeiren Napoleons in Kuchensachen entschlossener als je, und
verweigerte den von demselben ernannten Bischöfen standhaft die kanonische Be¬
stätigung . In der Mitte 1812 ward er nach Fomainebleau gebracht . Hier nö¬
thigte ihn Napoleon den 25 . Jan . 1813 zu ein m neuen Bei trage , worin er sich
zur Bestätigung dieser Bischöfe verpflichtete . Als aber Napoleon dieses nur im
Entwürfe vorhandene Concordat wider die Abrede tu früh bekanntmachte und zum
Reichegesetz erklärte , nahm P . seine ohnehin sehr bedingt gegebene Einwilligung so-
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actc , inwiefern sie den vorigen weltlichen Besitzstand des römischen Stuhls nicht
ganz herstellte , am 14 . Juni 1815 prokestirt hak. Dagegen erfolgte 1816 die Zu¬
rückgabe der altdeutschen Handschriften aus der vaticanischen Bibliothek an die
Universität zu Heidelberg müder größten Bereitwilligkeit . ( D . HeidelbergerBi,
bliothek .4 Dem Kirchenstaate selbst gab P . VU . schon am 6. Juli 1816 eine
neue Verfassmg , welche wenigstens die Befragung freisinniger Grundsätze nicht
ausschloß , wahrend die Verwaltung so milde war , daß die innere Sicherheit nur
durch die Kühnheit der Raub . rbanden gefährdet , durch geheime Gesellschaften
aber , geg -n die P . scharfe Bullen erließ , nicht einmal , als die neapolitanischen
Eaibonari in das römische Gebiet eindrangen , bedroht wurde . (Vgl . Italien
.)
Consa .' vi's Mäßigung und Duldung machte Rom zur Freistätte unglücklicher Kö¬
nige und geächteter Fam lien . Alle politische Meinungen und religiöse Bekennt¬
nisse fanden daselbst Schutz der Personen . In dem Schoße der Theokratie konnte
der Fanatismus am wenigsien sein Versolgungespstem bethätigen . P . VIl . war
insbesondere gegen die Familie s. gestürzten Verfolgers Mild un > großmüthig . Über¬
haupt war er in s. Äußern einfach , in s. Denkweise fromm , in s. Thun wohlthä¬
tig , in jedem Verhältnisse sanft und bescheiden. So drückte die ganze Persönlich¬
keit dieses ehi würdigen Greifs den Geist christlicher Liebe aus . ' ) Ein Fall im
Zimmer auf den Marmorboden , am 6 . Juli 1823 ( dem Jahrestage seiner ge¬
waltsamen Entführung anS Rom ) , hakte einen gefährlichen Schenkelbruch , und
dieser am 2 si Aug . d. I . s. Tod zur Folge . Wenig Monate nach ihm starb auch
der Cardinal Confalr
i (s. d.). Dem System dieses Siaalsuiamies , das bald
nach P .'s VII . Tode angefeindet wurde , hat schon die Muwelr Gerechtigkeit widerfabre » lassen . Consalm ' S Anordnungen wegen Erhaltung und Ausgrabung der
Alterthümer , wegen Herstellung und Erweiterung der Museen , seine Beförde¬
rung der Kunstwerke aller Art , machten Rom unter P . VII . wieder zu, Heimatk
aller Kunstfeunde . P .' s 4 ll , Nachfolger Leo XÜ . (Haimibal tella Genaa , Cardi¬
nal ) , gewählt d. 21 . L pt . 4823 , ließ sich besonders die Herstellung der öffentli¬
chen Sicherheit , für welche Consalvi zu wenig that , sehr angelegen sein. — S.
„Vw pmlüigiw ot plüoo ein Isie VII " , von Simon (PariS 1823 ) ; „ ki !ii>ü <ms
hirl >w,,iiio .> et no iliguo .-i , » r lo p.upo si!e VII ", vonGuadet (Par . 1824 ) ; und in
Rom ist s. Leben ausführlich dargestellt 1825 erschienen. Aus Aktenstücken und
-über die Zeitgeschichte sich verbreitend , ist die ,,8i „ ru > ,ii sinnt !Kontu cki siio Vil"
(bis zum 24 . Mai 1814 ; Vened . 1815 , 2 Bde .) das Hauptwerk .
20.
Pizarro
(
FranciSco
) . der Entdecker und Eroberer von Peru , geb. zuTru»
pillo , war der natürliche Sohn eines spanischen Edelmanns . Völlig vernachlässigt,
Mußte er als Knabe die Schweine hüten . Dieser Behandlung müde , lief er davon
und ward Soldat . Nachdem er einige Zeit in Italien gewesen , schiffte er sich mit
ander » Glücksrittern , die nach den Schätzen der neuen Welt dürsteten , zu Sevilla
ein . Er machte alle Kriege auf Cuba und Hispaniola mit und begleitete Ojedu auf
s. Unternehmung nach dem Meerbusen von Dorten und Balboa auf s. Zuge
durch
den Isthmus der Südsee . Bei diesen Gelegenheiten übertraf er Alle an Muth,
Ausdauer und Unternehmungsgeist ; und obgleich er so ununterrichtct war , daß er
nicht lesen konnte , so ward er doch fähig gesunden zu commandlren . Kraft des
Körpers und Geistes und eine reiche Erfahrung ersetzten ihm gelehrte Kenntnisse.
Er halte bereits einiges Eigenthum erworben , als Habsucht und Ehrgeiz ihn an¬
spornten , mit Diego von Almagro und Hernanto Lugue sich zur Eroberung der
mulhmaß ' ich reichen Länder an der Südseeküste zu vereinigen . Diese setzten ihr
ganzes Vermögen an die Unternehmung , und P ., als der unbegükeriste , übernahm
*) Napoleon auf St .-Hclcna nannte Plus Vll . „ un hon , stoux ei Krsve Komme.
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Nov . 1524 segelte er von Panama in
ras Wagestück des ersten Versuchs . Im
um mit dieser schwachen Macht ein graeinem einzigen Schiffe mit 112 Mann ab ,
machte aber nur langsame Fortschritte,
,
südöstlich
steuerte
Er
.
ßes Reich zu stürzen
hinrafften . Er war in der übelsten
Schar
kleine
da Mangel und Krankheiten s.
mit 10 Mann verlassen hatte . Letz¬
Lage, als Almagro zu ihm stieß, der Panama
neue Verstärkungen zu holen , und
um
,
zurück
terer kehrte sogleich nach Panama
gegen die Küste von Quito
nunmehr
kam mit diesen 1526 zu P . Sie drangen
Einwohner fanden.
gebildetere
und
Landes
reichern
eines
vor , wo sie die Anzeichen
seien , ein so
hinreichend
nicht
Streitkräfte
Zugleich überzeugten sie sich, daß ihre
Im
benachbarten
einer
auf
so lange
volkreiches Land anzugreifen . P . blieb daher
herbeiführte . Der Be¬
Panama
von
Mannschaften
neue
sel, bis Almaqro abermals
für ein tollkühnes Abenteuer
fehlshaber dieses Platzes aber sah die Unternehmung
zurückzukehren. Allein
Mannschaften
seinen
mit
,
Befehl
an und schickteP . den
s. Soldaten zu gleichen
suchte
,
beharren
zu
dieser , entschlossen, in seinem Vorhaben
, daß er mit s. Degen einen Strich
damit
schloß
und
,
entflammen
zu
Gesinnungen
ihn zu verlassen wünschten , aufloderte,
auf dem Boden zog und Diejkniqen , die
sah er sich von Allen bis auf 13
Kummer
s.
Zu
.
treten
zu
eite
«
andre
auf die
begab , um abzuwar¬
IntelGorgona
entferntere
aufdie
sich
er
verlassen , mit denen
würden . Diese
haben
Freunde
beiden
ten , welchen Erfolg die Bemühungen ^
und kamen damit nach 2
zusammengebracht
Mannschaften
einige
hatten endlich
P . an . Sie schifften sich sämmtlich ein
Monaten auf einem kleinen Fahrzeuge bei
zu entdecken. Sie stiegen bei der durch
und waren so glücklich, die Küste von Peru
Tumbez aus . Hier sahen die Spa¬
Stadt
ausgezeichneten
einen Palast der Inkas
Habsucht erhöhte . Indeß mußten
ihre
nier genug , was sowol ihre Hoffnungen als
. zu verkehren . P . fuhr fort , die
Einw
den
mit
friedlich
,
sie sich für setzt begnügen
1521 mit einigen Proben von
Ende
das
gegen
Küste zu untersuchen , und kehrte
Panama zurück. Da der
nach
Länder
den Erzeugnissen und Reichthümern jener
zu begünsti¬
Eroberungspläne
ihre
,
zeigte
geneigt
nicht
Gouverneur sich auch jetzt
für ihren
Hof
den
um
sollte,
reisen
gen , so ward beschlossen, daß P . nach Europa
und Vortheile in den zu er¬
Würden
erfoderlichen
die
sich
und
Plan zu gewinnen
gelang ihm , durch glänzende Beschrei¬
obernden Ländern zusichern zu lassen. Es
Länder die Aufmerksamkeit Karls V.
entdeckten
neu
der
»
Reichthum
dem
von
bungen
Theilnehmer zu denken, ließ er sich
beiden
s.
an
Ohne
und s. Minister zu erregen .
Ländern
und Generalcapitaing in den zu erobernden
die Würde eines Statthalters
Eroberungen eine bestimmte
machenden
zu
diese
für
,
ertheilen
und die Erlaubniß
, auszurüsten . Aber seine Mittel waren,
Kriegsmacht , jedoch ganz auf eigne Kosten
Eortez unterstützte , kaum hin¬
zurückgekehrte
Spanien
nach
eben
der
obgleich ihn
. Begleitet von seinen
aufzustellen
Mannschaft
reichend , die Hälfte der festgesetzten
gerieth über seine Treu¬
Almagro
.
8 Brütern , kehrte er 1520 nach Panama zurück
zu versöhnen , und alle 3 Theil¬
jedoch
ihn
wußte
.
P
;
Wuth
losigkeit in die äußerste
der Bedingung gleicher Vortheile . Im
nehmer verbanden sich aufs Neue unter
, worauf sich 180 Mann und unter
Schiffen
kleinen
3
mit
.
P
Febr . 1531 segelte
ab . Er landete 100 Stunden
Peru
nach
wieder
,
diesen 36 Ber ttene befanden
hinauf . Die Feindseligkeiten , welche
nördlich von Tumbez und zog an der Seeküste
, erbitterten dies", und bald
erlaubte
auszuüben
.
Einw
den
an
er bei s. Vorrücken
. Endlich kamen
preisgegeben
Mangel
sahen die Spanier sich dem drückendsten
Schätze nach bedeutende
.
P
daß
,
darbot
Beute
große
so
welche
sie in eine Provin z,
. Nach¬
anzuwerben
Abenteurer
neue
um
,
Panama und Niearagua schicken konnte
in s. Gewalt gebracht
vonGuayaguil
Meerbusen
dem
in
Puna
Insel
die
dem er
erhielt . Weiter südlich legte er die
hatte , erreichte er Tumbez , wo er Verstärkung
Nam -n St .-Michael gab . Zu ft
den
er
erste spanische Cokonie in Peru an , welcher
durch einen Bürgerkrieg zwischen der»
Glücke war das peruanische Reich damals
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beiden Söhnen des letzten Inka , Huaskar und
Atahuolpa , getheilt . Er konnte
deßhalb nicht nur fast ohne Widerstand vordringen ,
sondern wurde auch von beiden
Theilen nm Beistand gebeten. So wagte er es, mit 62
M . zu Pferde und 102 M.
zu Fuß landeinwärts auf Eaxamalca zu ziehen , wo
Atahualpa mit einem ansehn¬
lichen Heere lagerte . Da er sich für einen Freund
ausgab , ward er auf s. Marsche
von Niemand beunruhigt und konnte eine feste
Stellung in der Stadt Caxainalca
nehmen . Bon da sandte er 2 Osnciere in des Inka Lager
, welcher sie gastfrei auf¬
nahm und P . am folg . Tage zu besuchen versprach .
Dieser aber entwarf den treu¬
losen Plan , sich der Person deö Inka zu bemächtigen ,
und führte ihn unter großem
Blutvergießen aus . Als das Volk s. König in der
Gefangenschaft sah , gericth es
in so große Bestürzung , daß es nicht den geringsten
Versuch wagte , ihn wieder zu
befreien ; und während s. Abgesandten beschäftigt waren
, das ungeheure Lösegeld
zusammenzutreiben , das er für s. Freiheit geboten halte , durchzogen
die Spanier in
kleinen Parteien das Reich bis in die entferntesten
Provinzen . Endlich langte Almagro mit einer ansehnlichen Verstärkung an . Man
theilte die Beute unter An¬
führer und Gemeine ; des Habsüchtigsten Hoffnungen
wurden weit übertreffen,
aber Nichts konnte sie jetzt sättigen . Obgleich der
Inka das versprochene Lösegeld
entrichtet hatte , wollte ihn P . doch nicht frei geben, um
noch mehr zu erpressen.
Almagro aber , welcher glaubte , P . könnte ein solches
Unterpfand zu seinem und
seiner Soldaten besonderm Vortheile benutzen , drang
aus Eifersucht darauf , den
unglücklichen Gefangenen zu tödten . Kein Gefühl der Ehre
oder Menschlichkeit
widersprach in P .' S Brust ; vielmehr beschleunigte ein
Zufall die Vollziehung.
Atahualpa bewunderte die Schrcibekunst der Europäer , von
deren Natur er keine
Vorstellung hatte . Einst ließ er sich von einem Spanier
den Namen Gottes auf
den Nagel seines Daumens schreiben , um zu sehen,
ob jeder Spanier die Zeichen
auf eine und dieselbe Meise verstehen würde . Er
hielt ihn auch dem P . vor ; die¬
ser aber mußte beschämt gestehen, daß er nicht
lesen könne, welche Unwiff . iikeit
dem Inka so schimpflich schien, daß er lhm s.
Verachtung nicht verbergen konnte.
Der engherzige P . beschloß, sich dafür zu rächen .
Auf die falschesten Beschuldi¬
gungen wurde der unglückliche Fürst verurkheilt ,
lebendig verbrannt zu werden,
und als er sich aus Furcht vor einem so gräßlichen
Tode dem Gebrauche der Taufe
unterwarf , milderte man s. Strafe dahin , daß er öffentlich
erdrosselt wurde . Die
Regierung von Peru war jetzt so weit aufgelöst, daß den
spanischen Eroberern kein
kräftiger Widerstand nnhr geleistet werden konnte . P . ,
durch eine neue Schar
von 'Abenteurern verstärkt , ging jetzt unter
unbedeutenden Gefechten mit den Ein¬
geborenen aufCuSeo los und bemächtigte sich dieser
Hauptstadt , in welcher er große
Massen von Gold und Silber fand . Benelcazor , einer
s. vornehmsten Ofstciere,
eroberte zu derselben Zeit O. uito . Als die Nachricht von
diesen glücklichen Unter¬
nehmungen durch Ferdinand Pizarro nach Spanien kam .
erweiterte der König P .'ü
Statthalterschaft
noch um 10 Stunden längs der Küste südwärts ;
Almagro aber
wurde zuni Statthalter
eines weiten Bezirks südlich von dieser Grenze
ernannt.
Diese neuen Bestimmungen gaben zu Uneinigkeit
Anlaß , welche jedoch für jetzt
noch beigelegt wurde . Almagro unternahm die
schwierige Eroberung von Chile,
und P . beschäftigte sich mit der innern Einrichtung
s. Statthalterschaft , wobei er
viel Klugheit zeigte. Zugleich beschloß er, eine neue
Hauptstadt in einer bequemern
Lage als Cusco zu erbauen , und steckte in dem Thale
Rünac , nicht weit von dem
Hafen Callao , 1534 eine Stadt ab , die erCiudad te
losReyes nannte , und die jetzt
Lima heißt . Indeß erregten die Eingeborenen unter
ihrem Inka , Blanko Kapak,
der aus der Gefangenschaft entkommen war , einen
sehr ernstlichen Aufstand . Die¬
ser benutzte die Vereinzelung der spanischen Truppe
» in den fernen Provinzen und
Almagro ' S Abwesenheit in Chile , versammelte alle
waffenfähige Peruaner , hob
mehre Abtheilungen der Spanier auf und belagerte in
Person CuSco, während ein
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andres Heer gegen Lima rückte. Cnsco ward von P .' s 3 Brudern , von denen
Einer dabei umkam , mit einer Handvoll Spanier hartnäckig vertheidigt . Schon
hatten die Peruaner die halbe Stadt ini Besitz, aksAlmagro , der aus Chile zurück¬
kehrte , in der Nähe erschien. Er war in der Meinung gekommen , daß Cnsco zu
g höre ; daher schlug er die Peruaner zurück, überfiel CuSco
s. Statthalterschaft
selbst , machte die beiden P .' s zu Gefangenen und nahm von der Stadt Besitz.
Francisco P . hatte sich indeß mit großer Anstrengung in Lima behauptet und war
bereits aufs Äußerste gebracht , als eine Überschwemmung die Belagerer zum Ab¬
züge nöthigte . Sobald P . Verstärkung an sich gezogen hatte , schickte er Alvarado
an der Spitze von 500 Mann zur Befreiung Cuscos ab , von dem er noch glaubte,
daß die Peruaner es belagerten . Almagro zog ihm entgegen , besiegte s. Truppen
und nahm ihn selbst gefangen . Dieser Unfall erschütterte P .' s Festigkeit ; doch bor
er die ganze Hinterlist s. Charakters auf , um die Fortschritte s. Nebenbuhler « zu
hemmen . Zu dem Ende trat er mit ihm in Unterhandlung , während welcher sein
Bruder Gonzalo und Alvarado Gelegenheit fanden , zu entkommen und noch 60
Mann mitzun hnien . Darauf schlug er einen Waffenstillstand vor , um ihre Strei¬
tigkeiten dem Ausspruche des spanischen Hofs zu unterwerfen . Der gutmüthige
Almagro ließ sich bereden , auch P .'S andern Bruder , Fernande ; , frei zu geben.
Kaum aber sah P . seme Bruder in Sicherheit , als er die Maske abnahm und sie an
derSpitze von 500M . gegen Cnsco schickte. Im April 1538 rückten beste Theile,
jede die königl . Fahne führend , gegen einander und lieferten sich im Angesicht ? der
über diese Zwisiigkeiten im Stillen erfreuten Peruaner ein blutiges Gefecht . Al¬
magro crlut eine vollständige Niederlage , fiel in Gefangenschaft , und ward von P.
zum Tode verunbeilt und hingerichtet . Nun vertheilte P . , wie ein Eroberer,
Ländcreien und Reichthümer unter s. Brüder und Anhänger . Almagro 's Freunde
dagegen , die dabei leer ausgingen , nährten den alten Haß gegen ihn , versammelten
sich zu Lima um den Sohn ihres ehemaligen Anführers , und verschworen sich end¬
lich gegen P .' s Leben. Am 26 . Juni 1511 begab sich Herrada , einer der vor¬
nehmsten vlficiere Almagro S, an der Spitze von 18 Mitverschworcnen zur Mit¬
tagszeit , wo in diesen heiße» Himmelsstrichen Alles zu schlafen pflegt , in den Palast
des Ltatthalkers . Sie kamen unbemerkt durch die Vorhöfe bis an die Treppe.
P . , der eben vorn Essen aufgestanden war , befand sich mit einigen Freunden in ei¬
nem große, , Waale . Einer derselben , der auf das Geräusch an der Treppe heraus¬
getreten war , wurde sogleich niedergestoßen ; Andre sprangen zu den Fenstern hin¬
aus . P . aber , s. Halbbruder Alcaniara und 2 seiner treuesten Freunde stellten sich,
den Degen in der Faust , den Verschworenen entgegen und fielen sämmtlich , P . zu¬
letzt, erschöpft von langer Gegenwehr . Er hatte sein 63 . Jahr zurückgelegt , war
aber noch in ungeschwächter Mannskrafr.
) bedeutet in den Notenstimmen für Boaeninstrumente,
(
Musik
Pizzicato
daß gewisse Töne nicht mit den. Bogen gestrichen, sondern mit den Fingern gerissen
werte » sollen ; gewöhnlich folgt dann der 'Ausdruck eoil ' aruu , welcher anzeigt,
daß man den Bogen wieder gebrauchen soll,

Plafond,

s . Deckengemälde.

im römischen Rechte das
, Menschenraub,
, Plagium
Plagiat
Verbrechen , wodurch man sich des Sklaven eines Andern , um ihn diesem zu ent¬
ziehen , oder eines Freien , um ihn zum Sklaven zu machen , bemächtigte . Nach
deutschem Recht ist es die rechtswidrige Handlung , vermöge w lcher man sich in
den physischen Besitz eines Menschen setzt, jedoch ohne dabei Befriedigung der
Wollust zu beabsichtigen . Dann wird auch der gelehrte Diebstahl , indem man eines
Lindern G,tanken und Worte für die scinigen ausgibt , darunter verstanden , und
genannt . Zn dem Letztere, gehört
welcher solchen Diebstahl begeht , Plagiarius
jedoch, daß Jemand eines Andern Gedanken oder Erfindungen für seine eignen aus-
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gibt , was sich mw bann sicher erweisen läßt , wenn die Bedingungen der eignen Er¬
findung ihm mangeln , und die fremde Forn , zugleich angewendet worden ist. S >.
Eh Nodier ' s ,,Huc5li0i >>i clc litte, !,luie legal «- bin Plagiat . (lc >a,,ups >oülil >ii
Wallte,, «.» , «les »u >>e >el,eeie » g » i oi >l ra ; >p «,rt ane livre »" ( 2 . A - , PariS
1828 ) .

Plan.
Jedes
menschliche Werk , welcbes einen gewissen Umfang hat und
auf einen gewissen Werth Anspruch macht , will nach einem bestimmten Begriffe
angeordnet sein. Diese Anordnung und Bestimmung der Theile eines Werks,
welche aus d ssen Zwecke hervorgehen muß , nennt man , insofern sie diesem Werke
zum Grunde liegt oder gelegt werden soll, den Plan . Jedes Werk von einiger Be¬
deutung mußt aber planmäßig sein. Und dadurch unterscheidet es sich von der ver¬
worrenen Hervorbringung , welche der Zufall bestimmt . Aber damit ist nicht gefedert,
daß der Plan überall von dem Werke abgesondert und vor demselben ausgearbeitet
sein, noch weniger , daß er an dem Werke sichtbar hervortreten müsse. Das Erstere
ist darum nicht nöthig , weil Der , welcher das Werk hervorbringt , den Plan auch in
seinem Geiste vor oh,r mit der Ausführung des Werks ausbilden kann . Nur ist
es bei Werken , welche im Raume sichtbar dargestellt werden und eine gewisse Dauer
foderm wo also Grundfehler ebenfalls Dauer erhalten , und schwer, oft gar nicht zu
Verbessern sind (wie z. B . bei einem Gebäude , einem Frescogemälde ) , mehr noch
als bei Werken , welche nur in die Zeit fallen , bei diesen aber , in Ermangelung ener¬
gischer Geisteskraft , ebenfalls sehr rathsam und fast unumgänglich , einen besondern
Plan zu verzeichnen. Diese Verzeichnung wird dann auch selbst Plan genannt.
Das Zweite aber ergibt sich aus dem Verhältnisse der Regelmäßigkeit zur Schön¬
heit . Letztere soll die Regel als ihre eigne, oder als ein Gesetz, welches der Künstler
ohne Zwang befolgt , erscheinen lassen , aber es zugleich durch das eigenthümliche
Leben , welches er seiner Hervorbringung gibt , verhüllen . (S . Eorrectheit
.)
Don der Erfindung des Planes und diesem selbst ist aber die Ausführung zu unter¬
scheiden, die nicht immer dem Plane entspricht , oft auch darum , weil die Praktik
mangelt , die den unvorhergesehenen Hindernissen entgegenzuwirken vermag . —
Gibt der Plan aber die Mittel der Ausführung eines Werkes ini Allgemeinen an,
so gehört zu derselben Bestimmung des Verhältnisses der Theile zu einander und
zu dem Ganzen.
Planetarium,
eine Maschine , durch welche man die Bewegungen der
Himmelskörper , besonders das wechselseitige Verhalten der Erde und des Mondes
darstellen kann . Das erste Exemplar wurde dem Grafen Ärrery gewidmet , daher
die Maschine auch Orrerium genannt wurde.
Planeten,
d . h. Zrr - oder Wandelsterne , erhalten ihr Licht von den un¬
beweglichen Fest - oder Fixsternen . Schon Homer und Hesiodus kannten die Ve¬
nus , aber als 2 verschiedene Sterne , als Abend - und Morgenstern ; Demokrit
vermuthete mehre Planeten ; Pyihagoras
erkannte Abend - und Morgenstern als
einen Einzigen an , und Eudoxus brachte im 4 . Jahre v. Chr . die Kenntniß der
Bewegungen der 5 alten Planeten von den Ägyptern zu den Griechen . Zu diesen
b alten Planeten : Merkur , Venus , Mars , Jupiter und Saturn , sind in den neue»
si' N Zeilen noch 5 neue : Uranus , Ceres , Pallas , Juno und Vesta , entdeckt worden,
sodaß , Erde und Mond mit eingerechnet , jetzt 11 Hauptplaneien nebst 18 Neben»
xlamten (Trabanten oder Monden ) bekannt sichd. Alle haben mir der Erde die
Umdrehung um ihre eigne Axe (Rotation ) , wodurch Tag und Nacht entsteht , und
ihre gemeinschaftliche Bewegung um die « onne gemein , um welche sie in ellipti¬
schen, gröfitentheils unter kleinen Winkeln gegen die Ekliptik geneigten Bahnen
(Planetenbahnen ), von W . gegen Q „ in verschiedene», von ihrer Entfernung von
der Sonne abhängigen Zeiten ( Planetenjahren ) ihren Umlauf vollenden . Über ihre
scheinbaren Bewegungen , sowie über die daraus hergeleiteten wahren und die Mit¬
tel , ihre Größe und Babnen kennen zu lernen , sind die im A . Astronomie
nam«
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haft gemachten Werke nachzusehen . Hier kann nur im Allgemeinen von Demjenigen
die Rede sein , was unmittelbare Beobachtungen und Schlüsse über die mathematische und pbvsische Natur der Planeten kennen gelehrt haben . Der nächste Planet
bei der Sonne ist Mer kur , gleichwol mehr als 8 Mill . Meilen von ihr entfernt.
Er durchläuft seine Bahn um die Sonne in 88 Tagen , indem er in 1 Secunde 6
Meilen in derselben zui-ücklegt. Er ist der kleinste unter den 5 alten Planeten und
wird von unserer Erdkugel an Größe 16 Mal übertreffen . Seine llmdrehungSieit
um seine eigne Axe ist von Schröter (s. dessen „ Hermoqraph . Fragen " , 3. Bd .,
und „Benr . zu den neuesten astron . Entd . Gött. 1800 ) auf 21 Stunden bestimmt worden . Den » Merkur folgt in einem Abstände von 15 Mill . Meilen von
die sich in 224 Tagen um die Sonne wälzt und in jeder
der Sonne die Venus,
Meilen in ihrer Bahn zurücklegt. Sie dreht sich in 23 St . 21 Min.
Secunde 4
vm ihre Are , wie man aus Flecke» auf ihrer Dberfiäche erkannt hat . Auch sind
Berge aus ibr beobachtet worden , der, n Höbe zum Theil über 4 deutsche Meilen
beträgt . Sie erleidet , von der Erde auS gesehen , einen ähnlichen Lichkwechscl wie
der Mond , ind ' in sie sich bald i» vollen! Lichte hinter der Sonne , bald ha b oder
sichelförmig e>leuchtet zu deren Seilen zeigt , oder uns endlich ihre Nachtseite zu¬
kehrt . An Gieße ist die Venus der Erde ungefähr gleich und nahen sich ihr in ihrer
Erdnähe bis auf 6 Mill . Meilen , kann aber auch bis auf 3b Mill . sich von ibr ent¬
fernen . Von einem Monde der Venus wissen wir bis jetzt nichi ? Sicheres , denn
die vermeintliche Entdeckung eines solchen scheint aufTäuschung zu beruhen . Mer¬
kur und Venus erscheinen von Zeit zu Zeit als schwarze Punkte vor der Sonne,
indem sie bei der Bewegung in ihrer Bahn , ebensowie der Mond in den Sonnen¬
finsternissen , in die Ebene der Ekliptik einireten , während sie in Conjunctiv » oder
Zusammenkunft mit der Sonne sind. Eine esine Schrift zur nähern Kenntniß
s ( . d.). Don diesen beiden
dieses Planeten besitzen wir ebenfalls von Schröter
der Sonne näher als die Erde stehenden , und daher sogen, untern Planeten un¬
terscheidet man die weiter entfernten als die obern . Der Erde nebst ihrem
Monde s ( . d.) folgt zunächst der Mars in einem Abstände von 32 Mill . Meilen
von der Sonne . In seiner Bahn , die er überhaupt in 1 Jahr und 322 Tagen
durchläuft , legt er in 1 Secunde 5 st«Meilen zurück. Seine Kugel , die unter den
ihres Durchmessers abgeplattet ist, dreht sich in 24 St . 38 Min.
Polen um
1 Mal um ihre Axe, deren Neigung gegen die Ebene der Bahn b ! Grade beträgt.
Der Mars ist beinahe 5 Mal kleiner als die Erde und enthält bei einer weit gerin¬
gern Dichtigkeit nur den 10 . Theil an Masse . Auch werden öfters Flecken und
Streifen auf deni Mars bemerkt , aus denen nion aufeine starke Atmosphäre dessel¬
ben schließen kann. Schröter hak diese Erscheinungen sehr sorgfältig beobachtet.
(S . Bode 'S „ Asirsn . Iahrb ." , 1802 , 1806 u. 1808 .) Zwischen Mars und Ju¬
piter fand sich nun eine den Astronomen längst schon aufgefallene Lücke, welche
erst im Anfange dieses Jahrh , durch die Entdeckung 4 neuer Planeten ausgefüllt
wurde . Am 1. Jan . 1801 entdeckte Piazzi zu Palermo die Ceres, die 58 M >ll.
Meilen von der Sonne emsernt , in 4 Jahren und 7 Monate » ihren Umlauf voll¬
endet und in jeder Secunde 21 Meile zurücklegt . Sie ist wegen ihier geringen
Grbße nicht mit bloßen Augen sichtbar und erscheint nur als ein Stern
7. Größe . Dieser ersten Entdeckung folgte am 28 . März 1802 die zweite kurch
vollendet ungefähr in der¬
Diese
Hlbers in Bremen , nämlich die der Pallas.
selben Entfernung von der Sonne und in der nämlichen Zeit wie die Ceres ihren
Umlauf . Sie erscheint noch kleiner als diese, von 8 . bis zu 10 . Größe . Die
Iu » o, die in 4 I . und 4 Mon . um die Sonne läuft , zeigt sich gewöhnlich als
Stern von 8. Größe und wurde am 1. Sept . 1804 von Harding in Liliemhal ent¬
deckt. Endlich entdeckte abermals DlberS am 29 . März 1 ^ 07 die Vesta , die von
er als Ceres , Pallas
der 5. bis zur 7. Größe erscheint , und der Sonne etwa ^
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und Juno , ihren Umlauf um die Sonne in 3 I . und 8 Monaten vollendet (Vgl.
Schröter 'S „ Lilienthal . Beobacht , der neuen Planeten '', Gott . 1805 .) Jupi¬
ter , der größte unter den uns bekannten Planeten , in einem Absiande von 108
Mill . Meilen von der Sonne , durchläuft seine Bahn , in der er 1 -A Meilen in der
Secunde zurücklegt , in 11 I . und 314 Tagen , begleitet von 4 Monden (entdeckt
von Galilei zu Florenz den 7 . Jan . 1610 , von denen der größte im Durchmesser
fast halb so groß als unsere Erde ist. Jupiter selbst ist II ; Mal im Durchmesser
größer als die Erde , seine Obcrfläche ist aber 13t Mal und sein Inhalt 1474 Mal
größer als der der Erde . Er dreht sich in 9 St . 56 Min . um seine um 87 G >ad
gegen seine Bahn geneigte Axe , und ist an den Polen um s - seines Durchmessers
abgeplattet . Seine Oberfläche zeichnet sich stet« durch mehre dem Agualor parallele
Streifen aus . (Vgl . darüber und über a. Merkwürdigkeiten dieses Planelenden
1. und 2. Bd . von Schröter 'S „ Beitr . zu der neuesten astron . Entdeckung " , Berl.
u . Gött . 1788 , 1798 .) In einer fast doppelten Entfernung , in einem Abstände
von 199 Mill . Meilen von der Sonne , durchläuft Saturn
seine 1280 Mill.
Meilen lange Bahn in 29 I . und 169 Tagen , begleitet von 7 Monden (deren 5
schon im 17 . Jahrh , von Huvgens und Cassini , und zwei 1789 von Herschel ent¬
deckt worden ) und einem sehr merkwürdigen doppelten Ringe , der in einer Entfer¬
nung von 5800 Meilen von der Oberfläche des Saturns
als ein freies Gewölbe
von 6000 Meilen Breiteüber ihm schwebt ; dieser Ring vollbringt , nach Herschel,
seine Rotation in 10 St . 30 Min ., während Saturn selbst 10 St . 18 Min . dazu
braucht . Jedoch stimmen die Astronomen in den diesfallsigen Angaben nicht überein . (Dgl . Bote 'S „ Sternkunde ", 3. A ., Berl . 1808 , 1. Bd ., und Schröter ' S
„Chronogr . Fragmente ', Gölt . 1808 .) Endlich wurde am 13 . März 1781 durch
Herschel 's Entdeckung des Uranus
die Kenntniß unsers Sonnensystems um das
Doppelte erweitert , denn dieser Planet ist 400 Mist . Meilen von der Sonne ent¬
fernt und durchläuft seine Bahn , von 6 Trabanten begleitet , in 84 I . 9 Tagen,
während er in jeder Secunde ,7, Meilen zurücklegt. Seine Kugel ist 83 Mal grö¬
ßer als die Erde , hat aber nur 19 Mal mehr Masse als diese. ( S . Bode , „ Von
dem neu entdeckten Planeten " , Berl . 1784 .) Um die großen Entfernungen der
Planeten von der Sonne durch eine sinnliche Vorstellung begreiflicher zu machen,
bedient nian sich häufig der Vergleichnng mit der Geschwindigkeit einer Kanonen¬
kugel , die in 1 Minute 11 Meilen zurücklegt. Mit dieser Geschwindigkeit würde
die Kanonenkugel von der Sonne aus zum Merkur in 91 , zur Venus in 18 , zur
Erde in 25 , zum Mars in 38 , zur N . sta in 60 , zur Juno in 66 , zur Ceres und
Pallas in 69 , zum Jupiter in 130 , zum Saturn in 238 und zum Uranus in 479
Jahren gelangen , während sie den Weg von der Erde zum Monde schon in 23 Ta
gen zurücklegen würde.
P l a n i g l o b i u m , s. Planisphärium.
Planimetrie,
der Theil der Geo metr ie (s. d.) , welcher sich mit Aus¬
messung und Vergleichung der Flächen beschäftigt.
P l a n i sp h ä r i u m , P l a n ig l o b iu m . Diese beiden gleichbedeutenden
Ausdrücke bezeichnen die Darstellung einer Halbkugel , z. B . der Himmels -, der
Erdhalbkugel , auf einer ebenen Fläche , wie jeder geograph . Atlas eine solche Ver¬
zeichnung der östl. und westl., oder der nördl . und der südl. Halbkugel zu geben
pflegt . Über die dabei anzuwendenden Darsiellungsarten
(Projectionen ) vergl.
Lanöcharten
. Ausführlichere Anweisungen ertheilt Mayer 's „ Unterricht zur
praktischen Geometrie ", 4. Th . (Erlang . 1804 , m. Kpfin .)
Planka
Joseph
(
) , Lckerator , geb. den 21 . Febr . 1744 , aus einem alten
Geschlecht in Graubündten , erhielt seine erste Bildung in London , wo sein Vater
ein geistliches Amt bek' -wete , studirte zu Utrecht und Göltingen , machte Reisen mi
mittägigen Europa u > bte ein Zeit laug in Frankreich . 1773 wurde er Hüls «-
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, nach 11. Mdrtvn ' S Tode , königs. Oberbibliothekaram brit . Museum , und 1199
MünzDiuseums , der Handschriften und des
bibliothekar und erster Llufseher des
Katalog der Handschrif¬
reichhaltigen
und
genauen
den
er
hak
cobineis . Als solcher
Amt
und durch die Art , wie er sein wichtiges
ten der Eotto, » attischen Bibl . versaßt ,
Lon¬
zu
.
Wiff
der
.
Gss
.
königl
. Die
verwalteie , die allgemeinste Achtung erworben
Schätzbare Abhandlun¬
.
etair
,
See
ihrem
zu
und
.
Mugl
don ernannte ihn zu ibrem
Sprache Graubündtens , über die Runengen von ihm , z. B . über die romanische
>>>!>. tronsLckioiis ". Seine Geschichte
den,
in
stehen
,
oderskandinav . Sprache
2 Bde . , 4.) ward 2 Mal aufgelegt.
,
der schweizerischen Eidgenossenschaft GdillO
des schweizerischen FreiWiederherstellung
der
.
Gesch
kurze
eine
ist
Werk
Sein letztes
.' sLeben , von FalkenP
.
S
.
alt
.
I
84
,
London
zu
1821
.
staais . Er starb d. 3 . Dec
ward in dem De¬
ihm
von
Sohn
Ein
—
.
stem , in den „ Zeitgenossen " 9. H . , 1829
vorn Lord Eastlereagh in allen Verhandlungen
port . d. auswäri . Angeleg . angestellt ,
Unttrstaatssecrekair ernannt.
auf dem festen Lande gebraucht und hieraufzum
Großbritannien.
s.
,
» tagenet
Pla
s . Situaiionszeichnnng.
Planzeichnen,
oder
im wetteini Sinne die Kunst , aus harten
oder Bildnerei,
Plastik
nun aus Thon,
mögen
diele
,
bilden
zu
Gestalten
weichen Massen Formen und
oder halb erhabene Arbeit sein. Man
Holz , Stein oderMetall verfertigt , runde
1) Die Formkunst , oder die Kunst , Figuren
unterscheidet 3 Gattun . en derselben :
w,»
, Gyps , Weizenmehl ) zu bilden , u.
Wachs
aus weichen Massen ( Thon ,
Sie
Worts
.
griech
des
Plastik , nach der ersten Bedeutung
weichen Massen
von
Modelle
jetzt
noch
wie
,
hat auch die Bildhauerei vorbereitet
, oder die Kunst , Bildsäulen aus härtern
gebildet werden . 2) Die Bildhauerei
>w,„
-andsteine , Alabaster ) zu bearbeiten ^ n und
L
,
Massen (z. B . Kalktuffe , Kalksteine
Arbeiten in Holz
welche
.
,
.
seuchln,
,
5ie,>,i.uiu,n . 3) Die Bildschmtzekunst
haupt¬
, welche die Künstler der alten Zeit
Elfenbein begreift . Die Materialien
. Der Sicyonier D,buThon
1)
:
waren
,
brauchten
sächlich zu ihren Bildwerken
be¬
, Bilder aus Thon zu fet tigen ; man
tades erfand zuerst unter den Griechen
den Na geln . Man hat
vornehmlich
,
Fingern
den
und
arbeitete ihn mit dem Griffel
rke aus Thon und gebrannter Erde ; sie
noch uralte ägyptische und griech Künstw
bediente sich des Gy,sses zu Stukka¬
Man
.
Gyps
2)
.
gemalt
wurden gewöhnlich
Gebäuden findet , z. B . in einigen
antiken
turarb,iien , dergleichen man noch in
des TikuS , in verschiedenen
Bädern
den
, in
Zimmer » der Villa Hadriani zu Tivoki
Kunst , Bildnisse in GypS
Die
w.
Pompeji
zu
alten Gräbern , in den Gräbern
, des Lystppus Bru¬
LysistratuS
.
kennen
spät
abzugießen , lernten die Grieche » erst
neuerer .Ze t hat größere
Künstler
Kein
sie.
erfand
,
der, ein Zeitgenosse AlezanderS
, er ließ
schöne Formen so feinsinnige Mengs
Sorgfalt darauf verwendet als der für
in
welche
,
verfertigen
Gypsabgusse
unter seinen Augen die ausgesucht schönen
ge¬
Bildergalerie
der
unter
die
,
bilden
Dresden eine sehenswürdige Sammlung
ähnliche Sammlung von ihm , doch weni¬
schmackvollgeordnet aufgestellt ist. Eine
Wachs . Der oben genannte LvsistratuS
3)
.
Madrid
in
ger zahlreich , befindet sich
Imazu gießen . Die Römer formten ihre
erfand die Kunst , Bilder aus Wachs
Zeiten an bis zur Periode
ältesten
den
Don
.
Holz
4)
.
gines aus diesem Stoffe
viel in Holz . Den Siegern in den olym¬
der schönen Kunst arbeiteten die Griechen
Holz gesetzt. Manche Götterbilder wurden
pischen Spiel , n wurden Statuen aus
; Jupiter ' ? Bildmß aus Eichenholz,
gefertigt
aus den ihnen geweihten Holzarten
ü) Elfenbein . Die Bearbeitung des
w.
'z
Ebenho
aus
Pluto
-,
Lorber
Apollo aus
den Zeiten des trojanischen Kriegs
zu
Schon
.
o't
Elfenbeins zu Kunstfachen ist sehr
. Zur schönsten Zeit der Kunst
geziert
waren Waffen und Geräihe mit Elfenbein
, sogar die berühmtesten Kolossen wurden
arbeiteten die Griechen viel in Elfenbein
olympischen Jupiter und der Minerva
des
Theile
daraus gefertigt . Die nackten
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,'m . Parthenon zu Athen waren aus Elfenbein . Der Kern
der Figur wurde erst
inwendig aus trockenem festen Holze , was jedoch einige Archäologen
nicht zugeben,
gebildet , und dann mit Elfenbein überkleitet ; wenn das Bild
vollendet war , so
wurde ihm durch einen Firniß aus O ! der höchste Glanz
gegeben. 6) Stein:
») Marmor . Die vorzüglichsten Arten des griech.
Marmors sind der penihelssche
und der parifche . Beide Arie » waren weiß ; tw farbigen
Marmorartei , bediente
man sich nicht gern zuMenschensiguren , wohl aber
zuThiergestalten und Gewändern.
Zu Vespasian ' s Zeiten entdeckte man in Italien bei den,
heuiigen Genua die lunensischen Marmorgruben ; der dasigeMarmor , der jetzt u. d. N . des
cabrarischen
bekannt ist (der vaucan . Apoll ist z. B . aus demselben gearbeitet ) ,
übertrifft den
griech . an Weiße . l>) Alabaster . Darin arbeiteten d e Henurier
häufig. D «r be¬
liebteste war der indische. Häufig wurde er auch in Syrien
undKappadocien gefun¬
den. Der farbige Alabaster wurde zu Gewändern , Säulen
und Vasen gebraucht;
derjenige , dessen Farbe der Honigfarbe nahe kam , wurde am
meisten geschätzt.
«) Basalt . Die Griechen und Agvpter bearbeiteten diesen
harten Stein mit vieler
Kunst . Die Wei te darin sind selten. r>) Granit . Nur die Ägypter
arbeiteten darin.
Ihre Statuen und Obelisken find meist aus Granit und Sven ».
Es gibt zweierlei
Alten von Gran » : einer fallt ins Rothe , der andre ins Blaue .
Man findet ihn
vorzüglich in Ägypten ; die Römer nahmen ihn von der Insel Elba . >)
Porphyr.
Von liesein gibt es ebenfalls 2 dorten , den rochen , unk einen
grünlichen mit gol¬
denen Punkte ». Kaum vermag es der schärfste Stahl , diesen
härtesten aller Steine
zu bearbeiten . Doch haben wir noch viele Meisterstücke , sowol
Siatuen als Vasen,
aas Porphvr . k) Aegypiischer Kalkstein , welcher weich und
thei s weiß , theils
iunkelgrün war . Über die Sleinai len , welche die alten Künstler
verarbeiteten , s.
Beck ' s „ Gilit .di iß dei Archäologie ", Th . 1, S . 1H . 7) Glas .
Die Erfindung des
kö lases ist uralt . Die Alten verfertigten aus
Glas nicht allein viel Haudgeräihe,
sondern auch Todlenuriien und große 'Lrinkb . cher , welchem »
eihabener oder mit
eilig «schnillener Arbeit geziert wurden , Hierbei muß man auch
des obsidianischen
Steins ei wähnen , aus welchem Gemmen und Büsten verfertigt
wurden . Es war
eine Art Bergkrvstall , welch. S »in gewisser Obsidius zuerst
in Äthiopien fand.
8) Murrhinum (s. Muri Hinische Gesäße ), eine
Materie , welche vorzüglich
zu künstlichen Vasen gebiauchr und ungemein geschätzt wurde .
Es ist am wahr¬
scheinlichsten, daß es eine Alt chinesischer Speckstein war . 9) Metall .
Zu Bild¬
werken gebrauchte man hauptsächlich : H Gold . Schon in den
urälresten Zeiten
wurde im Orient in (ö olo gearbeitet . Die Griechen benutzten es
theils zu ganzen
Statuen , thols zur Bekleidung bei ihren elf«t.beinernen Gebilden .
I ) Silber,
u) Bronze . Taun nurte von den mosten Völkern sehr viel
gearbeitet . Das beste
Erz zu Bivnze holic » die Giiechen von den Instln D >los
und Ägina . Später
wurde das kormth sehe das b>liebl »ste. Von demselben ist vielleicht
der schöneMercur zuPorlici . Die gewöhnlichste Mischung derBronze war 12s
Pf . Z,nn aus 100
Pf . Kupfer . Die älteste Alt , die Metalle zu bearbeiten , war die
m » dem Hammer.
Vulcaii hänimerie ferne belebten Figuren und den Schild des Achilles.
Nach vielen
Versuchen nurte später die Kunst zu gießen erfunden . Den ersten
Gufi in Erz
l, gen die Griechen d«m RhökuS und Theolor aus Sanios bei
, w-lcte zur Zeit des
Krösus und E yi us lebten . Via » goß zuerst die einzelnen Theile
ker Bilder und
fügte sie mit eine, Art von Klammern , n eiche wegen ihrer
Gestalt
Schwal¬
benschwänze genannt weiden , zusammen . So bestehen die birühimen
Pftr . e zu
B ned g aus 2 Stücken . Endlich lernte man ganze Figuren
gieß«n. Das Ver¬
fahren der Alten bei der Kuustgießerei ka.:, aber nach und nach
außer Gebrauch , und
erst im Itz. Jahrh . fingen die Italiener wieder an , große
Bronzen zu güßen . Die
erste große Statue , welche m Italien ge'gosscn tpurde , ist
Papst ssau ! jll . von
Guglvrlmo della Porto - 1089 wurde in Paris der erste große Gnß
gemacht . >1)
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höchst selten ge¬
Eisen . Dieses Metall kam zuletzt in Gebrauch . Das Eilen wird
aus einer
Statuen
.
Mühe
viel
erfodert
Bearbeitung
seine
und
,
gefunden
diegen
er«
GlaukuS
auch.
Alten
die
verstanden
,
gießen
zu
Mischung von Eisen und Erz
von ihm . In
fand die Kunst , in Eisen zu gießen ; zu Delphi waren Weihgeschenke
in den k. preuß.
unsern Zeiten brachte man e? sehr weit in dieser Kunst ; namentlich
der verdienst¬
Eisengießereien und auf dem Lauchhammer bei Mückenberg , welchem
starb , einen
1810
der
,
Einsiede!
v.
Graf
,
Cvnferenzminister
sächsische
volle königl.
der Bild¬
Geschichte
die
Über
(
.
hat
seltenen technisch- künstlerischen Ruf gegeben
s. d.)
hauerkunst
pflegt die Künste des äußern Sinnes (s. Kunst ) nach
Man
Plastisch.
Plastische aber
2 Hauptfilmen , Gesicht und Gehör , zu classificiren. Für das
der gründlichste,
auch
,
Gesicht
dem
,
Sinne
der
deutlichsten
dem
mit
sich
vereinigt
. Der Sinn
das Gefühl . Das Gesicht ist nur eine verkürzte Formel des Gefühls
und Farbe
des Gesichts wirkt flach , er spielt und gleitet auf der Oberflache mikBild
müssen
iffe
Hulfsbegi
ihre
,
Sinne
andre
auf
baut
und
umher , er borgt von andern
Gemälde die
ihm Grundlage werden , die er mit Licht umglänzt . Wenn auf dem
und Gestalten
Figuren anfangen sich zu beleben ; wenn es ist, als ob sie hervorgingen
wird Wahrheit.
wurden , da möchte man gleichsam nach ihnen greisen , der Traum
fast zum Ge¬
Dies ist tcr Triumph des Malers ; durch seinen Zauber sollte Gesicht
im Plasti¬
es
ist
Anders
.
ward
Gesicht
Gefühl
das
fühl werden , sowie bei ihm
kunstvolles
schen; hier lernen wir schöne Form kennen , die nicht Farbe , nicht
, tastbare
Spiel der Proportion , des Lichts und Schaltens , sondern dargestellte
, die nie ge¬
Wahrheit ist. Die schöne Linie , die h er immer ihre Bahn verändert
in dem darge¬
waltsam unterbrochm , mmmer ruhend , » immer fortschwebend ,
, das nie
bildet
Leibhafte
verbissene
sanft
das
,
Fülle
die
,
stellten Körper den Guß
flache Tafel als
von Fläche , von Ecke oder Winkel weiß ; diese Linie kann so wenig
sie zu schaffen,
Kupferstich werden . Das Gesicht zerstört die schöne Bildsäule , stall
, der
unmöglich kann es also Mutter dieser Kunf » se n. Sehet jenen Kunstfreund
er tastete. Er
ob
als
,
schauen
zu
um
,
Alles
thut
er
!
wandckt
Bildsäule
die
um
, weil lausende
gleitet umher , er Hai nicht einen Gesichtspunkt , wie b. im Gemälde
ist , das Leben¬
ihm nicht genug sind , weil , sobald es eingewurzelter Gesichtspunkt
zei stückt.'
dige Tafel wird , und die schöne, runde Gestalt sich in ein kaltes Vieleck
Seele Hai einen
Sein Auge wird Hmid , der Lichtstrahl Fing »r , oder vielmehr seine
fasse». Einen Smn ha¬
noch viel feinern Takt , um das Bild begreifend in sich zu
, berste nach ein¬
andern
eine»
,
einander
ben wir , welcher Theile außer sich neben
und Gefühl.
ander , einen dritten , der sie in einander erfasst : Gesicht , Gehör
und ein¬
reinsten
am
sind
einander
nach
;
Fläche
eine
Theile nkben einander gelnn
o- er For¬
fachsten die Töne ; Theile zugleich m und neben einander sind Körper
-r, d>e Künste,
men . Alle diese 3 Gattungen , aus denen unsterblich blühende Töcht
, diese 3 größ¬
emporwuchsen , verhaltn sich wie Raum , Zeit und Kraft zu einander
. Die Ma¬
umschränkl
Alles
,
fahl
Alles
sie
denen
mit
,
Schöpfung
der
ten Medien
Erschei¬
ihren
allen
Mit
Natur
der
Tafel
oße
gi
lerei soll m :r ihrem Zauber die volle,
ist Eine Alles,
nungen in ihrer schonen Sichtbarkeit schildern . Bei der Bildnern
, und die Kunst
und Alles nur Eins . Wo Seele einen edeln Körper turchbauchr
und edle Thiere,
wetteifern kann , Seele im Körper darzustellen . Götter , Menschen
ist Wahrheit , die Ma¬
Bildnerei
Die
.
Plastik
der
Gebier
das
ist
hier
sie;
bilde
da
mehr Offenba¬
lerei Traum , aber zugleich Offenbarung des H mmels , sowie jene
Zau¬
rung der Erde ist; Bildnerei .ftganz Darstellung , die Malerei ist erzählender
uns
sie
zieht
,
erscheint
uns
gekleidet
Licht
in
d>r
,
ber : wie ein körperloser Engel
, in die rein¬
mit sich fort nach h mmlischen Höhen , stall daß bei der Plastik Götter
uns zu lreien schei«
sten Idealformen menschlicher Gestalten gekleidet , mitten unter
ihre hoch»
»en. Darum ist diese die Kunst des sinnlichern Alterthums ; jcnc konnte
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sie Blüthe ersi in der christlichen Zeit entfallen . (S . Antik und Modern
.) Im
eigentlichen Sinne kann die Plast k nicht bekleiden , denn ihr (Gebilde wird dann ein
in Falten gehüllter Block . Ein Gewand von Stein , Ei z oder Hol , erscheint im
höchsten Grate drückend , es ist kein Schleier mehr , ist ein Fels voll Erhöhung und
Vertiefung ; wer die Augen schließt und lastet , der wird das Unding füh ' en. Da¬
her konnte in keinem Lande , wo solche >Lleinkluinpen nothwendig waren , die Bild¬
nern gedeihen ; ini Morgenlande , wo man den Körper als Geheimniß betrachtete,
von dem nur das Antlitz und feine Boten , Hände und Füße , sichtbar waren , ebenso
wenig als in unserm , durch Sitte , Klima und Gesetz an dichte Körpeidüllen ge¬
wöhnten Abendlande . Nur bei den Griechen konnte echte schöne Plastik einheimisch
werden ; sie richteten sich nicht nach dem Üblichen , sondern nur nach Dem , was
höherer Sinn federte ; überdies war durch Sitte und Religion Vieles bei ihnen
geheiligt , was Andern profan erschien. Bei dem siegenden Apollo mußte die Last
des Gewandes zurückgeworfen sein , Laokoon war in der Wirklichkeit gewiß in
Priestergewande gehüllt ; sollte aber im unsterblichen Gebi 'de diese arbeitendeBrust,
sollten diese giftgeschwollenen Adern und ringenden Muskeln mit todten , starren
Hüllen Überkleider werden ? Philosophen konnten dstbt verhüllt da stehen, diese
sollen ja immer nur Kops und Brustbild sein ; so auch die ehisiirchtgebietenden
Matronen
und Götterköniginnen ; eine unbekleidete Juno oder Niöbe würde
uns empören . Wo hingegen n chtö Religiöses oder Charakteristisches im Wege
stand , wo Schönheit , Liebreiz und Jugend dargestellt werden sollten da bekleidete der
Grieche nie. oder wo er es mußte , da wendete er femsi'nnig die nassen Gewänder an,
welche die schöne Körperform durchschimmern ließen . Die Bildsäule steht als
Muster der schönen Form da , und in diesem Betracht ist Polrkl - t's Reg ' l das blei¬
bendste Gesh für die Plastik des Menschen . Sowie es einen Sirich auf der Erde
gibt , in welchem die schönste regelmäßige Bildung Natur ist, so gab Gott Einem
Volke dieser, Erdstrichs Raum , Zeit und Muße , in Jugend und Lebenefreude das
Werk , das auü seiner Hand kam , ganz und rein und schön sich zu ertasten , und es
in dauernden Denkmalen für alle Zeiten und Völker zu bilden . Diese Denkmale
sind die classischen Werke ihrer suhlenden Hand . Am meisten zu bewundern ist ihre
hohe Einfachheit ; sie st-hen ststl , in sich g-schlossen und vollendet , wie Gedanken
Gottes vor uns . Klein ! ch zerknickt, zerfallet und von ängstlichen Erdenssigen zerarbeitet , crsch int unS das lebende Geschlecht , wenn wir aus jener idealischen Göt¬
ter - und Heldenwelt unter dasselbe treten ; jeder Einzelne tcheini jetzt mit so viel
Kraftaufwand
nach einem mühevollen Dasein zu r .ngen , während jene still, klar
und ruhig das Leben beherrschen . Umriß , Gestalt und Charakter ist bestimmt und
in wenig Züg >n in ihnen angedeutet ; sie bilde» einen geschlossenen Ste , »kreis von
Idealen , den die schreitende Sonne Jahr aus Jahr ein durchwandert ; Etwas an
ihnen verbessern oder ändern wollen , wäre ein lhör chies, fruchtloses Streben . Da¬
gegen wäre es traurig , wenn die Malerei den einförmigen Charakter hätte ; sie ist
die reiche Zaubrweli Gottes auf einer Lichitafel . Nichts als das Licht macht ihre
Einheit , aber diese ist groß und wundervoll bei allem Reize der Mannigfaltigkeit.
Von Einem Lichtpunkte der stachen Tafel ergießt sich ein Strahlenmeer , dessen
Lichtpunkt jeden Gegenstand wie in »euer eigner Schöpfung bindet und vereint.
Diese Zauberwelt ist einzig der Malerei eigen ; die Bildsäule hat kein Licht , es
bleibt unserm Sinne überlassen , es auf sie zu richten . Die wechselnden Strahlen
des TageS , der scharfbezeichnende Fackelschein bei Nacht spielen mit ewig neuem
Reiz ? um die ruhigen Gestalten , wie der bunte Wechsel irdischer Umgebungen um
ein klares , stilles , hohes Gemüth . Die rein plastische Kunst wird aus jeden empfäng¬
lichen Geist ungemein erhebend und beruhigend wirken . Auf das vollendetste Eben¬
maß , die harmonischsten Verhältnisse aegründet , die sich nirgends schöner auc-sprechcn als in GottesLieblingsweik , der Menschengestalt und Mcnschenschönheit , be-
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wirkt sie reine Harmonie , ruhiges Gleichgewicht in der Seele , die sich ihrem Ein¬
drucke hinzugeben vermag . Sinnenzauber ist bei ihr weniger thätig als bei andern
Künsten , weil sie die beiden lebhaftesten Reize, Farbe und Ton , entbehrt ; aber still
und bleibend ist der Eindruck , ernst und beruhigend . — Diese Analyse des Plasti¬
schen und Malerischen erklärt zugleich , worin das Verdienst des Historikers und
Dichters , vorzüglich des epischen und dramatischen , bestehe, wenn man ihre Dar¬
stellungen als plastisch rükmt und denselben Dbjectivität beilegt.
der Silberfiuß , ein großer Strom in Südamerika , der dem aus
Plara,
Brasilien kommenden Paranä , nachdem dieser an der nördl . Grenze der PlataUnion den Paraguay und hierauf den Uniguay aufgenommen hat , seinen Namen
Rio de la Plata gibt , unter welchem Namen er in einer Breite von 20 Meilen in
das atlantische Meer stießt. Die Länge seines ganzen Laufs beträgt 500 Meilen.
Äußerten genannten Flüssen nimmt er auch den Pilcomayo , Bermejo und Salado
auf . Die Quellen des Paraguay sind 13 ° 30 ' N . Br . , nördlich von Eujaba und
nordöstlich von Villa Bella , in viele Zweige getheilt und bereits vollkommene Flüsse,
welche sich auf ihrem südl. Laufe nach und nach vereinigen und das Bette von jenem
sehr großen Flusse bilden . Wegen der Menge Klippen , Wasserfalle und der sich
durchkreuzenden Ströme ist der Paraguay für die Schiffe äußerst gefährlich . Der
Paranä ist tiefer als der Plata und Uruguay , und für die Schifffahrk weder durch so
viele Sandbänke wie der Plata , noch durch fovieleFelfen wie derUruguay gefährlich.
l a , die Union der Platastaaten , ll «-,» , >>!,(-->->rc,w>>iiru >(vom Sil¬
Plata,
berstrome ), ist ein aus dem spanischen Dicekönigr . Rio de la Plata , oder BuenoüAyreS , das 1116 aus Theilen von Peru und Chile und dem span . Paraguay er¬
richtet worden war , 1816 entstandener Föderativffaat in Südamerika , dessen de¬
mokratische Verfassung noch nicht ausgebildet ist. Über die Entdeckung und de» 'An¬
, und über die Ge¬
vor der Revolution
bau dieses Landes s. Südamerika
. Revolution.
schichte des AbfalleS von Spanien seit 1810 s. Südamerikan
1828 zählte die Union 13 Staaten , darunter BueNos - Ayreü (s. d.) mit der
Hauplst . gl. N . , dem Sitze des CongresseS , der wichtigste ist; unter den übrigen
- Fö (mit der Hptst . gl. N .),
sind Cordova , Mendoza , S .-Juan , S . -Luis , Santa
Tucuman , Salta , Encre Rios (zwischen Uruguay und Paranä , wo 40,000 M.
von der Viehzucht in zerstreut liegenden Hütten leben) und Corrientes zu bemerken.
( s. d.) , Potosi u . a. Provinzen haben sich von der Plata -Union ge¬
Paraguay
trennt . Diese zählt auf 50,000 OM ., 2,100,000 Einw ., darunter 500,000 Creolen von ssan . Abkunft , 600,000 Mestizen , 800,000 Indios und 25,000 Neger.
Alle 13 Staaten senden 13 , auf 4 Jahre gewählte , Deputirte zum Congresse . Ein
Aueschuß desselben empfahl 1826 den einzelnen Provinzen die ehemal . Centralregierung wiederherzustellen , wol die Bevölkerung ( kauM 500,000 Bürger ) zu schwach
sei, 13 einzelne und eine Föderativregierung zu bilden . Die vollziehende Gewalt
hat eu> Präsident . Die Einkünfte belaufen sich etwa auf 5-1 Mtll . Gld . ; die
ebenso doch. Nach dem Kriege mit Brasilien wegen der Banda
Staatsausgaben
( s. d.) , welche ehemals nebst Monte - Dideo ( s. d.) zu dem ViceDriental
konigr . Rio de la Plata gehört hatte , betrug im I . 1829 die zinstragende innere
Staatsschuld 10,811,511 Piaster ; die in England 911,000 Pf .; die schwebende
(in Banknoten ) 15,115,464 Piaster . Seit dem Frieden 1828 borte die Sperre der
Plata -Mündung auf ; allein die zurückkehrende Armee unter La Dalleja — gelei¬
tet von dem Haupte der Centralisten , D . Bern . Rivadaria (Präsid . der Republik
1826 fg.) — beschuldigte den Präsidenten Dorrego des Derrakhs . Die Truppenvon Buenos -Ayres wurden am 9. Dec . 1828 geschlagen , Dorrego selbst ward ge-r
fangen und erschossen. Nun erhob sich die Foderalpartei in den Provinzen , unterEstanislaus Lopez (Gouverneur vo^ Santa -FH , gegen LaBalleja .. Dieser , wurde
geschlagen ( 26 . Apr . 1829 ), und die Föderalisten drangen gegen Bt «enos ^'A« -esit>or,
EonvetWo »z «repicen . Bd : INI . i
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von wo sich Rivadaria nach Frankreich , und der Gen . S . Martin nach England
flüchtete . La Dalleja verzichtete auf die Regierung und ging in ein freiwilliges Exil.
Jetzt ward (Sept . 1829 ) Gen . Viamont zum Präsidenten der Rep . ernannt , und
ein Senat errichtet , der die frühere föderative Staatssorm auf festere Grundlagen
herstellen sollte. Wir ist die Unikarierpartei ihrer talentvollen Häupter beraubt und
zum Nachgeben gebracht . — Die Landmacht der von den meisten europ . Staaten
anerkannten Republik besteht aus 30,000 Mann ; die Flotte zählt 20 Segel . —
Die Plata -Union grenzt gegen N . an Peru und Brasilien , gegen O . an das aklantifche Meer , gegen S >. an Pakagonien und gegen W . an Ckile und Peru . Die gro¬
ßen Flüsse Paraguay , derParanö u. Uruguay (nach ihrer Vereinigung La P la ta ),
der Rio Salado , Mamore , Pileomayo rc., bewässern dieses Land , dessen westl. und
nördl . Theil viele Berge hat , indem große .Jetten der Anden an demselben hinuehen,
und mehre Zweige weit inS Land hineingehen . Der östl. Theil enthält unabsehbare
Ebenen (Pampas , s. d.), Moräste , Wälder , trockene? initHolzbewachsenesSandland , auch Salz - und Salpeterstriche , wo das Erdreich nach jedem Regen ganz weiß
von Salpeter anschießt , und auch die Quellen und Bäche salzig werden . Der Boden
ist in vielen Geaenden sehr fruchtbar ; das Klima gemäßigt und milde . Regen fallt
in ungeheurer Menge und erzeugt eine feuchte Atmosphäre , sodaß z. B . in BueiiosAyres alles Hausgeräthe i» kurzerZeit verdirbt . Das Land ernährt eine ungeheure
Menge von Rindvieh , davon man meisten « nur die Haut , den Talg und das Fett
benutzt und jährlich gegen 1 Mill . Häute ausführt . Es gibt Meiereien , deren
Besitzer 50,000 , ja 100,000 Stück Rindvieh auf die unermeßlichen Weiden treiben.
Ebenso ausgebreitet ist die Pferde - u. Maulthierzncht . Die Pferde stammen von
den wenigen ab , welche die Spanier zuerst in das Land brachten . Diese haben sich
seit 300 I . so vermehrt , daß ganze Ebenen von 200 HjM . mit heruiiürrendeii Pfer¬
den bedeckt sind, von denen Jeder sich so viele zueignen kann , als er will . Maulthiere
werden jährlich 10 — 80,000 Stuck nach Peru gebracht . Ebenso beträchtlich ist die
Schafzucht . Die Hütung der Schafe und Ziegen ist den dazu erzogenen Hunden
überlassen , die die Heerden des Morgens auStreiben , sie hüten und vertheidigen und
des Abends von selbst in den Stall bringen . Doch wird die Wolle , welche der spa¬
nischen an Güte wenig nachgibt , bloß für den einheimischen Bedarf und für Peru
verarbeitet . Diesen großen Weideplätzen und dem Überflüsse an wilden Ochsen und
Pferden schreibt man es zum Theil zu , daß die Spanier das Land nicht besser ange¬
baut haben . Außerdem gibt es Raub - und Speisewild , eine Menge seltener Vogel,
Fische, Bienen , Cochenille , Getreide , Mais , Flachs , Hanf , Paraten , Maniok , Pa¬
raguaythee vom Kaabaume , Zucker, Obst , Südfrüchte , Wein , Rhabarber , Ipekakuanha , Indigo , Taback , Vanille , Baumwolle , Kopaiabäume , Arakatsch ( deren
Wurzel ein schmackhaftes Mehl gibt ), große Waldungen von Palmen und Cedern
(nur vom Rio de la Plata bis zurMagellansstrake
findet man , mit Ausnahme von
Pfirsichbäumen , weder Baum noch Strauch ). Man findet Gold , Silber (vgl . Potosi ), Eisen , Salpeter , Marienglas , Seesalzic . Die Ureinwohner , die Indianer,
haben sich nur zum kleinen Theile unterworfen und da« Christenthum angenommen,
die meisten leben wild und unabhängig , ihren väterlichen Sitten und ihrer Natur¬
religion getreu . Von Lehrern gibt es eine Menge Völkerschaften , deren jedoch mehre
kaum 100 Krieger stellen können. Die meisten wohnen jetzt in andern Gegenden,
als zur Zeit der Ankunft der Spanier . Sie sprechen meistens durch die Kehle oder
Nase , und überaus leise, folglich sehr unverständlich ; manches Wort enthält 20 und
Mehr Buchstaben . Kunstfieiß fehlt , bis aufBergbau und einige Wollenzeuchweberei , ganz . Der Handel sowol zur See , als auch m Lande mit Peru und Chile , ist
bedeutend . Vgl . des Domherrn Furie « „ H !«toria civil <Ie>stara ^ »:, ; , Lueoo «Xvres y I' ucnomn " (Buenos AyreS 1825 ) ; „ Hintoiicsl . polilicnl -nul «talisticsl tecsunt okkbe Onltrck Provence « ok la pj .vi.-!" , von Don Pgnacio Nunez ( a.
diiSpan ., Lond. 4825 ) ; des Cap. Head ( der 18Z4 fg .,,die Bergwerke in den Plata-
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floaten und in Chile untersuchte , aber nichts EiffreulicheS berichtete ) „ .lour,,^
neevs , tl >e Lampas 2N(l
» >e ,1„ .le8" ( Land . 1826 ) ; ZohnMiers 's ,,'Ira^cl , i „ dllille an <> la
( Lond. 1826 , 2 Bde .) und die histor . Einleit . z» der
„Span . Constirution der CorteS und der Consiit . der Verein . Provinzen von Südamerika " ( Lechz. 1820 ) .
20.
Platää
in Böotien , durch die Schlacht berühmt , in welcher 479 v. Chr.
die Perser unter MardoniuS von den Griechen geschlagen wurden . Als nämlich
XerxeS durch die List des ThemistoklcS wie durch die Tapferkeit der vereinten Grie¬
chen bei Salamis den empfindlichsten Verlust erlitten halte , kehrte er zwar mit dem
größten Theile seiner Massen zurück, allein unter dem Befehlshaber MardoniuS blie¬
ben im Winter von 4 HZ v. Chr . 300,000 M . in Thessalien stehen, welche den Un¬
terhandlungen , die ihr Feldherr mir den Griechen anknüpfte , Nachdruck geben soll¬
ten . Als diese Unterhandlungen , die besonders Athen die schönsten Aussichten zeig¬
ten , an dem Freiheitsfinne der Athenienser scheiterten , so drang er endlich nach Attika
selbst vor und verwüstete Alles mit Feuer u . Schwert . Allein mit jedem zerstörten
Tempel stieg der Ingrimm der indeß sich sammelnden griech. Scharen , und als diese
sich über 100,000 M . stark unter dem Lacedämomer Pausanias und dem gerechten
AristideS vereint hatten , schwuren sie feierlich , ihr Leben nicht höher als ihre Freiheit
zu achten , und ihre Führer nicht im Leben noch im Tode zu verlassen . Dann aber
drangen sie gegen die Masse des persischen Heeres vorwärts , und als dieses bei dem
Städtchen Platää festen Fuß gefaßt hatte , trafen beide Heere am 25 . Sept . 479
aufeinander . Der Verlust der Griechen war unbedeutend . MardoniuS blieb ; von
seinem Heere entrann kaum der lO . THeil, und von diesem sah fast keiner sein Vater¬
land wieder . Von dem Augenblicke an war Griechenland von Persiens Einfällen ver¬
schont , zumal da an demselben Tage an Asiens Küste , beim Vorgebirge Mykale,
die Reste der Flotte , die aus der Schlacht von Salamis entkommen waren , ihren
Untergang in einem Tressen fanden , das der Athener RanthjppuS und der Sparter
Leokychides ihnen lieferten . Die Einw . von Platää hatten in dieser Schlacht so wacker
gefochten wie in der ersten bei Marathon . Seitdem suchten die persischen Sultane
ihrenEinstuß aufMriechenland insofern geltend zu machen , daß sie die einzelnenFreistaarcn unter einander aufhetzten , um sie abzuhalten , nicht etwa selbst in Asien ein¬
zubrechen und hier Rache für die Raubzüge des Darius und Terxes zu nehmen : eine
Sache , die, als ganz Griechenland unter Philipp von Macedonien vereint war , be¬
schlossen und unter Alexander ausgeführt wurde.
Platsorm
Platesorme
(
), in derBaukunst , eine Reihe von Balken , welche
das Aimmerwerk eines Dachs tragen und auf dem Rande der Mauer aufliegen , von
wo das Gebälk aufgerichtet wird . Auch wird dieserAuSdruck für eine Art von Ter¬
rasse oder flachen, offenen Platz über einem Gebäude , von wo aus man eine freie
Aussicht aus die Umgegend hat , gebraucht . Man sagt daher von einem Gebäude , daß
es nut enierPlakform bedeckt sei, wenn es oben platt ist und keinen Forst hat . Die
Häuser der Alten waren von dieser Art , und noch jetzt die Häuser der Morgenländer.
InderKriegSspracheheißkPlatform
eine Erhöhung , worauf ein Geschütz gestellt
wird , um auf den Feind zu feuern (Bettung , Stückbettung ) ; dergleichen sind die
sogen. Katzen auf der Mitte der Courtinen . Auf dem Walle ist immer eine Platform , welche gebildet wird , indem man entweder Erde auf den Wall aufbaust , oder
Dohlen so zusammenfügt , daß sie allmälig aufwärts gehen , um das Geschütz Her¬
aufrollen zu können . Die Erfahrung lehrt , daß nur dann eine Kanone einen sichern
Schuß thun kann , wenn sie auf einer festen Unterlage steht.
Platin.
Dieses Metall hat sich bis jetzt nur ini gediegenen Zustande gefun¬
den . Seine Farbe ist stahlgrau , der Glanz metallisch , dehnbar . Specifisches Ge¬
wicht — 16— 20 . Es kam bisher nur in kleinen , platten Körnern , welche selten die
Große kleiner Geschiebe erreichen , im Sande , zugleich mit Gold und Magneteisen88 *
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fand , in Brasilien , in Neugranada und auf St .-Domingo vor . Seit 1819 fand
man es eingelagert in den Goldwäschen auf der asiat . Abdachung des Ural , erkannte
e» aber erst 1822 als Platina ; dann fand man es in zerfallenem Grünstein , an Er¬
trag mehr als in den amerikan . Platinagruben , vorzüglich auf den, Grund und Bo¬
den des Kanunei Herrn v. Demidoff , der am östl. Ural die größten Eisen - und Kupfergruben besitzt. Das reine Platin ist silberweiß , weniger glänzend als Silber , härter
als Kupfer , und nächst dem Golde das dehnbarste Metall , sem specisisches Gewicht
beträgt 21 , 3. Es ist in der Weißglühhihe schweißbar , aber im höchsten Grade
strengflüssig , und bei gewöhnlichem Feuer nicht zu orydiren . Alan nimmt 2 Ver¬
bindungen des Platins mit Sauerstoff an . Don allen Säuren ist nur da ? Königs¬
wasser im Stande , das Platin zu orydiren ; das gebildete Opyd wird jedoch von den
meisten « äuren aufgelöst , und aus seinen Auflösungen durch alkalische Salze zum
Theil präcipitirt . Die Darstellung des reine » Platins ist bis jetzt nur auf nassen;
Wege möglich gewesen, und wenn auch nicht schwierig , doch kostspielig. — Die edeln
Eigenschaften dieses Metalles , seine Unschmelzbarkeit , Feuerbeständigkeit , und seine
Unzerstörbarkeit durch die meisten Reagentien geben ihm einen sehr hohen Werth , zu¬
mal für chemische und physikalische Geräthschaften . Bekannt ist seine Anwendung
zu Schmelzgefäßen , Löffeln, Zangen , Blitzableiterspitzen , Normalmaßen , Teleskopspiegel», Gewehr - und Geschützzündlöchern , Blech , Draht w. Zu Rußland wei den
nach der Verordnung vom 24 . Aug . 1828 Platinamünzen von 3 Silberrubel an
Werth geprägt ; allein Pros . Hagen hat in Pölitz ' s „ Jahrbüchern "
133 ») ge¬
zeigt, daß Platina sich nicht zu einer europ . Münze eigne ; die Prägungskosten be¬
laufen sich auf 37 Proc . des Werths . Jetzt ist Platina 5 Mal wohlfeiler als das
Gold , aber theurer als das Silber.
Platner
(
Ernst
), I). derMedicin,derPhysiologiennd
der Philosophie er¬
beutst Pros . zu Leipzig, k. sächs. Hofralh und mehrer gelehrten Ges . Mitglied , geb.
den 11 , Juni 1744 zu Leipzig. Sein Vater , der durch gehaltreiche und in schönen;
Latein geschriebene medieinifcheWerke berühmte Johann
Zachariaü
P . (geb. zu
Ehemnitz 1691 , gest. zu Leipzig 1747 ) , warHefrath und Dechant der mcdicinischen
Facultät . Nachdem der Sohn auf I . A . Ernesti 's Aiirathen , der eine bloß ini müt¬
terlichen Hause vollendeteErziehung nicht geeignet fand , die Schulen in Altenburg
und Gera besucht hatte , bezog er 1762 die Universität zu Leipzig, wurde 1766 Ma¬
gister , erwarb sich das Recht Vorlesungen zu halten , und promovirre 1767 zum I).
der Medicin . 1768 ging er nach Ttrasburg und Paris , und nahm den Rückweg
durch Brabant und Holland . 1770 erhielt er ein^ außerordenil . Professur der Me¬
dicin ; 178 » die ordentliche der Physiologie , 1801 eine außerordentl . und 1811 eine
ordentl . der Philosophie neuer Stiftung ; denn seit beinahe 30 Jahren hatten auch
s. philosophischen Vorlesungen , durch innern Gehalt und freien Vertrag gleich an¬
ziehend , ihm Ruhm erworben . Die ersten Männer ini Staate waren s. Schüler , die
gebildetsten seiner Zeit s. Freunde . Nachdem er 1817 s. Lehrerjubiläuni gefeiert
hatte , machte 1818 eine unheilbar gebliebene Gemüthskronkheit ihn zu fernern aka¬
demischen Geschäften unfähig . Er starb den 22 . Dec . 1818 . Wir habe » von ihn;
mehre in ihrer Art treffliche Werke erhalten , namentlich s. „ Philosophischen Apho¬
rismen " , die als ein systematisches Lehrbuch der Philosophie überhaupt zu betrachten
sind, s. „ Gespräche über den Atheismus " , mit denen er Hume 'S „ Gespräche über die
natürliche Religion " ( 1781 ) begleitete , s. „ Neue Anthropologie furArzte und Welt¬
weise" , und s. ,,st>n!ie«ti <,nk8 I>stv.<ä, >lr>„ i>,'n<-" , die mehre in die Psychologie und An¬
thropologie einschlagende, lehrreiche und anziehende Abhandlungen enthalten , und
endlich 14 Programme über die schwierigste,^ Gegenstände der gerichtlichen Medicin,
welche für immer in ihrem Werthe bl- iben werden (gesammelt von 1>. Choulant,
Leipz. 1824 ) . P . hat das Verdienst , anatomische , physiologische und medicinische
Kenntnisse auf die Plnchologie und Anthr opologie angewandt und dadurch zur Ver¬
vollkommnung derselben beträchtlich beigetragen zu haben , wie er denn auch zu den
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feinsten und scharfsinnigsten Menschenkennern gehörte und in Schilderung von Cha¬
rakteren vielleicht von Keinem übertreffen ward . Durch jene Eigenschaften und durch
eine tiefe Kenntniß der (beschichte der Philosophie , die er überall beurkundet , wer¬
den seine Schriften stets wichtig bleiben. Noch bemerken wir , daß er sich eines ge¬
wisse» Skepticismus rühmte , den er wahrscheinlich auf kein Wege der Erfahrung
erlangt hakte, Sein deutscher « tyl hat das Eigne , daß er die Worte so stellt, wie
sie der logische Rang der Gedanken nach einander folgen und regieren , nicht wie sie
der allgemeine Sprachgebrauch folgen läßt . Übrigens besaß P . einen feinen und
belebenden Witz , der ihn auch zum guten Gesellschafter machte , eine angenehme
Beredtsamkeit und eine nicht gewöhnliche Repräsentation.
'derWaisenhauSschule
o (Karl Gottlieb ), DireckorderRalbssreischule/
Plat
und einer weiblichen Privotschule zu Leipzig, geb. d. 6. April 1158 zu Halbem in der
Oberlausitz , wo s. Vater Prediger war , bildete sich auf den Schulen zu Pforte und
Bautzen , studn' ke seit 1119 in Leipzig Theologie und Pädagogik , gab Unterricht in
Familien , und machte sich als Erzieher und Lehrer so Vortheilhaft bekannt , daßRos ( . d.) zur ersten Organisation der
sen Müller ihn dem Gürgermeister Müller
auf Beider Betrieb 1192 gegründeten Rathssreischule rmdzulli Direcror derselben
empfahl . Die innere Einrichtung dieser Schule ist ganz Pl 'SWerk . Er beschrieb
sie in dein Anhang zu Rosenmüller 'S „ Katecheiik " (Leipz. 119 ? ) . Viele junge Män¬
ner brachten , wie in der Wchule zu Rekan , hier mehre Monate zu, »m nach P .' s
Raih und Beispiel sich zu künftigen Lehrern zu bilden . Unter P .'s verdientesten
Mitarbeitern seit 1193 nennen wir nur den Pädagogen Dolz s ( . d.). Durch
sie drang die bessere Lehrarr von Leiprig aus in die deutsche Volksbildung ein, un
bemerkt und ungepriesen . Man bediente sich in vülen Schulen der von P . zu¬
erst angegebenen Hülfsmittel beim Elementarunterrichte , z. B . seiner Lesetafel. (S.
Lese methode .) Insbesondere enthalten s. S chulschriften die Beweise echter L>hrkunst, welche den Geist des Kindes aufklärt und s. Denken entwickelt . Dahin gehö¬
ren s. „ Gedanke » über d. gewöhnl . Abcbücher " (Leipz. 1191 ) ; s. „Vorübungen in»
Lesen ». Denken " (mehre Anst . seit 1191 ) ; s. „ Scbulgebete " , eine überaus schwere
Aufgabe 2 . Aufl . 1811 ) ; s. „Beschreib , der Giftpfianzen " ( Leipzig 1815 ), welche
bald 3 Aufl . erlebte und in den preusi . Schulen auf Befehl der Regierung eingeführt
win de. Außerdem nahni P . Theil an der Sammlung christl. Gesänge für die Stadtkuchen zu Leipz., an der fürBürgcrschulen ( 1195 ), und an verschiedenen Zeitschriften,
z. B . an der von Dolz herausgeg . „ Iugendzeltung " . — Durch den Oberhofprediger
Reinhard , weleher das verborgene Verdienst eines treuen IugendlehrerS wohl zu wür¬
nach
digen verstand , erhielt P , 1195 den Ruf als Director des Schulseminariums
Dresden z allein eben jene Treue , die einem mit Liebe begonnenen Werke das ganze
Dasein widmet , hielt den spärlich besoldeten Schulmann ab , dem ehrenvollen Rufe
zu folgen , worauf der leipz. Magistrat nicht nur P .'S Lage verbesserte, sondern auch
s. Wirkungskreis erweiterte . Seitdem hat dieser verdienstvolle Erzieher mit rastlo¬
sem Eifer und durch das Vertrauen der jedesmaligen Vorsteher kräftig unterstützt,
den Fortgang der Freischule glücklich geleitet . Noch in s. vorgerückten Alter gibt er
täglich Vor - und Nachmittags in mehren Fächern Unterricht , und leitet die Dis¬
ciplin mit einsichtsvoller Kraft . Auch der praktischen Vorbereitung angehender Leh¬
20.
rer widmet der erfahrene Mann einen Theil seiner Zeit und s. Bibliothek .
P l a t o n, später wegen breiter Brust und Stirn so genannt , früher Aristokles, ein Sohn des Ariston und der Periktione , geb. um 429 v. Chr . Er Zählte
unter s. Almen den edeln König KodruS und den Gesetzgeber Solo ». Auch schien
über s. frühere Bildung ein freundliches Geschick zu walten ; Geist und Körper
wurden gleichmäßig entwickelt. In der Gymnastik war Ariston s. Lehrer , in der
Grammatik Dioiwsius , in der Malerei und Tonkunst Drakon und MctelluS , in
der Philosophie zuvörderst KratyluS . Bis in sein 20 . Jahr bewegte sich der reich¬
begabte , hochherzige Jüngling in den heitern Gürten der Dichtkunst , und prüfte
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seine Schöpferkraft im Epischen , Lyrischen und Dramatischen mit einem Eifer , dem
nichts genügte , ja mit großartiger Selbstverleugnung . Nun sehen mir ihn auf ein¬
mal an s. Vaters Hand vor den weisen Sakrales treten , der, nach der Sage , eben s.
Schülern erzählt , wie im Traum ein junger Schwan vom Altar des Eros in der
Akademie in seinen « choß, und von da mit entzückendem Gesänge sich in die Lust ge¬
schwungen . — „ Sehet da den akademischen Schwan " , ruft er aus , als er P . er¬
blickt. Acht Jahre von nun an pflegt er des edeln Jünglings , dessen Scharfsinn
und Tiefblick ihn ebenso oft verwirrt und besängt als zur Bewunderung und Liebe
hinreißt . Nachdem das Schicksal dem würdigen , als Verächter der vaterländischen
Götter angeklagten Sakrales den Schierlingsbecher gereicht hat , hält den Wißbe¬
gierigen , nach dem Besten und Höchsten seiner Zeit Strebenden , nichts in Athen
zurück.
Zuerst besucht er Megara , wo er mit Euklide «, dem Haupte der megarischen Schule (früher auch SokrateS ' S Schüler ) in Erinnerung an den gemeinschaftli¬
chen Lehrer und im Austausche der Ansichten eine Zeit lang zubringt ; dann Großgriechcnland , wo er sich mit Pythagoräern befreundet ; Cyrene , eine griech. Pflanz¬
stadt in Afrika , wo er Theodorus kennen lernt . Auch nach dem ernsten Lande gehei¬
mer Priesterkunst und Weisheit , Ägypten , zieht ihn sein reger Wissenstrieb , und
nur ein eben ausbrechender Krieg hält ihn von Syrien und Persien ab . So voll des
Besten zind Trefflichsten - dem er bis an den Quell nachgegangen , kommt er. ein
rüstiger Vierziger , in Vyrakus an , welches der Tyrann Dionvsius beherrscht . Leicht
gewinnt er die Bewunderung und Liebe Dion ' s, der mit Dionys zwar verwandt,
aber ein unverdorbener , her schlaffen Üppigkeit seiner Landsleute abholder Jüng¬
ling , mit dem schönen Glauben an Menschheit auch die reinsten Wünsche für sein
Vaterland verband . Er führt P . bei dem Tyrannen ein, ob vio.leicht sein Umgang
ihn vortheilhafter füp Freiheit stimmen möchte. Aber P .' s liefer Ernst und stolzer
Freimuth , die ganze Geistesüberlegenheit des Mannes , drückt auf den engherzigen
Tyrannen und erregt in ihm Argwohn ; ja als f) . auf Dion 's und Aristonienes 's Nach sich einschifft , besticht er diesen , ihn umzubringen oder zu verkaufen.
Das Letztere geschieht zu Ägina , aber der edle AnnikeriS kaust ihn los . Nun geht
er endlich nach Athen , wo er um die 99 . Olymp , in der Akademie , einem in der
Vorstadt gelegenen Gymnasium , und einem kleinen Gartengrundstück am Kalonus , seinem väterlichen Erbe , Philosophie lehrt . Aber noch einmal lockt ihn , der
die Zeit tief unter seinem in freier Muße und Zui ückgezogenheit des Geistes erzeug¬
ten Weltbilde fand , das Schicksal in die Welt hinaus . Als -Ol . 103 , 2 (363 v.
Ehr .) DionysiuS I. gestorben , und der II . d. Namens den Herrscherstab ergriffen,
erwacht aufs Neue in Dion Hoffnung und Freundschaft , und des Herrschers Eitel¬
keit, der auch Gelehrte zum Prunke s. Hofes rechnet , ladet ihn unter ehrenvollen
Bedingungen und schönen Vorspiegelungen zu sich ein . Dem Philosophen entgeht,
nachdem er schon einmal die Erfahrung gemacht , das Schlüpfrige und Mißliche
des Verhältnisses nicht ; aber seine Liebe und Begeisterung für das Höhere treibt ihn
dennoch wieder hinaus auf das verrätherische Meer der Fürstengunst und des HoflebenS . underreistmitSpeusippab
. Alles beginntgut . Jubel und feierlicher Em¬
pfang ! Der schwache, sinnliche Fürst wird von der neuen Erscheinung bald über¬
wältigt - mathematische Studien
unter P .'S Leitung scheinen semem Geiste
mehr Haltung Zu geben . Aber P . wird Gegenstand der Eifersucht und Hofränke.
Den angeblich schwankenden Thron zu stützen, wird der unter der vorigen Regie¬
rung verbannte Geschichtschreiber Philistius zurückberufen . Dieser spielt in den
Argwohn des Tyrannen gegen Dion gewandt und mächtig ein, und kaum 5 Mo¬
nate ist P . am Hofe , so wird s. Freund a » Italiens Küste hinterlistig ausgesetzt.
Dion ' s und P .' S Anhang ist noch zu mächtig , als daß die Klugheit nicht rieche,
säuberlich mit ihm zu verfahren . Daher begleiteten Bitten und höfliche Zudring¬
lichkeit den fast unmittelbaren Zwang in cinei unter Aufsicht stehenden Schloßwoh-
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mmg , die P . angewiesen wird . Sein Gesuch um Entlassung wäre mithin wahr¬
scheinlich nicht sogleich genehmigt worden , hätte nicht ein hereinbrechender Krieg die
Aufmerksamkeit mehr in Anspruch genommen ; sie wird ihm gewährt unter der
Bedingung , daß er nach geschlossenem Frieden wieder zurückkehre. Froh kehrt er
nach Athen zurück, wo er den ernten , trüben Dion mit milder Liebe fortbildet , und
ihm Aussöhnung zu bewirke » strebt . Es wird Friede , Und P , wird nun wieder
an sein Versprechen erinnert ; Dion aber bleibt zuvörderst noch auf ein Jahr ver¬
bannt . P . ist lange taub und unerbittlich gegen alle lockende Einladungen . Sein
Sträuben reizt des Tyrannen Ehrkihcl nur mehr , und als ei» Dreiruderer mit viclverft rechenden Briefen und überredungsrcichen Freunden ihn abzuholen erscheint,
weicht er der Bestürmung , in der Hoffnung , mindestens für s. Freund zu wirken.
Allein es ergeht Alles schlimmer als vorher . DionysiuS ' S Vormundschaft über
Dion 'S Sohn gibt den Borwand , dem Vater dieZinsens . Vermögens zurückzuhal¬
ten . Da dringt P . auf seineEntlassung . Sie zu verhüten , wird Dion 'sVerweilen iin
Peloponnes bewilligt , nur daß er sich seiner Feindseligkeiten enthalte ; s. Zinsen sol¬
len dort oder zu Athen in die Hände eines vorzuschlagenden Mannes niedergelegt
und nach einem Jahre ihm durch P . eingehändigt werden . P . willigt endlich ein;
aber Wortbrüchigkeit , Aiirückhältung der Zinsenhälfte unter nichtigem Verwände,
schärft s Unwillen und s. Verachtung , indeß die Gewalt immer weiter geht , Dion 'S
Nur Archytas 'S
Güter verkauft , und endlich sogar des P . Leben bedroht .
Freundschaft täuscht den Tm armen mit dem Vorwande einer Staatsangelegenheit,
die P .' s Rückkehr fodere , und erlistet Reisekosten und Entlassung . SLv landet der
Meise in Elis , erzählt dort Dion , was sich zugetragen , und dieser beschließt, den
treubrüchige » Tyrannen in seinem und P .'ö Namen zu züchtigen . Aber P .,
der alte » Freundschaft eingedenk , geht darauf nicht ein. Es darf nicht befremden,
daß Beschränktheit und Neid auch P . verlästert , s. liebende Mittheilsamkeit gegen
die Jugend Knabenliebe gescholten , ihn der Unmäßigkeit , der Eitelkeit , des Ehr¬
geizes , der Habsucht und des Ränkegeistes bezüchtigt haben : Beschuldigungen,
welche That , Leben und die Achtung , die das Alterthum dem hohen Manne zollte,
widerlegen . Er starb Ol . 108 , 1 (318 v. Chr .), am 82 . Geburtstage bei unverdes Geistes , mitten unter den Freuden eines
lorener Rüstigkeit und Munterkeit
Hochzeitgelagcs sanft entschlummernd . Im Ceramikos , wo er begraben lag,
sprach eine Inschrift sein Verdienst und seiner Zeitgenossen Liebe aus.
„Platon " (sagt Gothe in der „ Farbenlehre " , 2 . Bd .) „verhält sich zu der Welt
wie ei» ü-ligerGeiü , dem es beliebt , einige Zeit ausihr zu Herbergen . Es ist ihm nicht
sowol darum zuthun , sie kennenzulernen , weilen sie schon vorausseht , alSihrDasjenige , was ermitbringt und was ihr Noth thut , freundlich mitzutheilen . Er dringt
in die Tiefen , mehr um sie mit seinem Wesen auszufüllen , als um sie zu erforschen.
Er bewegt sich nach der Höhe , mit Sehnsucht , seines Ursprungs wieder theilbaft
Wah¬
Zu werden . Alles , was er äußert ; bezieht sich auf ein ewig Gutes , Ganzes ,
res , Schönes , dessen Foderunger in federn Busen aufzuregen strebt . Was er sich im
Einzelnen vorn irdischen Wissen zueignet , schmilzt, ja man kann sagen, verdampft in
seine: Methode , in seinem Vortrage " . Dagegen wird P . von einigen Neuern als
ein zu kenntnißreicher , diesem seinem Kenntnißreichthum aber keineswegs gewachse¬
ner , und dabei durch zu frühes Schriftstellen Verbildeter angesehen . Dergl . Urtheil
ist nicht viel gründlicher als die eingewurzelte Meinung von seiner Schwärmerei
und Svstenilosigkeit . Überhaupt schlägt sich unsere Zeit , wegen der Masse von Stoff,
Zu doch an ; und wer möchte mehr als lächeln , wenn er versichern hört , man
nulpe doch dein Trefflichen um mancher guten Gedanken , scharfsinnigen Forschun¬
gen und bedeutsamer Winke willen Manches zu Gute halten , indem er seiner Phan¬
tasie gar zu sehr den Zügel schießen gelassen ! Wärme schließt ja nicht unumgänglich
das Licht aus , da beide an sich schon nicht verschieden sind. Der Styl der Alten
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aber und ihre Mitkheilungsart den Erkenntniß muß an sich schon von der
neuern
und heutigen , nach Maßgabe eigenthümlicher Combination und Gliederung
tel Er¬
kenntniß , himmelweit verschieden sein. Aus einer Unaufmerksamkeit auf die
Ein¬
heit der Form und des Gehalts rührt unstreitig ebenfalls die stäche Klage her,
daß
P . gar oft s. eigne und wahrhafte Ansicht der Sache zurückhalte , ja daß s.
Schrif¬
ten im Grunde gar nicht s. tiefste Weisheit enthalten . Dieser Klage that eine
Über¬
lieferung des 'Alterthums Vorschub , welche, wie in den Priesterschulen , so
auch
hier , ein Esoterisches oder eine Geheimlehre der Geweihten vom
Esoterischen oder
der Lehre für Ungeweihte unterschied . Haben wir aber nicht selten erlebt ,
daß UnperstandeneS und Unverständliches mit einander verwechselt worden , daß man mithin
auf den Lehrer und s. Sache schob, was im Grunde nur Schuld des
Schülers und
seiner Unbeholfenheit war ? Nun erwäge man ferner Folgendes : Es ist
Gesetz
Und Wesen aller sittlichen Bildung , und so auch der von der Willkür
einzelner In¬
dividuen . unabhängigen Bildung der Wissenschaft, , daß das Innere ein
Äußeres,
dasAllgemeineeinBesondereSwerde
, und so umgekehrt . Wir erblicken also hier ein
Spiel von Involution und Evolution , und das in diesem Spiel Begriffene , trotz
aller
Wandlungen immer dasselbe Eine , der einzig würdige Gegenstand alles SchauenS,
wird nur in dem Maße mehr oder weniger geschaut, in welchem höhere oder
niedere
Geisteskraft an Einer dieser leiten , an einem oder deni andern Momente des Spiels
haftet , ohne die übrigen mit einzurechnen und in ihrer Gesammtheit erst das
Ganze
zu erblicken:
Auch hat schonvor uns dergeistreiche deutsche Übersetzer des Platon die
verschiedene Bedeutung der Ideen des Esoterischen und Esoterischen nachgewiesen,
und gezeigt, daß dieser Unterschied bei den erste» Pythagoräern auf den
Inhalt ging
und Gegenstände bezeichnete, über welche ste sich außerhalb der Grenzen «hi er
innig¬
sten Verbindung nicht mittheilen wollten , besonders politische,
später aber nur auf
die populaire Art des Vertrags , wofür sich Manches nicht eignete ,
daß aber Beides
bei dem in der Mitte stehenden P . nicht statthabe , und weder im
Einzelnen noch
aus echt geschichtlichen Spuren auSfindbar sein möchte, oder höchstens auf
die Be¬
schaffenheit des Lesers gehen könne, je nachdem er durch P .'S Methode hindurch
sich zu einem Hörer des Innern erhebe , oder nicht . Denn jene aus
dem Gespräche
PhädruS für die behauptete absichtliche Verheimlichung angezogene Stelle
wird
schon dem ganz Unbefangenen , aber noch mehr den» mit P .' S Denkai 't
Vertrauten
als ganz unstatthaft und unanwendbar sich zeigen. Indem wir weiter
gehen , be¬
gegnen uns Schriftgelehrte , welche P .'S Philosophie als ein aus den frühern
Schu¬
len zusammengetragenes Haufwerk ansehen . Um dieser atomistischen
Ansicht zu
begegnen , muffen wir , in Bezug auf d. Griechische Literatur , über die
Pflege
der Philosophie , namentlich in Griechenland , bis auf P . uns erklären.
Natur und Geist und ihre Einheit , ihr Eins - und Ineinandersein , sind die
höchste Aufgabe der Philosophie , die sich demnach ' am einfachsten und
natürlichsten
alsPhvsik und Ethik darstellt , und nach diese» beiden Seiten , in jeder aber vollstän¬
dig , entwickelt . In die Bearbeitung dieser Gebiete theilten sich von je die
Philo¬
sophen , und so werden ihre Systeme und Schulen nicht anders denn als
Glieder
und Functionen eines Gesammtlebens begriffen werden können . Denn
früher gibt
es einen Zustand , oder besser , eine Welt begeisterten SchauenS und
Seins , die
man auch Oiientalismus nennen kann , inwiefern sie sich in den urältesten
orienta¬
lischen Religionen ausspricht , in welchen mittelst Überlieferung und
Symbols,
also Mythus , und ihrer Dolmetscherin , der Sprache , bereits die höchsten
Aufga¬
ben des Menschengeistes als reine Gotteslehre erörtert und gelöst sich
vorfinden.
(M . s. die zweite Vorlesung der „ Ansichten von der Nachtseite der
Naturwissenschaft"
von Schubert , sowie die asiatischen Forschungen der Engländer und die
neuesten
deutschen durch Herder , Kanne , GdrreS , Frank , I . I . Wagner u. A .) Hier
ist
also wie in einem Keime vorgebildet , was sich erst später durch Reflexion
und ihre
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Ausbildung sonderte . Demgemäß erscheint nun auch in Griechenland die Philo¬
sophie in 3 Hauptschulen : der ionischen, der italischen und der attischen . Die erstere
hatte die Natur , die zweite den Geist , die dritte das Aufgehen beider in einander
zum Gegenstand und Zweck. Nicht so zwar , daß einer dieser Factoren in den beiden
erstem völlig und durchgängig ausgeschlossen, oder in der letztem die Lösung durch¬
aus gelungen wäre ; sondern nur , daß einer von beiden Factoren der herrschende
war . Die ionische Schule ( von 600 — 450 v. Chr .) nahm die Naturelemcnte mit
inwendig bildender Kraft als Urquell an . Die italische, zu Krotona gestiftete, oder
pythagoräische Schule (von 540 — 328 v. Cbr .) achtete Gott und Materie als ewig,
entstehe die Welt in Harmonie , deren Ausdruck die
aus ihrem Ineinanderwirken
Zahl sei. Ein Zweig von ihr ist ^ ie eleatische (von 536 — 456 v. Cbr .), welche
Tenopyanes aus Kolophon stiftete, der dadurch , daß er 'Alles auf Verstand durch
Construction baute , sich mehr nach der idealen speculativen Seite neigte . ParmenideS setzte ein Werden und eine Welt des Scheins getrennt vorn Sein . Denn , wie
Schleiermacher sehr treffend sagt , bewegten die Ioniker auch das Unbewegliche, und
die Eleatiker brachten das Unaufhaltsame in Ruhe . Nichlseiendes und Seiendes
waren also ihre Gegenstände . So war die eleatische Schule Mutter der Dialektik»
und Sinn und Geist in ihr getrennt und auseinandergehalten . Hiermit war den
Sophisten die Kahn gebrochen, in welchen sich der frevle Übermuth der Speculation
auSsprach . Denn sie bildeten die Beweis - und DiSputirkunst aus , um damit das
Ja und Nein jeder Idee nach Belieben zu behaupten , worein sie den Triumph ihrer
Kunst sehten. Gegen diese zunächst, aber auch zugleich als Mitglied der vorher¬
gegangenen , erhobsichdie attische Schule durch SokrateS,anS welcher durchAristipp
die (eudämouistische) cyrenaische, durchEuklideS , Phädon undMenedemos die ( dia¬
lektische, eristische) megarische, elische und erelrische, durch Antisthencs die cynische,
als mehr oder minder polare oder relative Seiten , endlich durch Platon die akade¬
mische hervorgingen . Übersieht man diese gesummten Schulen , so bietet sich in ih¬
nen das Bild einer mehr oder minder entschiedenen Neigung nach dem Phvsischen
oder Ethischen , und innerhalb dieser Neigung wieder selbst ein Schwanken zwischen
Andacht und Reflexion dar . Nur allmälig und mehr oder minder gedämpft däm¬
merte durch beide das Ewige hindurch . Überall , indem ein Einzelnes einseitig be¬
arbeitet und nur im Verhältnisse zu einem andern Einzelnen , aber noch nicht zum
Ganzen geschaut winde , waren nur Abnungen und Vorbereitungen . War schon
in der ionischen Schule in Heraklit ' ü Weltansicht das Geistige als Bewegung »ach
oben und unten durchgebrochen , so trat eS in der pythagorsschen zuerst in der ur¬
sprünglich orientalischen Elementarzahlenphilosophie , dann in der eleatischen durch
dasZienophanische All und das Parmenidische unkörperlche Sei » entschiedener auf,
in beiden letzter» schon sehr speculativ und von den Sophisten ganz unfromm vollends
ausgebildet . Sokrates hob mit heiligerm Sinne das Praktische hervor , ließ aber
dagegen das Erkennen wieder mehr fallen . Erst in Platon sammekteki sich wie in
einem Brennpunkte diese Strahlen ; denn dies waren sie in Bezug auf seine Denk¬
art , und dies ;eigt auch schon seine Behandlung Dessen , was er den Worte » nach
von ihnen aufnahm , indem er es kritisch und polemisch sich selbst bewegen und aussprechen, hiermit aber seine Nähe und Ferne von Andern bestimmen ließ. So trat
bei ihm manches Frühere , manche alte Formel wieder auf , aber in einer llmkeutung
und Umbildung , ja in einer Umgebung und Ideenreibe , worin es früher nicht
heimisch war . Kenner dürfen nuran (. Polemik g^genHeraklit , Protagoras , Aristipp, Antisthenes , ja selbst den von ihm so sehr geach' eten Paimenides erinnert
werden ; sodaß jene hier widerlegte Ansicht nur auf der Ohnmacht beruht , ein Gan¬
zes, wie derGeisteines gebildetenMenschen ist, in seinem Leben und Organismus
aufzufassen und anzuschauen . Fügt man noch Dies hinzu , daß jene Begeisterung
und Glut für das Seiende , welche ihn und seine Darstellung beseelt , noch als ein
Überbleibsel des Orientalismus erscheint, so ist hiermit seine Berührung auch über
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Griechenland hinaus im Allgemeinen angedeutet , und zugleich der Maßstab für die
Berichtigung der Schwärmerei und der zügellosen Einbildungskraft gegeben. Dorurtheile und Meinungen , wie die hier von uns beseitigten , gegenüber einem mit
Platon genährten und durchdrungenen Geiste , waren eS, die Schleieimacher be¬
stimmten , endlich Plakon selbst in deutschem Gewände auftreten zu lassen, und zwar
,,in dem natürlichen Zusammenhange , wie seine Schriften als immer vollständigere
Darstellungen seiner Ideen sich nach und nach entwickelt, um hiermit durch unmit¬
telbare , genauere Kenntniß der Werke P .'S Jedem eine eigne, sei es nun ganz neue
oder wenigstens vollständigere Ansicht von des Mannes Geist und Lehre möglich zu
machen " , i^ chleiermacher ordnete zuerst die untereinandergeworfenen Gespräche
nach ihrem innern Zusammenhang , und mitreite so 3 Arten derselben aus : 1) Die
elemenkarischen , in welchen sich die ersten Ahnungen entwickeln von Dem , was
allem Folgenden zum Grunde liegt , von der Dialektik , als Technik der Philosophie,
von den Ideen als ihrem eigentlichen Gegenstände , also von der Möglichkeit und
den Bedingungen des Wissens , in welchen noch Theoretisches und Praktisches ge¬
sondert ist. Dahin rechnet er PhädruS , Lysis, ProtagoraS , Laches, Eharmides,
Eutvphron , Parmenides , nebst der Zugabe von Sokrates ' ü Vertheidigung , Krüon,
Ion , dem kleinen Hippias , Hipparchus , MinoS , Alcibiades II . 2 ) Die indirecten , welche von der Anwendbarkeit jener Principien , von dem Unterschiede zwischen
philosophischer und gemeiner Erkenntnis , in vereinter Anwendung auf beide aufge¬
gebene reale Wissenschaften , die Ethik nämlich und die Physik , fortschreitend reden.
Dies sind Gorgias . TheätetoS , Menon , Euthydemos , KratyloS , der Eophish
der -iOtaatSniann , das Gastmal , Phädon , Philebos zc. 3) Die eigentlich constructiven darstellenden , oder die objectiv wissenschaftlichen Darstellungen , in welchen
Praktisches und Theoretisches Eins sind. Die sind TünäuS , KritiaS , der Staat
(welcher das ideale Bild des Staats , die platonische Republik enthält ), die Gesetze,
Epinomis . Endlich beschreiten wir die Schwelle des Heiligthums . Die Weihe
echter und göttlicher Liebe muß uns — tönt P .' S Wort — ertheilt sein. Sie , die
Liebe, ist der Trieb , der, auf ursprünglicher Einheit des Denkens und Seins ge¬
gründet , diese in den Ideen zu schaue», so die Ideen zu erzeugen, und sich philoso¬
phisch mitzutheilen (d. k. durch lebendige Darlegung eignen Sinnes auch den Andrer
lebendig aufzuregen und zur Ideenerzeugling zu erheben ) strebt. Die Kunst der 'An¬
regung aber zur Ideenerzeugunq , durch Täuschung und Enttäuschung , Zusamnienfasten gleicher Begriffe unter höhere , und Kenntniß der Verschiedenheit der Begriffe,
diese Seelenleikung —
— ist Dialektik , und somit Technik der Philo¬
sophie, welche das Höchste und die Grundlage alles Würdige » uüd Schönen ist.
Jener Trieb wird in einem Mvchus , dein GrundmvthuS aller übrigen platonischen
Mythen ( im Phädrus ) vorgebildet . Es ist der MvthiiS von der unsterblichen -Lwele,
gleichend der zusammengewachsenen Kraft eines beflügelten Gespanns und seines
Führers . Der Götter Rosse sind alle gut und edel, die andern aber gemischt, daher
das Wagenlenken uns schwerer als den Göttern . Alle Seele nun walket über das
llnbeseelte und durchzieht vielgestaltig den Himmel z die befiederte , vollkommene
durchstiegt die höher » Gegenden , die entfiederte aber schwebt umber , bis sie ansein
Starres trifft , wo sie nun wohnhaft wird und einen erdigen Leib annimmt , der
nun durch ihre Kraft sich selbst zu bewege » scheint. Die Kraft des Gefieders besteht
darin , das Schwere emporhebend hinaufzuführen , wo das Geschlecht der Götter
wohnt . Das Göttliche nämlich ist das Schöne , Wahre , Gute . Hieran nährt sich
und wächst das Gefieder der Seele , sowie es dagegen durch das Böse abzekrt.
Zuerst nun zieht Zeus aus , seinen geflügelten Wagen lenkend , Alles anzuordnen
und zu versorgen , und ihm folgt die Götter - und Geisterschar in 11 Zügen geord¬
net ; denn Hestia bleibt daheim . Alle Götter gehen als Anführer voran in der an¬
gewiesenen Ordnung . Viel Herrliches gibt eü zu schauen und zu begehen innerhalb
des Himmels . Es folgt , wer will und kann . Auf diesem Zuge zum Feste und
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Mahle gehen die Götterwagen leicht, die andern aber mit Mühe . So sehen die
Unsterblichen , was außerhalb des Himmels ist. Das farblose , gestaltlose, stofflose,
wahrhaft seiende Wesen hat nur der Seele Führer , die Vernunft , zum Beschauer,
um welches her das Geschlecht der wahrhaften Wissenschaft jenen Ort einnimmt.
So freuen sich die Seelen , das Wahre , Seiende wieder einmal zu erblicken, die
Gerechtigkeit , Besonnenheit und Wissenschaft , und tauchen erquickt wieder in das
Innere des Himmels und kehren heim . So die Götter . Die andern Seelen nun
vollendete » entweder den Umschwung mit , obwol von den Rossen geängstet und
kaum das Seiende erblickend, oder sie sahen Einiges , Andres nicht , im gewaltigen
Sträuben der Rosse, oder sie blieben darunten zurück, nur sich rettend und stoßend
in ängstigem , verletzendem Getümmel , und kehren untheilhaft der Anschauung des
Seienden zurück, und der Schein muß ihnen zur Nahrung genügen . Daher so
großer Eifer , die Wahrheit zu schauen. Welche Seele nun etwas erblickt hat von
dem Wahrhaften , die bleibt unverletzt bis zum nächsten Zuge ; sah sie Nichts , das
Gefieder verlierend , so wird sie verschiedenen Keimen von Menschen eingepflanzt
und erhält als gerechte ein besseres, als ungerechte ein schlechteres Theil . Dahin
aber , woher jede Seele kommt , kehrt sie unter 10,000 Jahren nicht zurück,
die Seele Dessen ausgenommen , der ohne Falsch philosophirt , oder nicht unphilosophisch die Knaben geliebt hat ; diese kann in 3000 Jahren heimkehren . Die
andern werden gerichtet und kommen in unterirdische Zuchiörter , oder straflos in
einen gewissen Ort des Himmels . Im 1000 . Jahre gelangen beiderlei Seelen
zur Ercheilung und Wahl des zweiten Lebens , welches jede wählt , wie sie will.
Dann kann auch eine menschliche Seele in ei» Thier übergehen , und umgekehrt . Eine
aber , die niemals die Wahrheit erblickt, kann auch niemals diese Gestalt annehmen,
denn der Mensch muß das auf die Gattungen sich Beziehende begreifen , welches
als Eins hervorgeht aus vielen durch den Verstand zusammengefaßten Wahrneh¬
mungen . Und dieses ist Erinnerung von Jenem , was einst unsereSeelen gesehen,
Gott nachwandelnd und Das übersehend , was wir jetzt für das Wirkliche halten,
und zu dem wahrhaft Seienden das Haupt emporgerichtet . Daher ward auch mit
Recht nur des Philosophen Seele befiedert, denn sie ist mit der Erinnerung so viel
möglich bei jenen Dingen , bei denen Gott sich befindend eben deßhalb göttlich ist.
Solcher Erinnerungen also sich recht bedienend, mit vollkommener Weihung immer
geweiht , kann ein Mann allein wahrhaft vollkommen werten . Dann gilt seine
Denn , wieBegeisterung den Lenken als Verrückung und « eelenkrankheit .
wol alle Seelen das Seiende geschaut haben , ist es doch nicht jeder leicht , bei dem
Hiesigen sich an Jenes zu erinnern ; ga wenige bleiben übr,ig, denqn die Erinnerung
stark genug beiwohnt . Diese nun , wenn sie ein Ebenbild des Dortigen sehen, wer¬
den entzückt und sind nicht mehr ihrer selbst mächtig . Die hiesigen Abbilder haben
keinen Glanz . Damals aber war die Schönheit glänzend zu schauen, als mit dem
seligen Chor wir den Göttern folgend das herrlichste Schauspiel genossen und in das
ollerseligste Geheimniß geweiht waren , welches wir feierten untadelig , ru seligen
Gesichten vorbereitet und geweiht , rein und unbezeichnet mit dem Leibe, in welchem
wir jetzt eingekerkert sind . Wer nun noch frische Weihung hat und das Damalige
vielfäl ' jg geschaut , wenn der ein gottähnlicheS Angesicht erblickt oder eine Gestalt
des Körpers , welche die Schönheit vollkommen darstellt , so schaudert er zuerst, und
es wandelt ihn eine Furcht an von damals , hernach aber briet er sie anschauend an,
wie einen Gott , und fürchtete er nicht den Ruf eines allzu heftigen Wahnsinnes,
Und Hai er
so opferre er auch, wie einem heiligen Bilde oder Gott , dem Liebling .
ihn gesehen , so überfällt ihn , wie nach dem Schauder , plötzlicher Schweiß und un¬
gewohnte Hitze ; Das , was die Keime des Gefieders verhärtet , verschloß und hervorzutreiben hinderte , schmilzt um sie weg . Mit zufließender Nahrung schwillt und
treibt der Kiel , es gährt in der Seele , sie empfindet Schmerz , bis sie die Schönheit
sieht ; dagegen bei entzogenem Anblicke der Trieb des Gefieders stockt, und die Seele
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umherrast und Angst leidet , bis sie wieder Erinnerung des schönen empfangend
frohlockt . Dieser Zustand heißt bei den Menschen Liebe. Jeder nun erwählt sich
nach der Art des Gottes , dein er gefolgt , und nach seiner Gemüthsart eine Liebe
zu einem schönen , und bildet ihn aus und leitet ihn zu desselben Gottes Lebensweise
und Gemüthsart , indem er selbst ihn nachahmt . So ist nun jede Seele dreifach
zertheilt , in 2 roßgestaltige Theile , und drittens in den dem Führer ähnlichen.
Das eine Roß ist gut und schön, das andre rauh und wild ; das erste hält sich in
der Liebe schamhaft zurück , das zweite sprengt mit Gewalt vorwärts an den
Liebling . Der durch den Anblick zum Wesen der Schönheit durch Erinnerung
hingetragene Führer , sie mit der Besonnenheit auf heiligem Boden erblickend,
fürchtet sich und ziebt gewaltig die Zügel rückwärts . Das gute Roß schwitzt,
das böse schmäht Führer und Epanngenoß der Feigheit , bis es , endlich auch
gebändigt , des Führers Überlegung folgt und beim Anblick des Schönen von
Furcht übermannt wird . Daher des Liebhabers Seele endlich verschämt und schüch¬
tern dem Lieblinge nachgeht , dessen Liebreiz sich allmälig ergießt , und in der Seele
die dem Gefieder bestimmten AuSgänge befruchtet . Daß er nun wie in einem
Spiegel in dem Liebenden sich selbst beschaut, weiß er nicht . Aber er wünscht ihn
zu sehen, zu berühren und zu umarmen . Da nun fodert das unbändige Roß für
die vielen Mühseligkeiten einen kleinen Genuß ; das des Lieblings wäre wol geneigt.
Aber der Spanngenoß und sein Führer sträuben sich mit Scham und Vernunft.
Wknn nun die bessern Theile der Seele , welche zu einem wohlgeordneten Leben und
zur Liebe der Weisheit Hinleiten, den Sieg erlangen , so führe » sie schon hier ein
seliges und einträchtiges Leben, indem das Schlechte in der Seele beherrscht, das
Vortreffliche befreit wird . (Zn diesem Streben zu dem Höher » und Reinen be¬
steht die platonische
Liebe . ) Sterben
sie aber , so haben sie, fast schon be¬
fiedert und leicht geworden , von den 3 wahrhaft olpmpischen Kämpfgängen schon
in Einem gesiegt, über welches Gut ein noch größeres weder menschliche Besonnen¬
heit dem Menschen verschaffen kann , noch göttlicher Wahnsinn . Die Vertrau¬
lichkeit aber mit dem Nichtliebenden , welche durch sterbliche Besonnenheit verdünnt
auch nur Sterbliches und Sparsames austheilt , erzeugt in der geliebten Seele jene
twn der Menge als Tugend gelobte Gemeinheit , und wird ihr Ursache, 9000 Jahre
theils ausdrr Erde sich herummtreibcn , theils vernunfiloS unter der Erde . — Wie
dieser MvthiiS übet ' P .'S Technik , die Hauptuntersuchung zu überkleiden , um
dadurch zu eigner Idecnerzeugung undAuffindung desRätbselwortS zuleiten , Auf¬
schluß gibt , und den aufmerksamen Hörer gleichsam in die Urzdit des gottmenschlichen GeiileS ' zurückspielcnd, das Wesen der Idee , als Ungekrenmheit des Seins
und Denkens , Darstellen ? und Erkennens , und zugleich die Entwickelung und
Sonderling aus einem dunkeln Grunde , aus dem heiligstillen Abgrunde der noch
gebundenen Einheit , vorbildet : also umfaßt sein Inhalt die Grundlehre P .' S : die
ursprüngliche Anschauung und Rückerinnerung . „ Diese Anschauung geht auf das
wahrhaft Seiende , Ewige , Unveränderliche , welchem gegenübersteht die allgemeine
und für das gemeine Denken und Sein auch ursprüngliche des Werdenden , ewig
Fließenden und Veränderlichen . Jenes Seiende nun in diesem Werdenden ergriffen,
als das Wahre und Gute darzustellen , und so den scheinbaren Gegensatz jener An¬
schauungen durch Vorrufen vor das Bewußtsein aufzulösen , ist ihm höchste Auf¬
gabe der Wissenschaft . Diöse Vereinigung aber zerfällt immer in 2 Momente,
auf deren verschiedener Beziehling auf einander die Verschiedenheit der Methode
beruht . Don der Anschauung des Seienden ausgehend in der Darstellung bis zum
Aufzeigen des Scheins fortzuschreiten , »nd so erst mit der Lösung des Gegensatzes
zugleich dessen Bewußtsein aufzuregen und zu erklären , das ist die in Beziehung
auf die Wissenschaft unmittelbare VersahrungSart . Don dem Bewußtsein aber des
Gegensatzes , als einem Gegebenen , ausgehend zu jener Anschauung , als dem Aus¬
lösungsmittel desselben, fortzuschreiten , und eben durch die Nothwendigkeit eines
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solchen Mittels auf sie Einzuleiten , das ist die Weise , welche wir die mittelbare
nennen , und welche von P . in die Mitte ist gestellt worden als das wahre Bindungs - und Bildungsmittel zwischen der ursprünglichen Anschauung , mit weicher¬
er elementarisch anhebt , und der consiructiven Darstellung , mtt welcher er systematisch
endigt . Wie sich nun in diesem Gegensatze für die Phpsik das Wahre und der
Schein oder die Wahrnehmung gegen einander verhalte » , so für die Ethik das
Guie und die Lust, oder die Empfindung " ( Schleiermacher ' S „Plan " , ll . 1, 7 fg.).
Diese Gegensätze nun als lediglich beziehbare und in der intellektuellen Einheit der
Idee tilgbare verfolgt P . nach beiden Seiten hin , auf den, Gebiete des Physischen
wie des Ethischen , besonders aber auf letzten» , wie es dem iLokratikcr gebührte,
unter den vielfachen Formen , in welchen sie darauf vorkommen , je nachdem seine
Vorgänger sie begriffen als Sein und Werden , Seiendes und Nichtseiendes , als
Fließendes und Beharrliches , Vieles und Eines , Bewegung und Ruhe , Sterb -,
licheS und Unsterbliches , Wahres und Wahrnehmbares , Gute ? und Böses , Lust
und Unlust rc. Indem er aber dies mit der gewandtesten , scharfsinnigsten Dialektik
und allen Waffen der urbansten Polemik und feinsten Ironie , al ? Hinführung auf
das Bekenntniß des Nichtwiffens und als Anreiz zur Erkenntniß ihut , gewinnt er
durch Gleichung derForm und des Inhalt ? jene großeDreiheit im Lebe» dargestellter
Ideen : den Dialektiker , den Staatsmann , und die Einheit beider , den Philo¬
sophen . Den ersten nämlich , indem er die empirischen Kunstgriffe der sophistischen
Volksredner und Volksführer um niedriger Zwecke willen vielmehr alsAnregungskunst zum Wahren , Guten und Schönen hinausläutert ; den zweiten , indem er
das Reich des Wahren und Gute » als auch wirklich im gemeinen Leben ausgeprägt
und walkend darstellt ; den dritten , inwiefern er aufstellt „ das Leben und die Er¬
scheinung der Weisheit im sterblichen Leben des erscheinenden Menschen , in welchem
sie selbst das Sterbliche angezogen hat , und der Zeit unterworfen als ein Werden¬
des und sich Verbreitendes sich offenbart , sodaß auch das Leben des Philosophen
nicht ein Ruhen in der Weisheit , sondern ein Streben ist, sie festzuhalten und an
jedem erregbaren Punkte anknüpfend der ganzen Zeit lind dem ganzen Raume ein¬
zubilden , auf daß eine Unsterblichkeit werde im Sterblichen . Dies Bestreben ist
Liebe, das lebendige Bilden und Erregen Erzeugung , beide aber Eins , das geistige
Erzeugen nur höhere Ldtufe Einer Thätigkeit , sowie auch natürliche Geburt ihm
nur ein Wiederer,zeugen derselben ewigen Form und Idee ist, und also die Unsterb¬
lichkeit derselben im Sterblichen " ( Schleiermacher 'S „ Plan ", II . 2 , 359 ).
So endet er also da , wo er anfing . Offenbar wurzeln die beiden ersten Ideen in
seiner Zeit und des großen öffentlichen Lebens mannigfaltigen Verzweigungen ; nur
daß es hier seine? trüglichen , lügenhaften Scheines , den es in seiner forteilenden
Gestaltenentwickelung gewonnen , entkleidet und in die Einheit und Lauterkeit der
Idee emporgehoben wurde . Mit der dritten schließt er sich dagegen mehr an das
Christenthum an . Allen aber liegt ein Seiende ?, Unsterbliches , Ewiges zum
Grunde , auf welches sie gleichsam aufgetragen sind, ein unabweisbarer Trieb und
ein ewig Reines . Nun liegen zwar diese Aufgaben und ihre Lösungen hier vielfach
üieinanderverstochten und gleichsam eingewachsen , und mit überlegener Meister¬
schaft des besonnene » Künstlers beschwört er sie herauf und bannt sie wieder ; aber
was in dem Gespräche PhädruS von jeder Rede gefodert wird , daß sie wie ein
lebendes Wesen gebaut sei und ihren eigenthümlichen Körper habe . sodaß sie weder
ohne Kopf sei noch ohne Füße , sondern eine Mitte habe und Enden , die gegen
einander und gegen das Ganze in einem schicklichen Verhältnisse gearbeitet seien, das
ist an P .'s Lehre aufmerksamem Blicke gewiß durch alle anmuthige Windungen
seiner Rede hindurch unverkennbar . Auf eine andre sehr gelehrte Weise ist der
Hauptinhalt der platonischen Lehre angegeben worden in Tiedemann ' S „ Lateinischen
erklärenden Inhaltsanzeigen " (Zweibr . 1786 ) und Tennemann 'S „System der
platonischen Philosophie " ( Leipzig 1792 — 95 , 4 Bde .) ; ferner in dem Buche
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von Heusde : „Initia pliilc >»c>pln .-,e pl .i lvi ' iene " (Utrecht 182 ? ). Hier soll noch
einiges Einzelne aus dieser Lehre nach obiger Ideentrias gleichsam als Probe folgen.
Was die Dialektik in dem angegebenen platonischen Sinne anlangt , so schließt sie
zwar Das , was von unsern Philosophen als Theorie des Vorstellens , Denkens und
Erkennens rc. behandelt wird , nebst allem darunter Befaßten , der äußern und in:
nei n Anschauung , des Gefühls , Begriffs -c. in sich; aber bei der von P . festgehalte¬
nen Einheit dieser in das Gewebe des Wissens zusammenlaufenden Fäden mit dem
Darstellen , Bilden oder «Lein übt sie sich, gleichsam sich selbst prüfend an den Ge¬
genständen dieses Gebiets , als ihrem Stoff und Erzeugniß , und indem sie das We¬
sen sittlicher Weisheit als Harmonie der Seele und Übereinstimmung des Wissens
und Lebens setzt, berührt und erörtert sie zugleich Fragen und Aufgaben , welche nach
unserer Abmarkung der Wissenschaften und Disciplinen , diesem Gebiet zumeist
nicht eigenbehörig erachtet werden . Denn nicht nur , daß sie besondere , gemeine und
höhere reinere Erkenntniß , Gefühle oder Affectionen , Überlegungen und Schlüsse,
Anschauungen und Begriffe , Empfinden und Denken rc. scheidet, sie unter Lernen
und Finten und der oben angegebenen Idee der Erinnerung auffaßt ; nicht genug,
Laß sie das Bewußtsein des philosophischen Triebes , als echter Liebe, ausbildet zur
Kunst der Iteenerzeugung : so erörtert sie zugleich, oder berühre die ewigen , unkörperliche » Ideen , das Seiende , unter der Gestalt des Einen , Umhcilbaren , der Tu¬
gend, welche in der hellenischen Quadruplicität als Besonnenheit , Weisheit , Ge¬
rechtigkeit , Festigkeit
« GL,o ) das Gute un¬
ter verschiedenen Formen darstellt , sodass in derselben die übrigen alle mit enthalten
sind. Ebenso setzt sie Tugend als Kenntniß , Untugend als Unkenntniß , und , da Tu¬
gend auf Erkenntniß beruht , auch ihre Lehrbarknt in dem Winne , in welchem dies
überhaupt von dem Erinnern , Aufregen und Beleben der Ideen gesagt werden kann.
Mithin , wie auch mehr oder weniger Theoretisches und Praktisches zum Behuf des
Forschen - anSeinandergehalken werden , so ist doch ihre Einheit und Selbigkeit im¬
mer der Träger von Allem , waü aus beiden Gebieten unter scheinbar wechselnden
Gestalten vorkommt , und unter diesen ein ewiger gegenseitiger Tausch und stetes
Übergehen ihres Wesens in einander . Der Dialektiker geht durch das Erkennen in
dasSein über . Sprache , sein Künstwerkzeug , ist nur Erzeugniß der Erkenntniss und
ihr Verhältniß zu den Dingen das des Bildes zum Urbilde . Wie nun der Dialekti¬
ker im Wissen und in der Weisheit verkehrt , ohne jedoch des Handelns und BildenS
entbehren zu können , so ist Handeln das Gebiet des Staatsmannes
und seine mit
besonnenem Künstlergeiste geübte Kunst , da Kunst übe: Haupt Darstellung sittlichen
Gefühls ist, die königliche oder Staatskunst . „ Ihm liegt ob, die verschiedenen und
auseinanderstrebenden Naturen zusammen zu verketten ( Schleiermacher , II . 2,
24 ? ), die Menschen durch Umgang unter einander und mit der Natur zur Erkennt¬
niß zu führen , sodaß ihnen in sich und in der Natur nichts mehr verborgen sein darf
(das . S . 246 ). Denn das Leben der Welt ist ein in entgegengesetzten Bewegungen
Wechselndes und sichWietererzeugcndcS " ( das S . 251 ) . Alle Siaatskunst mithin
ist eine Nachahmung des schönsten und besten Lebens , Darstellung des höchsten
Gutes , oder des ZugleichwerdenS aller sittlichen Sphären . ^ Wo sie aber nicht auf
das Gute , sondern auf die Lust und das Angenehme geht , ist sie falsch und Schmei¬
chelei. Dem gemäß setzt also das Handeln wieder Erkenntniß voraus und Kunst,
oder erkenntnißgemässe Behandlung . Wie sich aber in der Ausführung Menschheit
überhaupt und griechische Natur durchkreuzen , wie in dieser Hinsicht folgerecht die
Dichter vom Staate (der platonischen
Republik ) ausgeschlossen werden , und
auch die Musik sich Beschränkungen gefallen lassen muß , Gemeinschaft der Weiber
Sitte wird , oder was sonst von der gemeinen StaatSansicht abweichende Ideen
sein mögen , dies kann bier nicht auseinandergesetzt werden . Ganz folgerecht aber
war der oft bekrittelte Satz : „ Wofern nicht Philosophen regieren in den Staaten,
oder die jetzt sogen. Könige und Machthaber echt und gehörig philosophiren , und so
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Staatsmacht und Philosophie in Eins zusammenfallen , die vielen Naturen aber der
jetzt getrennt »ach einem von beiden Hingehenden nothwendig abgesondert wei ten:
so ist kein Nachlaß der Übel snr die Staaten , ja ich glaube , auch nicht für das Men¬
schengeschlecht^ . Dies folgt aus der zum Grunde liegenden Einheit des Denkens und
Seins . Denn in dem Philosophen als der dritten Idee durchdringen sich Dialektiker
und Staatsmann , und er ist in 2 besprächen unter dem Bilde des -Lokrateö dargestellt
„in dem unermüdlichen Eifer derBetrachtung und in der freudigen Mittheilung , in der
, in derReinheit
Verachtung der Gefahr und in derHeirschaftüberdieäufiernDinge
aller s. Verbindungen und in s. innern Göttlichkeit unter den: leichten und fröhlichen
S chein, kurz in der vollendeten Tüchtigkeit des Leibes und der Seele und also des gan¬
zen Lebens " (Schleiermacher , II . 2 , 358 ). Nimmt man nun dies Alles , wie es
hier , mit Ausscheidung des Negativen , mehr oder minder Störenden , dargelegt ist,
zusammen , so wird es nicht befremden , die platonische Philosophie , wie jede echt«
und wahre , eine pantheistische nennen zu hören , in dem Sinne nämlich , daß sie das
Eine im Einzelnen und Vielen , also Gott in Allem und Alles in Gott erkenne.
Denn allerdings löscht sie alle Gegensätze , als das eigentlich Verneinende der Idee
aus in der Idee des Alls selbst, und wie m der Dichtkunst Himmel und Erde , Gött¬
liches und Menschliches , Vergängliches und Unvergängliches sich ineinandcrspie -.
geln , obwol bewußtlos und in sicherm, unabweisbarem Triebe , also auch hier , nur
hier mit Bewußtsein und Freiheit . Darum läßt sich auch die mühselig erörterte
Frage von der Verselbstung oder Hypvstasirung der Ideen dahin beantworten , das,
nicht dies die Meinung sei, als ob irgend eine Idee in einem Einzelnen und als
ein unbedürftigesEmzelnes gleichsam sinnlich wahrnehmbar angeschaut werden solle,
noch auch , ob sie jenseits der Erscheinung als ein hohles Gedankenbild liege , daß
vielmehr ( da jedes Einzelne nicht bloß in Beziehung und Gegensatz steht zu einem
andern Einzelnen , sondern stets zum Ganzen ) auch ihre Elemente in dem Ganzen
nach - und abgebildet seien , anschaubar durch die Kraft und Tüchtigkeit göttliche»
Geistes , welcher im Werden das Sei » und im Sein das Werden durch Erinne¬
rung zu ergreifen , vermöge höherer Begeisterung geeignet ist, daß also von einer
die Rede sei.
Immanenz nnd gegenseitigem Ineinandergreifen
Denn jene Einheit ist Beginn und Ende aller Philosophie und war auch bei
P . in der genannten Drei gewissermaßen hppostasirt , obwol in jeden, einzelne»
Gliede derselben anders und der Ergänzung durch die übrigen bedürftig . Ließe»
wir aber bis hierher das Negative immer fallen , so müssen wir es hier als den Aus¬
druck des Vielen , und den Widerspruch gegen die Idee um so mehr wieder aufneh¬
men , da es auch für P .' s wissenschaftliche Mittheilung oder seinen philosophische»
Styl äußerst wichtig und wesentlich ist, sowie es zugleich seine Geistesgewalt herr¬
lich offenbart . In dem Wesen der Idee nämlich , als eines in allem Wechsel und
Wandel unwandelbaren Seins , eines gegenseitigen Foderns von Vergeistigung und
Verleiblichung (ihrer Geschichte ) liegt , wenn dies von dem sondernden , trennenden
Verstände aufgefaßt wird , allerdings gleich ursprünglich ein Widerspruch , aber ein
göttlicher , in welchem allein das Leben ewig jugendlich kreiset. Aller Geist stiebt
schauend , sein selbst zu genießen , und so sich zu ergreifen in seiner Einheit — er
erzeugt sich und seht sich selbst entgegen , er ist Erzeuger und Erzeugtes . Aber das
Erzeugte ist wieder nicht nur ein von ihm Abhängiges , sondern auch zugleich Etwas
für sich, somit aber ein Einzelnes , Bestimmtes , Begrenztes , nicht der ewige,
unendliche Geist , als dessen Verneinung vielmehr es auftritt . Darum nun eilt der
nie rastende Trieb , der Unangemessenheit und des unerreichten Urbildes wegen,
von Bildung zu Bildung fort , in jeder mit göttlicher Selbstvernichtungslust unter¬
tauchend und sie alle in freier Bewegung spielen lassend . Dies nun ist das Viele,
der ewiae Fluß der Dinge , welcher nichts Andres ist als das hohe Spiel des auf - u.
untergehenden Geistes , dessen Ende ist die Rückkehr in den Anfang , Auf - oder Zu¬
rücknahme des Einzelnen , Vergänglichen in das Ganze , Unvergängliche , dem es
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sich mit keckem Iugendtrotz gleichzustellen vermaß , welcher Übermuth und Trotz
aber nun gebüßt und zur wahren Demuth gesänftigt und geläutert wird . So nun
sehen wir auch P . die Wissenschaft und die Trug - und Scheiubilder , welche jene
selbst zu sein sich anmaßen , behandeln in dem göttlichen Triebe der Liebe, der Be¬
seeltheit von dem Einen , Einzigen , allein Wahren , Guten und Schönen -, welche
zu schauen, zu erzeugen, aufzuregen und zu nähren einzig würdiges Geschäft ist.
Da¬
her greift er , wie spielend und bewußtlos , d s Einzelne auf , spannt seine Ele¬
mente , zerfällt es immer mehr und mehr , setzt die Einzelheiten nach allen Seiten
in einen Widerspruch mit sich selbst, der sie auseinandersprengen und auflösen
muß , und indem er schalkhaft das lösende Wort zurückhält , führt er nicht nur zu
völliger Verzweiflung an dem Einzelnen und Endlichen , sofern es wettkämpfen will
mit dem Ewigen , und zum Geständniß des Nichtwissens , das sich ja nun als ein
solches an sich selbst bewährt hat , sondern in hohem , unerschütterlichem Vertrauen
auf des Geistes Ewigkeit , regt er ihn auch auf zum Nachbilden , Erzeugen , oder
Wiedererzeugen des Ewigen , zum Erinnern an Las schon und ursprünglich Ge¬
schaute . So ist seine Methode ein Nachbilden des geistigen Lebens , worin der
Geist sich selbst auffaßt , als ein aus der Nacht des Alls , zum Behuf der Selbstschauung , sich selbst Erzeugendes unter mannigfachen Bildern , an dieser Bilter«rzeugung seine Bewegung und Kraft Prüfendes und Erfahrendes , und , indem er
die verfehlten mit göttlichem Zorn , oder auch mit erhabener Gleichgültigkeit zer¬
schlägt , in seine, d. i. des Alls «Listigkeit Zurückkehrendes . In dieser Art und Wesen
liegt , wie- in einem Keime , jene noch unerreichte Trefflichkeit lind Meisterschaft,
welche den göttlichen P . auszeichnet — jenes leichte und schnelle Anknüpfen der
Rede an den scheinbar unbedeutendsten Punkt , jenes Anschwellen , Aufbrechen und
Ausbilden desselben zu einer zauberisch verlockenden Gestalt , dann aber wieder das
schälkische Vernichten derselben , das geringschätzige oft mit jugendlich übermüthi¬
gem Darstellungsdrang vollzogene Abspringen zu andern , welche wieder fallen ge¬
lassen werden , um , über sie hineilend , das früher Weggeworfene wieder aufzu¬
nehmen und zu erhöhen , — jenes kindliche gemüthliche Verweilen auf dem minder
Wesentlichen , und das scheue, leise Anrühren des Wesentlichen , das schon aus
jenem in Lichtfunken aufglühte , hierin muß jeder Einsichtige die tiefe, der ewigen
Natur des Geistes treue Bildung des P . und die Einheit der Form und des Inhalts
in seines Geistes Ausstrahlungen innig liebend bewundern . Ebenso beurkundet
überall den selbst das Kleinste beseelenden Meister sein großes mimisches Talent,
kraft dessen er jeder Person und jedem Umstände ein individuelles Gepräge aufzu¬
drücken versteht . Daß ihm hier seine frühere Beschäftigung mit dramatischer
Dichtkunst wol als Vorübung gedient haben mag , wer wollte das bei dem so au¬
genscheinlichen Organismus seines Geistes bezweifeln ? Aber daß er darum , gleich¬
sam aus bequemer Verwöhnung , seine Werke dialogisch abgefaßt habe, ist, da obige
tiefere und wesentlichere Gründe vorhanden sind , eine nicht besonders würdige
Meinung , indem sie den tief absichtlich schaffenden und besonnen walkenden
Künstler zum beschränkten und in bleibendem Naturzwange befangenen Handwer¬
ker herabsetzt.
Eine Naturwissenschaft , inwiefern sie expcrimentirend in der Breite der Welt
verkehrt , in P . zu suchen, möchte vergebliche Mühe sein. Nachdem jenes mythische
und magische Einverständniß des Menschen mit der Natur , wovon oben die Rede
war , verschwunden , ngr noch in schwachen Anklängen durch Geister wie die der
ionischen Schule und Pythagoras hinzog , nachdem die Elemente der Erkenntniß
immer mehr getrennt waren , und einerseits innere Anschauung zu Reflexion sich
verengte und verkümmerte , andrerseits äußere gesunde und tüchtige Anschauung zu
ideenloser Dersuchlust und nicht viel mehr als Flachenanschauung geworden war , so
konnte erst die Idee einer Physik im uralten Sinne wieder allmälig emporkommen.
P . schloß sich durch die Kraft und Gewandtheit der Speculätion an die durch die
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eleatiscbe Schule bezeichnete Stuft der Bildung an , und übertraf hierin s. Borgängcr . Druch die andächtige Begeisterung und jene in ihmwiein der ionischen Scbule noch ab '- und nachklingende Magie gewann er die Zdee der Melk als eines beftelten vernünftigen Thieres , geschaffen nach einem intellectuelleu Muster in den
harmoiuschsten Berhältniffen , welche als musikalische Zahlen (nach orientalisch -,
pythagorischer Zahlcnlehre ) ausgesprochen werden , bewegt von der inwohncnden
Wcltseele , welche also die für sich klare , ewige Ordnung der Natur nach Gesetzen
der Mathesis ist, gemischt aus Nothwendigkeit und Geist . Zhre in der Bewegung
der Himmelskörper anschaubare Bewegung istsphärisch von der linken zur rechten
in dem äußersten , fortschreitend von Abend gegen Morgen in dem innern , wieder in
1 ungleiche getheilten Kreise , aus welchen sie besteht. Allerdings kamen hier auch
physiologische Ausgaben vor , welche zu lesen versucht ward . Daß ober die ^ idee der
individuellen Anschauung mehr cmhoben und in den Geist zurückgedrängt wardwo sie nun ethisch sich entwickelte , läßt sich schon aus P .' sGange , wie wir ihn bis
hierher verfolgt , abnehmen . Naturwiffenschaft also in dem Sinne , in we' chcm sie
besonders sich aufEyperimenke gründet , konnte P . nicht haben . Natur war ihm
der Leib Gottes und des Geistes , und Geist und Leib wurden symbolisch gefaßt.
Aus der sslediegenheit und Durchbildung der 2 angegebenen Elemente des
Platon ' schen Geistes läßt sich leicht begreifen , wie groß und dauerhaft s. Wirkung
und Anziehung sein wußte . Stets , wo die höchsten Interessen des Geistes wieder
angeregt wurden , ging man auf ihn zurück. Seine Schule heißt die Akademie
und werd gewöhnlich in die ältere , mittlere und neue getheilt . Au den Philosophen
der ältern gehören : Speusippos , ch'enokrates , Polcmo , KnateS , Kronior , die unmit¬
telbaren Nachfolger P .'s. Der Stifter der mittlern Akademie ist ArcesilauS , dessen
Nachfolger Lacydes , Evander , Hegesinos und Karneades waren . Dieser Letztere
war der Stifter der neuern Akademie , und sein Nachfolger hießKlitomachcs . Die
Schüler des Letzkcrn, sshilo und Charmitcs , wichen Nieter von den L,hren der
neuern Akademie ab und näherten sich mehr dem P . Noch Andre nehmen sogar
eine vierte an , welche von Philo ausgegangen , der wieder die dogmatische Rrcblun .a
annahm . AntiochuS machte noch mehr Änderungen , daher n an wol zuweilen von
einer fünften Akademie spricht . Cicero („ silu . ^ oml." , i , 48 fg.) nimmt nur die alte
und neue an , und meint , die Namen beider sollten eigentlich vertauscht werden , in ! em
die neue sich mehr P .'s ursprünglichem Geiste nähere . Da sich in der Schul , mit
dem gemeinschaftlichen Charakter auch pei-sönlicke Zndividualuätcn entwickeln , so
sollte man auch hier die letztem suchen. Aber es zeige» sich hier in der That keine
(wenn man nicht die unsteten Schwankungen und Abweichungen von der klrlehre
dafür balren will ), bis auf seinen vierjährigen Auhörer , den Stifter der perixatetischen Schule , Aristoteles,
„
einen
baumeisterlichen Mann , der sich nach dem
Boden erkundigt , aber nicht weiter , als bis er Grund findet , der einen ungeheuern
Grundkreis für sein Gebäude umzieht , Materialien von allen Seiten her schafftordnet , aufschichtet , und so in regelmäßiger Form pvramidenartig in die Höhe steigdwenn P . einem Obelisken , ja einer spitzigen Flamme gleich, den Himmel sucht" ,
wie Götbe ihn treffend charakterisirt . Er verwarf die platonischen Zdeen , indem el¬
fte, wie Alles , der Reflexion unterwarf und ein vollkommener Plann des Verstan¬
des war , der die sinnliche Welt festen Blickes durchforschend zergliederte , ober ganz
jener höher » Begeisterung entbehrte , welche sich in P . noch aus dem OrienialismuS herüber gerettet hatte . Vergleicht man seine Ethik mit der platonischen und
erwägt , wie auch in der Folgezeit die Anhänger Beider sich gewaltig befehdeten und
um den Borzug rangen , so muß , man wol Beide für rein entgegengesetzt halten.
Durch die Hinweisung auf das Übersinnliche und den der griechischen Natur be¬
sonders fremden Abfall von der Natur und der Breite der Welt , durch die glühende
Begeisterung , womit P . diese aussprach , konnte P . allerdings schon als ein DorCeiwersaNons.-Lcricon. Bd . VIII »
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läuftr des Christenthums gelten , welches nur nach dem Reiche Weites zu trachten
befahl , und so eine Rückkehr und Wiedergeburt desGeistes in sich selbst war . Aber
wie andrerseits in P . auch das heidnische Wissen culminirte
und alle Strahlen
desselben in ihm converguten , so wurde er auch , als nun das Christenthum immer
mehr sich ausbreitete , theils als die festeste Liutze des schwankenden Heidenthums
angesehen , theils bemühte man sich, das Christenthum ihm zu nähern und beide in
ihren Hauptlehren ausgleichend zu versöhnen . Das Erstere geschah durch die
alexandrinischen Neuplatoniker
s ( . d.) , die auch alexandi iinsche Philosophen
und Eklektiker genannt wurden . Hier möchte wol zu warnen sein, das, man die
Neuplatoniker (besonders Plotin und Proklus ) nicht so unbedingt als bodenlose
Schwärmer und Mrstiker verschreie ; denn es herrscht eine erhabene Begeisterung,
ein seltener Schwung der Andacht , eine große Charakte,kraft und Wurde in ihnen,
die um so auffallender wird , je mehr sie von der Zeit , in welcher sie lebten , absticht.
Mit Ploiin und Pi -okluS, Iamblich und Porphyr war die plakon schc Philosophie
wieder erweckt worden , und inwiefern in ihr las Orientalische überhaupt vor¬
herrschte , als Zurück; ehung in den Mittelpunkt der Seele , war der spätere christ¬
liche Mysticismus durch sie vorbereitet . Auch in der W>schichte ganzer Zeiträume,
wie in einzelnen Menschen , dauert der Flug und Schwung der Andacht und Be¬
geisterung nickt immer , so lange er ein bloßer Anklang und nicht ein zum Sittlichen
huiaufgeläutertes Wesühl ist. Daher denn sehen wir späterhin bis zum 14 . Jahrh,
den kalt sondernden Verstand in der wiedererweckien aristotelischen oder peripaietischen Philosophie auftreten . Die Scholastiker bearbeiten sie mit vielem Scharf¬
sinn ; aber auch viel Mißwuchs treibt zugle ch, wie natürlich war , wo es der Welehrsamkeit an einem eigentliche » Objecte fehlte und sie sich in den dürren steppen
des Verstandes herumdrehte . Als aber in Italien wieder der Sinn für classische
Literatur erwachte , bekam auch der Plaionismus seine Verehrer wieder , und sie tre¬
ten mit trefflicher Geisteskraft in die Schranken init den Aristotelikern . GemisthiuS
Pletho begeisterte den Herzog von Floren ; , Cosmo v. Medici , für P . , und die¬
ser stiftete eine platonische Akademie , nahm den Sohn seines Leibarztes , den Über¬
setzer von P . und Plo .' inuS , Marsiliuö
Ficinus,
als zweiten Vater der pla¬
tonischen Philosophie , in sein Haus auf , ja er schenkte ihm eine Besitzung in der
Nähe der semigen von Carreggi . Die Erbitterung der Streiter war heftig , und die
Plaroniker zählten nach und nach die geistreichsten und tiefsten Männ r zu den
Ihrigen . Unter diesen nennen wir besonders Wiordano Bruno , der, überall umher¬
irrend , in lat . und ital . Schriften P .'S Lehre gegen die Aristoreliker vertrat . Soll¬
ten wir nur noch auf unsere Zeilen zurückkomme» , so würden wir auch hier nach¬
weisen könnet, , wie man P .' S Weg wieder betrat und auf ihn die Philosophie zu
führen sichre (was am meisten durch den ihm geistesverwandten Iacobi und seinen
Schüler Koppen geschehen). Hier jedoch überlassen wir den Wißbegierigen sich
selbst und der Kraft , dem großen Schwung unsers Zeitalters zu folgen , oder nicht.
Wewiß aber ist , daß keinem wahren Philosophen P .' s ethische Begeisterung fehlen
durft , wie daß noch keiner den großartigen und reingebildcten Ld tvl desselben bis
jetzt sich anzueignen fähig gewesen. Von den AnSg . des P . sind außer der AldiNischen die vorzüglichsten die von HenricuS Skephanus ( 1518 , 3 Bde . , Fol .), die
ftankftirter ( 1502 , Fol .) und die zweibrucker ( 1181 — 86 , 13 Bde .). Die neue¬
sten sind von Bekker , Stallbaum
und Ast . Jetzt erscheint von Schleie !macher ' S
mit belehrenden und geistreichen Abhandlungen begleiteter Verdeutschung des P.
eine 3 . vollständ . AuSg . Pros . Victor Cousin hat ihn ins Franz , übcrs. („ " onr >«5 aniuniete ; ,I<! l' latnii " , Paris 1821 , 5 Bde .) .
11a.
PlatonischeLiebe
, PlatonischeRepublik,
s . d. vor . A.
P l a t t d e u t s ch, N i e d e r d e u t sch, N i e d e rsä ch s i sch ( seit d. 16.
Jahrh , auch Sassisch ) , diejenige weichere deutsche Mundart , welche ehedem über
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»inen großen Theil von Deutschland herrschte und letzt „ och in den meisten Land¬
schaften Nürddeiitschlands im Munde des Volks gekört wird . Es üebt derselben
die härtere oberdeutsche, in der südlichen Hälfte unsers Vaterlandes übliche Mund¬
art entgegen . Welche von beiden die ältere sei, ist schwer zu entscheiden. Wahr¬
scheinlich ist es , daß sich schon in den ältesten Zeiten , bald nach Einwanderung der
b ldeten , eine
ersten asiatischen Völkerschaften in Deutschland , 2 Hauptmundarten
weichere und eine härtere , indem der eine jener eingewanderten asiatischen Noma¬
denstämme nördlich , der andre südlich längs der Donau sich hinzog . Bald mochte
sich auch hier der mächtige Einfluß des Klima , des Bodens und der Lebensart zei¬
gen . Die rauhern und waldigen Gebirge Lüddeutschlands und die kriegerische Ge¬
schäftigkeit längs der Donau erschufen eine schärfer - und härtertönende Spräche,
während das flachere Land des Nordens mildere Litten und mit ihnen eine mildere,
weichere Sprache hervorbrachte . Zu einer scharfbegrenzten , bleibenden Absonderung
beider Mundarten konnte es aber nicht kommen , solange die Völker unstät von
Wohnsitz zu Wohnsitz herumirrten , und auch lange nachher noch mußte der Ver¬
kehr der Völkerschaften unter einander eine theilweise Mi 'chung der Mundarten er¬
zeugen . Daher wir in den ältesten Überbleibseln unserer Sprache beide HauptMundarten fortwährend in einander verschmolzen erblicken. Mit Gewißheit läßt
sich die Zeit ihrer Trennung nicht ausmilteln . So viel bleibt indessen gewiß : beide
Mundarten waren lange mit einander vermischt und herrschten auch nach erfolgten
Absonderung lange gemeinschaftlich neben einander fort , die härtere in dem stOl.
Theile Deutschlands , in Östreich , Baiern , Franken , Lchwaben , am Ob rrhein,
auch zum Theil in Obersachsen ; die weichere im nördl . Deutschland , im N 'eder
sächsischen, in Westfalen , am Nieterrheui und in ganz Belgien , sodaß die Grenz¬
linie zwischen beiden , wenn geographische Bestimmungen hier möafich sind , vom '
Rhein durch Hessen und Halberstadt längs d>'S Mains und der Saale bis zur Elbe
und Havel sich hinzog . Für die lange und ausgebreitete Herrschaft der niederdeut¬
schen Mundart zeugt die Menge der abgeleiteten Lprachcn . von den»n die vornehm¬
sten sind : 1) die angelsächsische (englische) ; 2) die normannische ; 3) die flämische
und niederländische , seit dem 13 . Jahrh , die holländische genannt ; 4) die isländlsche; 5) die norwegische ; 6) die schwedische und 1) die heutige medei sächsische.
Daß aber dennoch die oberdeutsche Mundart schon früh zu einem arößern Ansehen ge
langte , hatte seinen ( K und theils in der Nähe Italiens und Frankreichs , niü denen
das südliche Deutschland zuerst in eine wohlthätige geistige Berührung kam , theils
in dem Umstände , daß gerade mit den schwäbischen Kaisern , und von ihnen begün¬
stigt , ein regeres Geistesleben in Deutschland erwachte . Jetzt , als die nietersächsische Sprache in der letzten Hälfte des 12 . Jahrh ., zur Zeit der holländ . Ansiede¬
lungen in Deutschland , durch die mit den verwandten Ansiedlern eingezogene belgi¬
sche Mundart sich bereichert hatte , erhob sich dieselbe im nördlichen Deutschland
auch eine Zeit lang zur Schriftsprache , bis im 16 . Jahrh , durch Luther ' S Bi¬
das Hochdeutsche herrschend ward und seine Lchwester nicht
belübersetzung
nur aus Schriften , sondern allmälig auch aus Gerichtshöfen , Kirchen , Schulen
und aus den Kreisen der Gebildeten verdrängte . Nur in einigen Gegenden , z. B.
in Pommern , Westfalen , Mecklenburg ic. , erhielt sich die letztere bis zuin Ansänge
des 11 . Jahrh , in Schrislin geistlichen und weltlichen Inhalts . Als Volkssprache
dagegen finden wir sie noch jetzt, obwol in verschiedenen Mundarten , durch ganz
Niederdeutschland verbreitet . Sie hat in neuerer Zeit viele Freunde gefunden , die
haben.
sich ihrer , der Verbannten , gegen die hochdeutsche Sprechartangenommen
Schon Letbnitz drang darauf , sie zur Erklärung , Bereicherung und Verbesserung
des Hochdeutschen zu benutzen , und I . H . Voß versuchte es , sie , „ die neben der
Hochdeutschen , als sanftere Schwester , sortzublühen verdient hatte " , durch mehrtröstliche plattdeutsche Gedichte zur Lchnstsprache wieder zu erheben . Wenn auch
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nicht schon ihr Alter sie der Beachtung werth machte , so würde sie sich uns doch da»
durch empfehlen , daß sie in viele» Stücke » wohlklingender , reiner und reicher ist
als unsere gepriesene hochdeutsche Mundart : ein Vorzug , der die Aufmerksamkeit
der Sprachforscher um so mehr auf sie hinlenken muß , je mehr und öfter man in
unserer Zeit das Bedürfniß einer Reinigung und Bereicherung unserer Schrift¬
sprache gefühlt hat . Dankbar erkennen wir daher die Bemühungen Derjenigen an,
die durch mundartliche Wörterbücher ( lcliotic,, ) uns mit den Eigenthümlichkeiten
dieser Sprache bekanntzumachen versucht haben , und sehen darin um so mehr
Verdienst , je Näher , aller Wahrscheinlichkeit nach , der Zeitpunkt ist, wo von der
niederdeutschen Sprache als von einer auSgestorbenen die Rede sein wird . Erzäh¬
lungen in plattdeutscher Mundart enthält ..Dat sassische Dcneken -Böck , sanrmed
for Tydkörlinge , dorg 'Arend Wärmund " (Hamburg 1829 ) .— Ost gebraucht man
den Namen Plattdeutsch wegwerfend als Gegensatz der gebildeten L7cbriflsprache.
Plattiren,
die Kunst , geringere Metalle mit einer dünnen Silbei platte,
entweder des Nutzens oder der Zierrath wegen , zu bedecken. Ehemals wurde die
Silber -platte auf dem geringern Metalle festqelöthet ; es gab dabei 2 Arten , die
weiche und die harte , oder die Zinn - und Silberlöthung . Gegenwärtig plallirt
man so, daß man eine Silberplatte auf einer 12 Mal stärker » Kupferplatte befe¬
stigt , sie beide zusammen ausdehnt und dann diesen Platten mit einer Prägmaschine
die erfoderliche Gestalt gibt.
Plauen,
eine der gewerbsamsten Städte des Königreichs Sachsen , die
Hauptst . des voigtländischen Kreises , liegt in einem schönen Thale an der weißen
Elster , und enthält ein Schloß , 2 Kirchen , 616 H . und 10,100 E . Außer dem
Hustiz - und Rentamte , die ihren Sitz im Schlöffe haben , findet man hier ein Lyccum , ein Seminar , 2 Hospitäler und 2 Waisenhäuser . Die Baumwollen : und
Muffelinweber liefern die feinsten Musseline ( 1802 an 120,000 Stück ) . Es gab
112 Schleierherren (Baumwollenwaarcnbändler
) , 230 Weber mit mehr als
200 Gesellen und Lehrling -m , und über 1800 Wirker . Auch die Cattundruckerei
istbed . utend ; ferner sind hier eine Wachsleinwandfabrik , 4 Spinnmühlen , einige
Tuchwebereien und Strumpfwirkercien . Früher waren diese Baumwollenfabriken
noch blühender als jetzt, denn N94 beschäftigte die Malerei und Einnatherei der
baumwollenen Waaren an 6000 Personen.
P l a u i sch e r G r u n d , eine der reizendsten Naturgkgenden in der Nabe von
Dresden , am Wege nach Tharant und Freiberg . In diesem fast 3 Stunden langen
Felsenthole , das die Weißeritz bald als ein reißen der Wald - und Gebirgsilrom , bald als
ein klarer Forellenbach durchrauschk, wechseln die mannigfaltigsten Scenen , bis es sich
bei den Ruinen von Tharant in enge wilde Schluchten zusammenzieht . Hier starren
nackte Felsen empor , dort breilen sich mil ljaub - uiid Schwarzhol ; geschmückte Berge in
sanften Abhängen aus ; hier rauschen Mühl -n, dort blicken freundliche Dörfer zwischen
Birkenwäldchen undWeinpsianzungen hervor ; hier ist der Charakter der Gegend ro¬
mantisch kühn , dort ländlich , mild und sanft . Merkwürdig ist die mineralogische Be¬
schaffenheit dieses Thales . Es ist dem Geologen ein Archiv der Natur , worin die Ur¬
kunden gewalisamer Umwälzungen aufbewahrt sind, welche die Gewässer der Erde ver¬
ursacht haben . Der tiefe Grund verdankt dieser furchtbaren Zerstörung seine Gestal¬
tung mit allen phantastischen Krümmungen , wie die Überein iiinmung des in Massen
auf beiden Seiten aufgeschichteten Urgk birges bew ist. Eine weite Strecke hindurch,
vom Eingänge bis zur Pulvermühle , haben gewaltige Fluten vor Jahrtausenden sich
dieses tiefe Bett in ein Syenitgebirge gewühlt ; dasselbe spaltend , häuften sie zertrüm¬
merte Massen von Urgebirgen , Wäldern , Landthieren und Seegeschöpfcn von beiden
Seiten aufeinander . Überall wechft lnSteinkohlenflötze milPorphyrgebirgeii u.Gneig
ab . Das Urgebirge des Thales ist aüfbeiden Seilen Syenit ; es erstreckt sich bis zum
Eisenhammer . Beim Eingänge zur Rechten der Weißeritz und hier und da auf den
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Götzendienstes
des
Spuren
alle
räumt wurde , um
unweit der vordem Spitze be¬
sich
die
Platz soll die sogen. Felsenkuppe gewesen sein,
liegt , « onst war sie mit Wal¬
Hegerelters
des
Wohnung
die
welcher
findet , unter
erhalten . Jetzt nennt man sie
dung bedeckt, wovon sich noch der Name Tännicht
Kriege durch eine Schanze eine ganz
den großen « tein ; sie bekani im siebenjährigen
geordnet übcreinandergelegken Fel;
vorher
,
beträchtlichen
veränderte Gestalt . Die
der Hünen - oder Heiden¬
Beschaffenheit
sensiücke hatten sonst ganz die Gestalt und
man in der Gegend des
grub
Opfersiätte
zerstörten
dieser
von
weit
hügel . flücht
Zeit hat Liese Fel¬
späterer
"
2
.
aus
Thon
koschützer Weinbergs mehre Urnen von
gedient ; denn an der Straße , welche
Calvariberge
einem
zu
wahrscheinlich
senkuppe
Zeit des siebenjährigen Kriegs noch stei¬
diese Anhöbe hinaufführt , waren um die
die Stationen bezeichneten.
nerne Säulen und Kreuze zu sehen , welche vermuthlich
Grund , wo sich Las
herrlichen
den
in
Eingang
der
ist
Rechten
Hinter Plauen zur
den etwas erhöhten
wählt
Man
.
vereint
Heilere mit dem Ernste des Erhabenen

L14

Plauischer Grund

Fußsteig linker Hand längs des Mühlgrabens , wo rechts die
forellenreiche Deifieritz
zwischen dem Fahrwege und dem buschigen Abhänge jenseits über
einige Wehre
hinabrauscht . Die schöne Aussicht gewahrt man auf der hohen
Felsenklippe vor
Dölzsiben . Unter sich erblick! nian das sonnige Elbthal und die
Stadt , am Fuße
einer schön gewunkenen Hügelreihe von Weinbergen und
Landhäusern ; hinter ihr
dehnt si:b ein Tannen - und Kiefernwald aus , über welchem sich
die Hähern Gebirge
der Lausch in bleuer Ferne erheben . Die Elbe strömt vom
Morgen zwischen dem
Kmstast in und Lilienstein in die Aue von Pirna herab und
verliert sich im Abend
umer den meißner Gebirgen . Inmitten der fruchtbaren , von
großen Heerstraßen
du'. chschnnien , n Fluren liegen freundliche Dörfer verstreut .
Aber welch ein Wech¬
sel . wenn man jetzt sich went >t ! Statt der lachenden
Landschaft erblickt man tief
unter sich eine schmale , jäbe Schlucht , deren Felsenwände sich
kühn und majestä¬
tisch bier naki , dort mit Gebüschen bekränzt , emporheben . An
ihrem Fuße rauscht
die W-ttK" ltz hm und stürzt sich scher ein Wehr . Drei nicht
weit von einander ge¬
legene Mühlen bel ben den Grund und nnldern die düstere Ansicht
desselben. Wei¬
ter gen Westen , wokin die Sch ' ucht malerisch steh krümmt ,
wird man ein breiteres,
von hohen G -biroen umschlossenes Thal gewahr , aus dessen
Mitte sich der Kirchthurin von Dök ' en erhebt . Folgt man aber dem Thalwege in
der Tiefe , so wird
man gleich beim Eingänge in den Grund sehr überrascht durch
die romantische An¬
sicht der schönen steinernen Biücke in der Nähe der
Buschmühle . Bei Eisgängen
schwillt dieser sanfte Bach oft p » i reißenden Waldsironie an ,
Neben der Brücke
bildet ein breites Wehr einen künstlichen Wassersall . Di ^
Wetßerih versorgt Dres¬
den mit Brennholz und unterhält von oben das Spiel der
sich jagenden Scheite,
die immer schneller über das hängende Wehr einander
verfolgen . Schroffe Felsen
ragen von der einen Seite steil aus dem Wasser himmelan , die
gegenüberstehenden
sind mit Birken und Büschen reich geschmückt. Nicht weit von
der Mühle liegt im
Wa ' d sdunkel die Villa des Malers Grass . Ehe die Straße
nach Tbarant durch
diesen Grund geführt war , glich er hier einer furchtbaren
Wildnis ; viele Felsen
mußte » gesprengt werden , »m die Straße zu ebnen . Unter diesen
hervorragenden,
jetzt meist weg ebrochenen Klippen war das sogen. Schtveize '
bette eine der merkwü tigst,n . linker abwechselnden 'Ansichten kommt man zur
zweiten , oder KönigSMüble . und zur dritten , der sooen. neuen Mühle . Weiterhin ,
wo der tiefe Grund
sich allmälig erweitert , liegt sehr romantisch eine Pulvermüh ' e;
sonst worein Ku¬
pferhammer hur . Hierauf wud die Gegend freier und heiterer bei
dem Dorfe
Potschappel . Diesem gegenüber siegt der hohe Burgwartsberg . Er
bat den Na¬
men von einer Bm g , die König Heinrich I. in der eisten
Hälfte des Ist . Jahrh,
hier er' ante , um die Wend n im G . horsam zu erhalten .
Man nannte sie Burgwartium Bu 'str 'tzi. viAle ' chk weil in noch grauerer Vorzeit der
wendische Gott Püsiritz h er abg -büdet stand , wovon das benachbarte Dorf
Pesterwitz seinen Namen
bek ni. Aus d r Dstse te sinket man die deutliche Spur eines
Waldes , und vorn
auf der Felsimkupp , unterscheidet man noch eine kesselsörmige
Vertiefung , welche
der Bu , gbrunncn war . Pvksckapp l hat ein niederländisches
Ansehen , und derseit
ungefähr 35 Jahren daselbst ernstlich betriebene Steinkohlenbau ist
nicht unbedeu¬
tend . Die Kohl .'nflötze ziehe» sich von Burg am Windberge
herab bis nach Zamkerode und über Kleuch . rmsrorf hinauf , und es liegen oft mehre
über einander . In
Burg ist die Art des Abbaues der Steinkohlen merkwürdig .
Gegen Ikst Ellen un¬
ter der Erde , nach den' Winlberge zu, ist in einem Bezirke von
ungefähr 800 Ellen
das Flöh , welckes daselbst 14 Ellen hoch ist abgebaut , und die
Grube bildet ein un¬
ten
festes Labpnmh , den» man hat Pfeiler von 3 — 4 Ellen
in der Stärke stehen
lass n müssen , damit die Decke nicht einstürze . Hinter
Potschappel breiren sich la¬
chende Ebenen aus , unb die Ansicht von Döhlen bildet ein
heiteres Gemälde . Am
Wege selbst befindet sich, an der Weißeritz , die döhlener
Wasserkunst , welche Las im
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. Durch diese Maschine wird e«
Kvhlenschachte sich sammelnde Wasser herausvumpt
ungeachtet des Wassers fortzuund
gewinnen
zu
Tiefe
der
möglich , die Kokken aus
worden . Der Windberq ist
gefübrt
Elbe
arbeiten . Auch ist ein großer Atollen zur
man durch das s. LWstkommt
vorbei
Fuße
s.
An
.
Gegend
dieser
der höchste Berg
steh enger zu schlie¬
wieder
Thal
das
beginnt
hier
baumzucht wegen bekannte Denken ;
dicht
sch vor uns , und rechts kommen wir
maler
li-gt
Hainsbach
Dörfchen
ßen, das
Höhle , vorbei.
wölbenden
sich
Felsen
schroffen
einem
in
ner
bei dem Riesenbette , e
dem Zusammenflüsse der wilden und
Nicht weit davon entsteht die Wcißeriß , aus
Weißeritz herausströmt , ist tief und
wilde
die
wo
,
Thal
Das
.
der rothen Weißeritz
und Fahrwegs zusammen kaum
Wassers
des
düster. Es ist so eng , daß die Breite
über einander , stelle und
Tannen
sich
erheben
Seiten
beiden
Zu
.
24 Ellen beträgt
der Waldbach durch
schäumt
brausend
und
,
hervor
nackte Klippen ragen dazwischen
Krächzen der Ra¬
das
und
Wassers
des
dies einsame Thal , wo man nur das Rauschen
, als etwa einen
Lebendiges
etwas
Schlucht
finstern
der
in
man
ben hört ; selten sieht
DritttheilS
letzten
des
Charakter
der
ist
hochschwebenden Geier . Ganz verschieden
Abwechselungen leitet er durch
romantischen
an
reich
;
Grundes
plantschen
unsers
Anblicke der Ruinen vonTharant.
das liebliche hestsberger Thal vollends bis zu dem
mannigfaltigsten Kräuter , Pflanzen
Dem Botaniker bietet der plauische Grund die
sehr befriedigt finden . Sonst fa¬
und Flechten ; auch ^er Entomologe wird sich hier
diesen Gebirgen zu finden wären;
in
die
,
belte man von Schätzen an Gold und Silber
In einer so romantischen Ge¬
.
Metallen
edeln
von
Spur
eine
nie
man
doch fand
ist das Märchen von
bekanntesten
am
;
fehlen
gend kann es nicht an alten Sagen
Burggegenüberliegende
schief
Der
dem Zauberschloffe im Innern des Windberg . S.
streitig ; denn
noch
Reichthums
des
Größe
die
wartsberg macht dem Zauberschloffe
voll Gold darin verzaubert
von ihm erzählt die Sage , daß eine ganze Kraupfanne
Gipfel tanzten . So
seinen
um
Flammen
blaue
nächtlich
bisweilen
liege , und daß
, geahnete Schätze,
Tiefen
dem
mit
verknüpft rege Phantasie das Geheimnißvolle
Naturschönheiten . ^V>.
sichtbaren
den
mit
,
Kern
deutungsvollen
innern
einen
sichter,
AcciuS), einer der ältesten römischen Schausp 'el>
(
Marcus
Plautus
einer
Vorsteher
als
Rom
in
.
Chr
v.
200
um
geb. aus Sarfina in Umbrien , lebte
wir , daß er sich wenigstens eine Zeit
wissen
GellmS
Aue
.
Schauspielergesellschaft
ihn nöthigte , sich s. Unterhalt mit
lang in einer sehr dürftigen Lage befand , die
er jedoch eine unverwüstlich frohe
scheint
Dabei
.
verdienen
zu
Handmühle
einer
nicht zur Poesie einladenden Lage
eben
jener
in
selbst
Laune gehabt zu haben ; denn
uns 20 seiner für echt gehal¬
sind
soll er einige Lustspiele verfertigt haben . Noch
Die Namen sind theils von'
.
worden
erhallen
vollständig
tenen Komödien meist
, wie LniplOirno (der Ge¬
spielen
Rolle
eine
Personen entlehnt , die in dem Stücke
( d. h. Kornwurm , Name
(änionlio
,
)
Hercules
des
Mutter
,
Alkmene
mahl der
( Namen von Sklaven ),
?
tltialni
»!»,,,
LseuN
eines Schmarotzers ) , lIü ' lien ? .
eines Zwillingsbrü(Name
ll ->oolncle !>(Name zweier Buhlerinnen ) , Urmwoliun
äipiUi (die beiden
(
,
)
Soldat
großsprecherische
der
(
;
derpaares ) , äliler Iviiosu
oder CarrhaPunier
(der
i>
i,l
e»
»
l'
,
)
Gefangenen ) , äloioutnr (der Kaufmann
oder Wilde ) ; theils
Trotzige
der
(
;
Irumilentu
,
)
Perser
der
(
-,
ginenser ) , stiu,
oder Entwickelung dienen,
von gewissen Dingen , die dem Ganzen zur Grundlage
baluil -, ( der Tops oder der Schatz,
so.
,
ia
Uellm
.
älu
,
>ria
sÜ5lelIi
,
äulnOuiii
wie
besteht darin , daß er die griechi¬
das Kästchen , die Gespenster ). P .'s Verdienst
. theils übersetzend, theils nach¬
A
u.
schen Komödien des Diphilus , EpicharmuS
diese selbst mit ausbilden und
dadurch
und
,
übertrug
bildend , in die lat . Sprache
alterthümliche Sprache nicht
,
kernhafte
seine
bereichern half . Die Alten können
, die Musen , hätten sie latei¬
Jemand
meinte
Barro
nach
und
,
rühmen
genug
Sprache bedient haben . Nicht
nisch reden wollen , würden sich der Plaurinischen
den Senrenzenreichlhum des alten
weniger rühmte man den schalkhaften Witz und
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Komikers . Allerdings läßt sich für die
Spräche des Umgangs und des
gewöhnlichen
Lebens viel aus P . lernen , obwol sich
vieles Alterthümliche und Veraltete
bei
ihm findet , das nicht nachzuahmen ist.
Auch an Witz und origineller Laune
ge¬
bricht es den Plautüüschen Komödien
nicht ; aber die Sprache ist oft gemein ,
der
Scherz bisweilen unedel , ja schmuzig.
Nicht selten ist der Gegenstand s. Stücke
eine höchfl obscöne Geschichte , die
spaßhaft behandelt wird . Im
Allgemeinen hat
sein Dialog größere Verdienste als die
dramatische Entwickelung . Eine treffliche
AuS ; . sämmtl . Plautinischen Komödien hat Lrnesti besorgt (Lpz. 1760 , 2
Bde .).
Eine neuere AuSg . mit e. fortlauft
Eomm . erschien Zweibrücken 1788 (3
Bde .) ;
von Schmieder ( Gott . 1801 — 5 , 2
Bde .) , und die neueste von Böthe (
Berl.
1808 — II ) in 4 Bdn . Metrische
Übers . lieferten Küffner ( Wien 1808
— 1 ),
Köpke ( Berl . 1809 — 20 2Bde . ) und
Rost in Leipzig , der ihn auch durch
mehre
Programme erläutert hat .
8.
Pl ebejer
, Plebs,
bei den Römern diejenige Volksclasse ,
welche nicht
zu den Senatoren ( s. Patrizier)
und Rittern gehörte ; in den letzter»
Zeiten
der Republik auch alle Diejenigen ,
welche keine öffentliche StaatS .Miier
bekleideten,
sondern als Privatleute von ihrem
Vermögen lebten , und überhaupt alle
Diejeni¬
gen , deren Vermögen nicht
wenigflenS 400,000 Sestertien betrug ; sie
mochten
übrigens Handwerker , Kaufleute ,
Unterbeamten , Soldaten , Bettler ic. sein. Vor¬
nehmlich nannte man Plebejer die ärmere
Dolksclasse , die meist von den Spenden,
welche ihnen der Staat oder die Reichen
und ihre Patrone machten , und von
dem
(gesetzlich verbotenen ) Verkaufe ihrer Stimmen lebten . Man unterscheidet LWO.,
rn -itica und Liebs urbiinn , und
rechnet zu dieser alle in der Stadt
lebende Hand¬
werker , Krämer , Bettler , Müßiggänger
rc., zu jener die auf dem Lande
lebende »,
den Ackerbau treibenden Bürger ,
welche überhaupt der angesehenste und
beste Theil
der römischen Bürgerschaft waren .
Über die Kämpfe der Plebejer mit den
Patri¬
ziern ft Rom . In der blühendsten
Zeit der Republik , nach dein Tode
Sylla 's,
zählte man ungefähr 450,000 römische
Bürger ; davon lebte etwa die Hälfte in
Rom und der umliegenden Gegend ,
und bildete , nach Abzug der
Senatoren und
Ritter , daselbst den dritten Stand.
Plectru
m , das Instrument , womit die Alten
die Lyra gewöhnlich spielten.
Wahrscheinlich war es ein dünnes Stäbchen
von Holz oder Elfenbein . Später
wurde es Sitte , die Saiten mit den
Fingern anzuschlagen . Die Lacedamonier ,
die
immer an der alten Sitte hingen , hielten
dies für so unziemlich , daß sie einst
einen
Lyristen deßhalb zu einer Geldstrafe
verurtheilten.
Plejadcn,
die 7 Töchter des Atlas . Die Fabel
erzählt , Orion habe sie
erblickt und liebend verfolgt , sie aber
die Götter um Rettung angefleht ,
worauf
Jupiter sie in Tauben verwandelt habe .
Daher das Siebengestirn.
Pleonasmus
(
Überfluß
) , in der Redekunst derjenige
Fehler , wein , ein
und derselbe Begriff oder Gedanke
ohne Grund und Nachdruck wiederholt
ausge¬
drückt wird . Dies geschieht durch
Wiederholung oder Gebrauch gleichbedeutender
Worte , oder solcher, deren Sinn in
andern wenigstens zum Theil enthalten ist.
So
ist es pleonaflisch , zu sagen : „ Der
großmüthige Fürst , welcher gern dle Großmuch
übt ". In diesem Falle ist freilich der
Pleonasmus seyr sichtbar ; es gibt aber eine
verborgenere Art desselben , gegen die selbst
gute Schriftsteller nicht immer auf
ihrer Hut sind.
Pleß,
Standesherrschaft
, im Juni 1827 vom Könige
von Preußen zu
einem Fürflenthum erhoben , und Kreis
in, schlesischen Regierungsbezirk
Oppel »,
hat 19
und 36,500 Einw . Die Stadt gl.
N . ( 241 Häuser , 2080 Emw .)
mit einen , Schlosse und der
Regierungsbehörde , hat Leder - und Tuchhandel.
Das Fürstenthum gibt seinem Besitzer ,
dem Fürsten Heinrich (geb. 30 . Juli
1778 ) ,
dem Bruder hes regierenden Herzogs
von Anhalt -Köchen , 90,00 ') . Gld .
Einkünfte,
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Pleuresi»
ts( >> >n >!>->) , die Entzündung der Pleura oder der Brustfelles,
einer seröse» Haut , welche die innere Oberfläche der Brusthöhle umkleidet und sich
auf die äußere Oberstäche der stanze fortsetzt. Die Pleuresie entsteht am häufig¬
sten von Erkältung , unterdrückter glicht , Rheumatismus und Blutungen . Sie
verräth sich durch einen lebhaften , Meist stechenden Schmerz der -Beile (daher die
Krankheit im Deutschen Seitenstich genannt wird ) , durch kurzes beschwerliches,
den Schmerz vermehrendes Achemholen , Husten und fieberhafte Symptome . Im
Anfange ist der Husten trocken , später wird bisweilen unter kritischen Aus¬
leerungen , welche das Fieber entscheiden , eine große Menge von Schleim mit Er¬
leichterung ausgeworfen . Dann zertheilt sich die Entzündung , welche aber in an¬
dern Fällen auch in Eiterung und Ausschwitzüng übergeht , und es auch veranlaßt,
daß die stinze mit dem Brustkasten verwächst . Ist die Krankheit zum ersten Mal
vorhanden , ist sie neu entstanden , wird sie frühzeitig genug erkannt und gehörig be¬
handelt , so ist die (ääefahr nicht groß . Blutegel und minder antiphkogistische Mittel,
Ableitungen durch Veücatorien sind bei einer guten Behandlung vorzüglich wichtig.
Pleyel
Ignazä
(
, ein wegen s. leichten Compositionen bele bter Instrumentalcomponist , geb. im Östreichischen 1757 , studirke die Compositwn unter An¬
leitung des großen Haydn bis 1786 , wo er eine Reise nach Italien und Frankreich
machte . Räch einem kurzen Aufenthalte in Paris warb er 1787 zum Kapell¬
meister am Münster zu Strasburg , mit einem Iahrgehalte von 4000 Fr . , ernannt.
Als aber während der Revolution die Kirchen geschloffen und alle Kirchendiener
verabschiedet wurden , flüchtete sich P ., der zwar , den Umständen nachgebend , eine
Hymne auf die Freiheit eomponirt , aber die Aufmerksamkeit der mit andern Sor¬
gen beschäftigten Regierung damit nicht gewonnen hatte , 1793 nach London , gerade
zu der Zeit , als Haydn sich ebenfalls daselbst befand . Er gab Concerte und wandte
sich darauf wieder nach Paris , wo 1796 sein Name unter den Componisten des
zweiten Ranges , welche seit derEroberung der Freiheit zur Verschönerung derNationalfeste durch ihre Talente beigetragen hatten , feierlich mit ausgerufen wurde.
Beitdem hat er eine Musikalienhandlung angelegt , welche sich zu einer der ansehn¬
lichsten in Europa erhoben hat . Zu besonderer Ehre gereicht ihm seine seit 1801 un¬
ternommene Ausg . einer „ DibliotlnIno
„ m -W -ilr " , in welcher er die vornehm«
sien Werke der ersten ital ., deutschen und franz . Meister zu liefern versprochen hat»
Seine eignen Werke , die größtentheils in Offenbach und dann in s. Osficin erschienen
sind, zeichnen sich sämmtlich aus durch Leichtigkeit, Anmuth u. Gefälligkeit ; doch sind
die spätern nicht mit gleichem Beifalle aufgenommen worden . Meistens sind sie für
Instrumentalmusik : Sinfonien , Sonaten , Duette , Trios , Quartette , Quintette :c.
Plinius
CajuS
(
PliniuS Secundus ) ,, der Ältere , röm . Ritter , aus Novocomum (Como ) geb. 23 . n. Chr . ; einer der größten Gelehrten Roms . Er widmete sich
der Rechtsgelehrsamkeit , machte aber auch als Unterbefehlshaber einen Feldzug in
Deutschland mit und bekleidete späterhin mehre öffentliche Stellen , u. a. das Amt
eines Procurakors in Spanien . Seinen unzemeinen ForschungSzeist unterstützte
ein unermüdlicher Fleiß . Jeden Augenblick , den ihm seine Amtsgeschäfte frei
ließen , benutzte er zum Studiren . Überdies stand er sehr früh auf , selbst im Win¬
ter , legte sich oft gar nicht zu Bette und las selbst während des EffenS und Ba¬
dens , oder ließ sich vorlese». Dabei zeichnete er sich änisig Alles auf , was ih n
merkwürdig schien, und äußerte öfters , kein Buch sei so schlecht, daß man nicht
Etwas daraus lernen könne. Konnte er selbst nicht schreiben, so dictiere er. Auf
diese Weise lieferte P . , ungeachtet seiner vielen öffentlichen Geschäfte , bedeutende
Werke , die von seiner vielumfaffend -m Gelehrsamkeit zeugen.
Endlich ward
er ein Opfer seiner Wißbegier . Er befand sich nämlich im I . Chr . 79 in der Nach¬
barschaft des Vesuv , als ein furchtbarer Ausbruch dieses Vulkans , ungeachtet der
drohenden Gefahr , ihn bewog , diese Erscheinung in der äinhe zu beobachte!».
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Schon fiel die glükende Asche aufsein Schiff ; dennoch fuhr er fort , Alles , was
er wabrnahm , aufzuzeichnen . WuhreiO die Erde um ihn dröhnte , übernachtete
er unweit des brennenden Berges ruhig bei einem Freunde , und fand am andern
Morgen , als er fich an das Ufer begeben wollte , seinen Tod in dem erstickenden,
sich über die ganze legend verbreitenden Dampfe . (L . l' li » . II . IPs -,1. 6 , 16 .)
Die Schriften dieses rastlos thätigen Mannes sind, zum unerfthl .chen Verluste für
die Wissenschaft , größkentheils verloren gegangen ; u. ?l . s. 26 Bücher über die
Kriege der Römer in Germanien und seine allgem . Geschichte. Noch haben wir von
ihm die „ Ilixtm >» „ ,it » r,ili, " , oder „ llixi »,i ->NIIIMÜ" in 37Büchern : eine reiche
Sammlung von Merkwürdigkeiten aller Art aus dem ganzen Gebiete der Schöpfung
und des Wissens , ja selbst aus der Geschichte der Kunst , die um so schätzbarer ist,
da Plinius aus mehr als 2606 meist griechischen und jetzt verloren gegangenen Bü«
chern schöpfte. Unter den ältern kritischen Ausgaben ist die von Hardouin (Paris
1723 ) die vorzüglichste ; die Handausgabe von Franz , mit Hardouin 's u. A . Noten,
ist sehr incorreet (Lpz. 1778 — 61 , 16 Bde .) . Eine deutsche Übers . baben wir von
Große (Frkf . a. M . 1781 — 88 , 12 Bde .). Bei Panckoucke in Paris erscheint seit
1826 die ,,I lixl . »,1l » relw <!k! IN Iw, ti .nl » >>. » r>» V. ,'1ve» le texten » renrircl ete, " ,
von Ajasson de Krandefagne , und mit Anmerkungen von mehren Gelehrten über die
Astronomie , Physik , Geographie u. s. w. Der 1. Thl . mit Anmerkungen über
die Zoologie , von Cuvier .
8.
PliniuS
C( . Plinius Cäcilius Secundus ) , der Jüngere , des Vorigen
Schwesiersohn , geb. n . Chr . 62 zu Comum (Como ). Von s. Oheim an Kindes¬
statt angenommen , lernte er eine weise Benutzung der Zeit , legte sich frühzeitig
mit dem größten Eifer auf das Studium der Beredtsamkeit und Philosophie und
machte schon als IZjähr . Knabe den Versuch , eine Tragödie in griech. Sprache zu
dichten. In Syrien , wo er als Oberster bei einer Legion stand , benutzte er den
Umgang des Philosophen Euphraies und trat dann in Rom als Sachwalter mit
Gluck auf , bekleidete einige öffentliche Amter und wurde im 39 . I . Cousirl . Durch
die Gunst des Kaisers Trajan wurde er darauf zum Augur und zum Siattbalter
von Pontus in Bitdynien ernannt , welchen Posten er zu allgemeiner Zufriedenbeit 2
Jahre lang verwaltete . Er st. nach 107 . P . war in jeder Hinsicht einer terauSgezeichnetsien und besten, und man kann auch hinzusetzen, der glücklichsten Männer s. Zeit.
Denn nichts fehlte ihm zum frohen Lebensgenüsse ; ein gebildeter Geist , ein edles
Herz , Freundschaft und Liebe, mit Einem Worte , das Schönste und Beste schmückte
und verherrlichte sein Leben. Als Schriftsteller arbeitete er mit ebenso viel Liebe
als Fleiß . Er versuchte sich in mehren Gattungen , in Prosa und Poesie . Von
seinen Schriften isi nur noch eine Sammlung Briese in 10 Büchern und eine Lob¬
rede auf Trajan übrig . Die Briefe sind an verschiedene Freunde , einige auch an
den Kaiser gerichtet und sehr mannigfachen Inhalts ; P . schreibt nicht so ein¬
fach schön wie Cicero ; aber der geistreiche und feine Ton der edelsten Umgangs¬
sprache macht seine Briefe anziehend und vielfach belehrend . In der Lobrede (Panegyrikus ) auf Trajan ist er nach Einiger Meinung mit seinem Lobe sowo! als mit
s. rednerischen Lchmucke zu verschwenderisch
; ist sie aber auch in dieser Hinsicht
nicht als Muster zu empfehlen , so bleibt sie immer noch ein wichtiges Werk für die
Geschichte des ekeln Kaisers und seiner Zeit . Die Briefe und PanegvrikuS zusammen
gaben Gesner mit Anmerk . (Leipzig 1739 ) , Ernesti ( Leipzig 1770 ) u. A . heraus.
Eine neuere kritische Ausgabe der Briefe mit Anmerk . erschien von Gierig (Leipz.
1806 ) und sämmtl . Schriften von demselben (Leipzig 1806 ) ; ferner von G . H.
Schäfer (Leipzig 1803 ) und von Titze, nach einem prager Codey (Prag 1820 ) .
Die Lobrede besonders edirte nach Arntzen (Amsterdam 1738 ) u . Schwarz (Nürnb.
1716 ) , Gierig mit Anmerk . (Leipz. 1796 ). Von dems . erschien eine Schrift:
„Über das Leben , den moralischen Charakter und den schriftstellerischen Werth des
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jünger « Plinius " (Dortmund 1788 ) . Eine deutsche Ubers . sammtl . Briefe gaben
Schmidt (Franks , a. M . 1788 — 89 , 2 Bde .), umgearbeitet von Strack (ebendas.
1818 ) , und Schäfer (Erlangen 18V1 , 2 Bde .). Den Panegyrikus lieferten deutsch
8.
Schäfer (Ansbach 1784 ) und Wigand (Leipz. 1796 ) .
P l i n t h c , in der Architektur , ein platter Unterlaß für eiuen architektonischen
Körper , der einen Fuß hat , vornehmlich aber der platte Untersatz des Säulenfußes,
der Pilaster und der Postamente , auch Tafel genannt . Bei den Griechen bezeich¬
nete dies Wort einen Flies von gebrannter Erde , dergleichen als Unterlage der
, roccolo , franz . rode
(
stallen
Säulen diente . Man nennt es auch dieSohle
oder 5»r !,-) , oder Sockel.
wird das Bad genannt , wenn man sich mit dem Kopfe zuerst
Plongeon
in das Wass r stürzt . Dadurch wird eine momentane Blutanhäufung im Kopfe
bewirkt , die Lungen das Herz , die Unterleibseingeweide verändern ihre Lage ; vorzüg¬
bad in man¬
lich die Haut erfährt einen lebhaften Eindruck . Man hat das Sturz
chen Badeorten , z. B . in Spaa , als Heilmittel in Gebrauch gezogen und besondere
Vorrichtungen zu demselben getroffen ; auch suchtman die Wirkung aufdie Haut da¬
durch zu verstärken , daß sie unmittelbar nach dem Bade eine Zeit lang frotlirt wird.
s ( . d.) zu Lykoin , der bedeutendste unter den Neuplatonikern
Plot
polis in Agrpwn , 205 n. Chr . geb. , studirle in Aleyandrien , wie man sagt , unter
AmmoniuS , d e Philosophie , reiste 39 I . alt in den Orient , um dort die Wewheit
der Magier ke nen zu lernen , und trat in s. 4t). Jahre als Lehrer der Philosophie in
Rom auf . Er begeisterte seine Schüler durch mündlichen Unterricht und Schriften
und starb an den Folgen einer strengen Lebensart in Campanien 270 n. Chr . Sein
enthusiastischer Schüler Porphyr hat sein Leben beschrieben und auch seine Schrif¬
ten geordnet . MarüliuS FicinuS s ( . d.) Hai sie zuerst herausgegeben und über¬
seht. Creuzer hat insbesondere die Abhandlung , welche von der Schönheit bandelt
(Heidelb . 1814 ), herausgegeben ; und Engelhardt die Enneaden des P . ins Deut¬
sche überseht und erläutert (Erlangen 1820 — 23 ). Wol drückte auch P .'sSvstem
das Gebrechen der Speculation , das Wirkliche seelenlos zu machen und zu verachten
und dennoch von ihm eine Wesenheit für das Ewige zu borgen ; aber das Gemüth
waltet hier dock vor . Da ihm Raum und Materie nichts ist als Schein des Wirk¬
lichen , Schatten der Geister , so fodert er Gemeinschaft mit Gott und Anschauung
des Unendlichen . Denn die Intelligenz durchdriugk als Lichtwcsen alle Dinge , sie
sucht das Eine , das Gute als Urgrund von Allem . Dies geschieht nicht durch das
Wissen , sondern durch unmuielbares Ergreifen und Schauen und Genießen als
einer Gegenwart . So fällt Anschauen und Angeschautes zusammen , die an¬
schauende Seele wird , was sie anschaut , wird das Eine , wiesle es war ; denn sie,
die Inrelbgenz , ist Bild des Einen , der das Eine umleuchrende , aus ihm herausleuchtente Lichtkreis . Die Natur des Geistes und des Seienden ist die erste und
wahre Welt , nicht verschieden von sich, Nicht kraftlos durch Theilung , noch mangel¬
haft , noch durch Theile geworden , da ja jedes (Einzelne ) nicht dem Ganzen entzogen
ist , sondern das ganze Leben desselben und aller Geist in Einem lebend und Ein
zumal ist. Alles ist nur Anschauen . Die Zeit ist ein Bild der Ewigkeit und von ihr
ausgeflossen . Tas Böse ist entweder scheinbar oder nothwendig ; als nothwendig
aber hört es aus , böse zu sein.
Pl us , mehr , bedeutet in der Rechnenkunst das Addiren ; das Zeichen dafür
ist ein - s- . .4 - s- li heißt also so viel als 4 zu ll addirt . Auch drückt Plus die po¬
sitiven , wirklich vorhandenen Größen , als Gegensatz von minus ( — ) oder dem
Zeichen der negativen aus.
ein gelehrter und fruchtbarer griech. Sck , iftsteller , aus ChäPlutarch,
ronea in Böotien (»m 50 n. Chr . geb.), der unter Trajan , st mein -Lchüler , wie Ei¬
nige berichten , bürgerliche Ehrenstellen bekleidete, die Philosophie in Rom vortrug
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und um 120 odeb 130 als Priester in seinem Vaterland ? starb . Er soll gegen 300
Philosoph , und histor . Schriften verfaßt haben , wovon wir noch 125 besitzen; aber
mehre führen mit Unrecht s. Namen . Die erstern , die man gewöhnlich u . d. 0 ! .
„I '.lbii --," oder „ » or .ilu, " begreift

( in der letzten Ausgabe

von Dan . Wyktenbach,

Öxford 1195 — 1810 , 6 Bde ., 4 ., 8. u . 12 ., und wieder abgedr . Leipz. in 10 Bdn .,
deutsch von Kaltwasser , Frank . 1183 — 1800 , 9Bde .) , in welchen er platonische
Lehren erläutert , die Stoiker und Epikuräer bestreiket und sich besonders über mehre
prakt . Gegenstände aufeine populaire Weise verbreitet , zeigen einen lebendigen Den¬
ker (z. B . die Schriften über Kindererziehung , über Muük :c.), der seine Delesinheit
glücklich anwendet , um s. Gegenstand anziehend zu machen . Weine histor . Schrif¬
ten sind noch ausgezeichneter und für die Geschichte des Alterthums sehr wichtig,
vorzüglich s. berühmten (44 ) Biographien und Parallelen berühmter Griechen und
Römer ( berausgeg . von Bryan , London 1129 , 5 Bde ., 4 . ; Leipzig 1812 — 14,
9 Bde ., I2 . ; von Korai «, Paris 1809 — 11 , 6 Bde . ; deutsch von Wchirach , Leipz.
1116 — 19,1 Bde ., und von Kaltwasser , Magdeburg 1199 — 1806 , 10 Bde .) ;
ferner römische und griech. Untersuchungen , Isis und Osiris , oder über ägyptische
Alterthümer und Apophihegmen . Die für die Geschichte der Philosophie brauchbare
Schrift : „ Über die Lehrmeimmgen der Philosophen " ( hcrauögeg . von Cassini 1751
und von Beck 1186 ), trägt wahrscheinlich mit Unrecht s. Namen . Weine Behandlungsweisc ist leicht , oft bis zum Oberflächlichen , und ebenso sein Styl , dem man
jedoch auch zu große Ausschmückung durch Sentenzen der ältern Philosophen und
Dichter vorwirft . Unter den Ausgaben aller seiner Werke sind nach denen von
Henr . StephanuS (Paris 1512 , 13Bde .) , von Rualdus (Paris 1624 , 2 Bde .,
Fol .) , und den frankfurter Aurg . ( 1599 und 1620 , 2 Bde ., Fol .) die von Reiske
(Leipz . 1114 — 82,2 Bde .) und von Hütten ( Tübingen 1191 — 1805 , 14 Bde .)
die besten, Bon Iacg . Amyoi 's Übers . : „ l.o, vie >, ,1os iun,u,, <-, i !l>o>ties , im >I.
ein ^ roc- cks 9iulun, >„ b erschien zu Paris 1825 eine neitt Ausgabe in 10 Bd » .
mit einer „ diotwo , ur lünt .irguo " , von Korais . Bgl . Heeren über P .ültarch
rni 3 . Th . s. „ H 'stor. Werke " . — In England , Frankreich , Italien , Rußland,
Östreich und Schweden gibt e« Sammlungen
vaurländ . Biographien , die man
Plutarche
nennt .
— r.
Plutos
bei den Griechen Ais , Aides , der Unsichtbar '?) , des Kronos (Uranus)
und der Rhea dritter Sohn , ein Bruder Jupiter '« und Neplun 'S, welchem bei der
Theilung die nebelvolle Unterwelt zuflel. Dort , unter der Oberfläche der Erde,
thront er als Herrscher über die Verstorbenen . So w it unter seiner Wohnung,
als der Himmel über der Erde erhaben ist, liegt der Tartarus , zu welchem einevon
ihm selbst bewachte Pforte führt ; dahin müsien nach ihrem Tode alle Menschen
hinabsteigen . Mächtig , schrecklich, durch Bitten und Schmeicheln nicht zu er¬
weichen , ist der dunkelgelockte Gott . Dennoch entführt Hercules ihm seinen Hund,
den furchtbaren Cerberus , der vor Pluto ' « schauervoller Wohnung liegt , und ver¬
wundet ihn selbst in die Schulter . Er fährt auf einem Wagen von 4 schwarzen
Rossen gezogen, die er mit goldenem Zügel lenkt . Sein Helm macht unsichtbar.
So viel erzählt von ihm die „ Ilias " . Die „ Odyssee" hat schon M mcheS anders.
Weine Wohnung ist hier nicht ganz bestimmt unter der Erdoberfläche angegeben.
Ulysses segelt von Aäa mit dem Boreaswinde einen ganzen Tag , schifft durch den
Okeanos und landet bei den hohen Felsen und dem Haine der Persephone , P .' s
Gemahlin ( s. Proserpina
), wo im ewigen Dunkel die Cimmerier wohnen . Bei
diesen angelangt , geht er den Okeanos entlang und kommt so zu dem nächtlichen
Dunkel , des A,s Behausung , wo die Todten wohnen . Bei Hesiod führt am
ewig umnachteten Westrande der nördl . Erdhälfte eine Kluft in die Höhlung inner¬
halb der Erdscheibe zu den Todten hinab , eine andre in den Tartarus . Doch kom¬
men bei ihm zutter lehterm Namen auch beide unterirdische Abgründe vor . Homer
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die
und die ihm Nächsten fabelten Innerhalb der Erdscheibe des Asches Reich , worin
nur
Todten , gute unk döse, wie hier die Lebenden , durch einander schweben, und
wenige Götterfeinde Qualen erdulden ; verschieden war der Tartarus . Als hierauf
die Philosophie durch kühnere Vermuthungen von derErdscheibe und endlich durch
der
Bekauptung einer schwebenden Erdkugel den uralten Tartarus verdrängte , und
zuerst
,
Tottenreich
daS
ward
,
ausbreitete
sich
Tode
dem
Glaube an Vergeltung nach
in
allein innerhalb der Scheibe , dann auch von Einigen um die Mute der Kugel ,
die Vor¬
auf
auch
hatten
Veränderungen
Solche
.
gesondert
Tartarus
und
Elysium
stellung von dem Herrscher der Unterwelt Einfluß . Er gewann nicht nur an äuße¬
rer Macht und Herrlichkeit , auch die Idee von ihm gestaltete sich anders ; er ward
mit
der Wohlthätige , der , .e.Schlüssel der Erde i» f. Hand hakte und das Jahr
Früchten segnete : denn aus der nächtlichen Tiefe kommt aller Reichthum , alle Fülle.
(s. d.) ver¬
Kein Wunder daher , wenn die Spätern den Hades , ihn mir PlnkuS
verborgenen
Erde
der
Eingeweiden
mischend , Pluto nannten , und über die in den
Schätze gebieten ließen . Er kämpfte mit seinen Brüdern gegen die Titanen und
den
erhielt' von den Cyklopen , die er befreit hatte , den unsichtbar machenden Helm ,
der
er im Gigantenkriege dem Hermes , dem Perseus gegen die Gorqonen lieh, und
über
richtet
Er
.
ihm
dienen
Charon
und
DieErinnyen
nachher aufMerioneS kam .
und
jede bekannte und verborgene That , und ihm sind die 3 Richter , ÄakuS , Minos
durften
Ulysses
und
Orpheus
.
Hercules
,
Bacchus
.
untergeordnet
,
Rhadamanthus
lebend sein Reich betreten ; den TheseuS lind PirithouS aber , die , nach Einigen,
s. Gemahlin entführen wollten , ließ er darin fesseln ; doch soll Ersterer späterhin
vom Hercules wieder befreit worden sein. P .'S Dienst war unter den Griechen und
Römern weit verbreitet . Heilig waren ihm Typresten , Buchsbaum , Narzissen
und die Pflanze Adiantum (Frauenhaar ) ; geopfert wurden ihm Stiere und Zie¬
gen in dem Schatten der Nacht , und seine Priester waren mit Cypreffen bekränzt.
Abgebildet wird P . in düsterer Majestät , die Stirn von dem Haupthaar beschattet,
er
und mit dickem Barte . Auf dem Haupte trägt er das Maß als Symbol , daß
ohne Unterschied richtet . Zuweilen ist auch sein Haupt verschleiert . Ost auch trägt
er jenen Helm , oder eine Krone von Ebenholz , oder einen Kranz von Adiantum,
oder von Narzissen . In der Hand hält er den zweizackigen Scepter , einen Stab oder
einen Schlüssel ; neben ihm ruht CerberuS . Er sitzt entweder aus einem Throne
von Ebenholz , oder fährt auf s. Wagen . Veine Beinamen sind der unterirdische
Zeus , der swgische :c.
des Iasion und der Ceres Sohn , der Gott des Reichthums . Diese
Plukus,
Abstammung erklärt den Sinn der ganzen Allegorie , welcher kein andrer ist als:
Ackerbau gibt Reichthum . Anfangs war P . sehend ; da er aber mit s. Gaben nur
an
die Guten beglückte , so machte ihn Jupiter blind , damit er ohne Unterschied
Gute und Böse s. Reichthum austheile . Sein Wohnsitz war tief unter der Erde.
Er ist schwach, unvermögend und hinkt , wenn er zu Jemandem komme» will , aber
ihn
schnellfüßig oder leichtbeschwingt eilt er von bannen . Das Glück (Tyche ) trägt
Dichter
die
allegorisirten
So
.
Gefolge
'S
inMinerva
er
ist
auch
,
Armen
auf den
über den Reichthum . Mit welchen Attributen er abgebildet wurde , ist unbekannt.
Zuweilen wird er mit Pluto s ( . d.) verwechselt.
bei den Römern ein Regenmantel . Jetzt versteht man darunter
PluviaIe,
ein große ? Meßgewand der kathol . Geistlichen , welches um den ganzen Leib geht
und vorn mit 2 Haken befestigt wird.
ein Regengeber ( griech . Ombrios ), ein Beiname des Jupiter.
PluviuS,
Festung und Seestadt in Devonshire , zwischen dem Plym
Plymouth,
sich in den britischen Tanal ergießen . Plymouth . Stonebeide
wo
da
und Taniar ,
house und Dock oder Plymouth - Dock bilden zusammen Eine Stadt . Die eigent¬
liche Stadt Plymouth (mit Llonehouse 4536 H . ' 0,000 Einw .) ist offen und
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ziemlich regelmäßig gebaut . Dock ist eine neue Stadt ; seit 1760 sind ihre meisten
Gebäude entstanden , und gegenwärtig übertrifft sie Plymouth weit an Zierlichkeit
der Häuser und Straßen . Seit 1821 heißt sie Devonport . hat 33,000 E ., ein
k. Se »hospual und Handel . Sein schnelles Wachsthum verdankt Dock dem DockPard (Schiffswerft ) und seinen Arsenalen . Jenes Werft , nebst dem in PortSmvuth das vollkommenste in der Welt , ist von der Lüadt durch eine hohe Mauer
abgeändert , und keinem Unbefugten wird der Zutritt verstattet . Stadt und
Werft werden durch starke Festungswerke vertheidigt . P . hak 2 Häfen , einen ost¬
wärts , Catwater genannt , und einen westlich, der Ham -Quze heißt . In letzterm
liegen die Kriegsschiffe zum Ausbessern und die abgetakelten ; auch pflegen die »ach
Osten bestimmten Schiffe hier zu ankern , um den Voriheil des Windes zu erhal¬
ten , sowie die nach Westen bestimmten , aus eben dem Grunde , in Catwater an¬
kern . In der Nähe beider Häfen sind gute Magazine für die Kauffahrer . In Krieggzeiien ist P . ein Sammelplatz sowol der Canalfloite als auch der Convoyen , und
eine Niederlage fürPriftngüier . Einwärts kommende Schiffe laufen hier gewöhn¬
lich ein, um sich mit Loossen, den Canal hinauf , zu versorgen . Kriegsschiffe von
100 Kanonen und darüber werden von Ponsmouth
hierher gebracht , weil das
Wasser eine beträchtlichere Tiefe hat . P .'S Verkehr mit Neufundland hat sehr
abgenommen . Der Antheil an der Sardellensischerei ist nicht unbeträchtlich . Nach
Westlndien führt P . viel Kalk aus . Die ^ iabriken beschränken sich auf eine große
Gerberei , einige Seilerbahnen und eine -Legeltuchfabrik , bei welcher Flachs und
Hanf ebensowie Baumwolle und Wolle durch Maschinen gesponnen wird . Bei
dem Eingänge in die große Bai , an welcher P . liegt , befindet sich die Klippe Eddystone mit einem Leuchlkhurme , vor dessen Erbauung viele Schiffe in dieser
v erend verunglückten . Der jetzige steht seit 1759 und ist ein Meisterwerk des
berühmten Smeawn . In der Nahe liegt der schöne Landsitz des Lord Edgecumbe auf dem Berge gl. N . Der Hafendamm vonP . ( l' h, » -.>ni !> I„ oM
ter , Wellenbrecher ) wurde 1812 — 20 erbaut . Seitdem England , bei s. See¬
kriegen , Frankreichs Haftn fortgehend blockiren mußte , um s. Seefahrt ruhig auf
dem Meere fortsetzen zu können , empfand man den Mangel eines nahen Hafens
am Canal , in den die kreuzenden Flotten bei heftigen Stürmen sicher einlaufen
könnten . Die Einfahrt in den Hafen zuFalmouth tst zu enge und erlaubt nur lang¬
sam aus - und cinzusegeln. Mehr Raum hatte die Rhede von P . , aber sie war zu
offen , deßwegen zog man das Einlaufen zu Torbai vor , obgleich auch diese Rhede vor
Nordost - und Südostwinden nicht sicher ist ; die Hauptarsenäle der Marine zu P.
aber eigneten diesen Ort mehr zu einem Scherheitshafen . Daher baute man end¬
lich hier , nach deni Vorschlag der Herren Whidby und Rennie , einen Hafendamm
von 1700 Parts (beinahe 1 engl . Meile , oder 4200 F .) , der nebst 2 anschließen¬
den Dämmen das Meer , in der Entfernung von 3 engl . Seemeilen von der
Küste,
zu einem ter größten und sichersten Häfen einschließt. Zu dem Mitteldamm allein
verbrauchte man ungefähr 4060 Mill . Pf . Steine in Blöcken , an Gewicht jeder
10,000 — 20,000 Pf . Z »n> Fundament verbrauchte man mehre 100,000 Ton¬
nen , jeden Stein zu 2000 Pf . , von hartem Dcvoi shircmormor . Bei diesem
Riescnbaue geschah das Sprengen der Felsen unter dem Wasser , an der Stelle der
Einfahrt , duich Taucher . (Die Glcck « ist 7 F . hoch , 6 F . lang und 5 F . weit;
2 Mann lassen sich nieder aus lcn Felsen , der zur Aussprengung angebohrt , dann
abgehämmert und abgemeißelt wird .) Die Brück stücke wurden in die Höbe ge¬
wunden , oder man ebnete damit in der Tiefe . . In Bovelands -Bai , nahe bei P .,
sieht man noch einen ankern Kunsitamm im Meere . Hier legen Kriegsschiffe an,
um ihr süßes Wasser an Bord zu nehmen . Röhren fühi en das Quellwasser in ein
großes Becken, und aus diesem füllen durch Druckwerk Schläuche die W asscrtcnnen
auf dem Schiffe , ohne daß diese von » Lager gerückt werden.
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, der Wind , Haue - , Meist, auch der heilige Meist (s. d.).
Pneuma
: 1) derjenige Theil der Aörometrie , welcher von dem Ge¬
Pneumatik
wichte , dem Drucke und der Elasticität der Luft und den daraus hervorgehenden
Wirkungen , z. B . von der Bewegung luftförmiger Stoffe in Gefäßen und Röh¬
re, !, handelt ; 2) so viel als Pneumarologie . «L . Karsten ' « „ L-Hrbegr. der gefanunten Vlarhemattk " ( 6. Bd .) . ?luch verstand man sonst unter Pneumatologie
in der Wölfischen Philosophie einen Theil der Metaphysik , der von den Meistern
hantelt ; an die Stelle derselben ist die Psychologie oder Seelenlehre , nämlich die
metaphysische , die auch vorzugsweise rationale genannt wird , getreten . Pneu¬
Priestley in s. „ Versuchen und Beobacht,
(
von
Apparat
matisch - chemischer
über verschiedene Gattungen der Luft " , 1. Bd ., beschr.) ist eine Geräthschaft , in
welcher man lustförmige Stoffe erzeugen oder auffangen und ihre Eigenschaften
untersuchen kann . Man lheilt ihn in den gemeinen Wasserapparat und in den
Q , ecksilkerapparat , je nachdem das Behältniß , worin die Luft sich befindet , mit
Wasser oder Quecksilber , um die atmosphärische Luft abzuhalten , gesperrt isl. Letz¬
teres wird bei denjenigen Lustarien angewendet , die sich mit dem Wasser vermi¬
ine, die , uni einen luftleeren
Plüsch
schen winden . — Pneumatische
Raum als bewegende Kraft zu benutzen , ist eine Erfindung , die Samuel Brown
in London vor einigen Jahren gemacht und , durch Patente begünstigt , in England,
Schottland und Nordamerika angewendet hat . Ein Cylinder wird mittelst Ver¬
brennend von Wasserstoffgas in demselben , inte », die verdünnte Luft durch Klap¬
pen einströmt , luftleer gemacht , lusidichr verschlossen und durch Wass -r kühl erhal¬
len , der forkwäb ' -nd luftleer erhaltene Raum aber mittelst des Drucks der Atmo¬
sphäre aus dcnülben (9 Pfund aus 1 Quadrarzoll ), als bewegende Kraft zu ver¬
schiedenen Zwecken bei Maschinen benutzt , z. B . um Räder oder Stämpel in Be¬
wegung zu setzen, oder Lasten zu heben ic. Der Auswand für das dazu nöthige
Gas (,Zo vom Cubikinhalt des Cylinders ) ist geringer als der für das zur Forttreibung eines DampsbooteS nöthige Brennmaterial . Diese leichte und tragbare
Maschine nimmt , bei gleicher Kraft als eine um s schwerere Dampfmaschine , we¬
niger Raum ein und ist ganz gefahrlos . Auch sind die Kosten des Baues dersel¬
ben wie die der Unterhaltung und Ausbesserung minder beträchtlich als bei der
Dampfmaschine . Sie ist mit wenig Kosten vorzüglich anwendbar zur Hebung des
Wassers , z. B . bei Trockenlegung von Sümpfen , AnsuUung von Wasserdehältnissen :c. Die von Cecil erfundene epplodirende Maschine ist von der pneumatischen
ganz verschieden. Dort wird ein verschlossener Cylinder mittelst Explosion einer
Mischung von Wasserstoffgas und atmosphärischer Luft luftleer gemacht.
P o, der größte Fluß m Italien , w-lcher inP emont an den, zu den cottischen
Alpen gehörigen Berge Viso , in einer Höhe von 6090 Fuß , bei dem Dorfe Plan
del Re , an der franz . Grenze entspringt , von W . nach O . stießt , Piemvnt durch¬
strömt und von Pavia an die südliche Grenze des lon -barlisch venelianischen König¬
reichs gegen die sardinischen Staaten , Parma , Modena und den Kirchenstaat bil¬
det. Er nimmt aus seinem 10 Meilen langen Lause links die Dona , Sesia , den
Tessino , die Atta , den Oglio und Mlncio , und rechn? den Tanaro mit dem Siura,
die Scrivia , Trebia , Taro , L-nza , Crvstolo , S -chla , den Panaro und Reno
auf und ergießt sich in einer -lfache » Mündung in den venelianischen Meerbusen.
Er ist für Obernalien die Haupthandelsstraße ; doch richtet er auch durch Über¬
schwemmungen öfters großen Schake » an und verändert sogar von Zeit zu Zeit s.
Bette , wo dann die verlassenen Sumpfstellen zum Reisbau benutzt werden . An
vielen Orten ist er mit Dämmen eingefaßt . Der Canal Gran Naviglo verbindet
in einer geraden Linie den Tessinofiuß mit dem Po.
k e, Maschinen , mittelst welcher Erze , auch Materialien zu
Pochwer
der Bereitung des Porzellans und des Steinguts rc. zerkleinert werden . Ihre
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Pococke

Einrichtung
ist im Allgemeinen
die , tafi sich ganz eiserne ober gewöhnlich hölzerne
mit einem eisernen S cbnh versehene Säulen
( Pochstempel ) zwischen feststehenden
nnd mittelst Querbalken
peibundenon
Säulen
bewegen , indem sie durch an einer
Welle befestigte Däumlinge
wcckselcireise
gehoben werden nnd keuch chre eigne
Schwere
auf eine eiserne oder steinerne Unterlage oder Sohle
niederfallen . Man
unterscheidet Trocken - und Ncßpoä
rocrke . Erstere hebe » blos ; Zerkleinerung
zum
Zweck ; bei letztem wird aber nicht nur das in den Bergarten
fein cinoesprengte
Erz von denselben getrennt , sondern mittelst des Wassers
wird die gepochte Ma¬
terie , dasPcckmchl
, auch in lange Eanäle geführt , in denen sich das Erz
vermöge
seiner großem Eigcnschwcrc
von dcr leichtern Bergart
absondert .
II.
Pörile
oder P o i k i l e , ein Portikus
( s. d .) in Athen , mit vielen Ge¬
mälden ausgeschmückt . (Vgl . PolygnotuS
.) Aeno lehnte hier und hieß davon
der Stoiker , sowie seine Schule stoische , weil der gricch . Name
einer solchcn Säu¬
lenhalle Skoa ist.
Pocken,
s . Blattern.

PockelS
(
Karl
Friedrich ) , hcnogl . braunschweig . Hofratb , geb. den 15.
Nov . 1757 zu Wörmlih bei Halle . Seine Bildungs -eit ft.str i» die
Zeit der Er¬
weisung des deutschen Sprachstudiums
und der Entstehung der philanthropischen
Schule . Das Erstere hakte Einstich auf s. geistige Entwickelung , das
Andre auf
s. Lebmsbestiwmung . Als er nach Halle kam , war schon die (
Gelehrsamkeit mit
dem Leben in nähere Derbindung geinten ; man leinte und soisck te,
nicht bloß um
zu wichen, sondern um das Wischen aufs Liben anzuwenden . Der
lebhafte Jüng¬
ling folgte duser Richtung , und die alte und neue Literatur winden s.
Führermncri
zu Philosoph . Unteisuchungen . - Aber sein starkes Gefühl erhob ihn
auch zur Dich¬
tung , die das Gewand s. Philosophie ward . Kaum war er 25 ch). alt ,
so empfahl
ibn Rcchcw dem Herzoge von Bravnsc ! weig zum Erzieher zweier
seiner jungem
Prinzen . Den ältesten ron ihnen , den Herzog Augnst , bcglestete er als
Gesell¬
schafter bei s. Einträte in bancrer sehe Kl icasdicnsto , und war nun der
grasten
Welt nahe genug , um sie kennen zu lernen , aber doch auch von ihr
entftmt genug,
um nicl t von den Wissenschaften aboczogcn zu werten . Dieser
glücklichen Muße
verdanken wir mehre psrcholcgische Werke , besonders s. „ Versuch einer
Eharoklerstuk deL weibl . Geschlechts " ( 1187 — 1802 , nnd dann 1806 , 5 Bde .)
und „Dcr
Mann -r." ( 180 ? — 8, 4 Bde .). Eine Anstellung , welche Zoh . v.
Müller ihm
unter westfälischer Herrschaft anbot , schlug er aus , und der Hcizog
August ver¬
ließ ihn nicht , obgliich die Zeiiumstände eine örtliche Trennung
veranlaßt halten,
jsdn dieser Zelt schrieb P . tos Leben des verewigten Herzoos ron
Braunschweig
(1808 ) so ftkimüthig , als es dama 's geschahen konnte . Nachdem die
l erzog!.
Familie nach Brau , sä weig zurückgl-k-hn war , übergab Herzog August
ihn , wiedeu st. Haus , der regierende Herr die § >nsur . Iseben diesen Geschäfte «
winden die
schriftstellerischen Arbeiten fortgesetzt . Ein Sälagstnß
endigte P .' s Leben 1814.
Seine Schtifien , imter welchen eine der letztem über den Umgang Mit
Kindern
(1811 ) handelt , haben einen bleibende » Werth , ibeils wogen der
schönen Darstolluna , theils wegen der feinen und wahren psrchologischen Beobacht !
ngen , die
er in ihnen niedergelegt hat .
81.
Pococke
(
Edward ) , Drientolist , aeb. zu Dzsord den 8. Iwv . 1604 , st„ dirte dastlbst und machte in den oriental . Spiacken so große
Fortschritte , dar er
schon 1627 nock e'nei Handschrift dei Bodlejanißä on Bibliothek eine
svnsche p,l er¬
setz,,ng von 4 Episteln veranstaltete , die zu einer vollständigen Übersetzung
dos N.
T . in diese Spräche ncch zählten . Der colokite Botsus , der 1629
Spfoid be¬
suchte , nahm sie mit sich ncch Lenden , wo sie unter de Dicu 's Aussicht
gedruckt
erschienen . P . ward in dems. ^ ahre oidinirt und ging 1630 als Kopie » der
engl.
Facicrei nach Alcxpo . Seine Lage benutzte er zur gründlichsten
Erlernung des

Podagra

Poelemburg
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Arabischen , aus dein er n -ehre übersetzte, und ging 1636 als Pros . dieser Sprache
nach Oxford . Auf die Einladung s. Freundes Z . Greaves aber , ihn nach dein
Orient zu begleiten , nahm er 1637 Urlaub und reiste nach Konstantinopel . Sein
dortiger Aufenthalt war ihm für s. weitere Vervollkommnung in den Morgenland.
Sprachen ungemein nützlich. Er kam 1640 zurück. Die Zerrüttung s. Vater»
lautes beunruhigte auch ihn auf mancherlei Weise '. 1648 ward ihm die Professur
der hebr . Sprache zu Oxford übertragen . P . lebte ganz s. Pflichten und Studien
und gab 1650 s. „8peoin >tui IIi .-itoii .io e4r.ibun >" mit gelehrten Anmerkungen
heraus . Bedeutenden Antheil nahm er an der Walton ' schen Polyglotte . Von s.
Schriften nennen wir ferner : „O >r, » en >41,u Irinaäli ? '1'ox,
arab . und lat . ;
„ ( !ii ;-; o >H >4bul bur .ijii llirtoria 11v».i5ti » » rn " , arab . und lat . ( 1663 — 74 ) ;
„I ' orls

bivsis

etc -." .

Er

st. d. 10 . Sept . 1601 . —

Pococke

( Richard ) , ein

Verwandter des Vorigen , war 1704 geb. , studirte zu Oxford , bereiste mehre Län¬
der Europas und besuchte von 1737 — 41 Ägypten , Palästina , Syrien , Meso¬
potamien , Cypern , Kandia , Kleinasien und Konsiantinopel . S . s. „vo o>>piion os tlic: 1-A -it u» ck some otbei countrie »" (2 Bde . , Fol . , 1743 und 1745 ).
Dieses Werk ist noch jetzt von großem Werthe , besonders in Hinsicht auf Gebäude,
Zuschriften u. a. Überreste des Alterthums . Er st. 1765.
Podagra
Schmerz
( --> §--- ,
,
Fuß ) , diejenige Art der Gicht,
welche durch weinen, nach gewissen Zeitabschnitten regelmäßig eintretenden Anfall
mit Schmerz in den Gelenken des Fußes , besonders in der großen Fußzehe , sich
auszeichnet , Fußgicht . Die Schmerzen sind so stark , als wenn eine glühende
Kohle auf der großen Fußzehe läge , oder das Gelenk derselben mit einem glühenden
Eisen aiiseinandergeiriebcn würde . In einem hohen Grade der Krankheit ist der
ganze Fuß so äußerst empfindlich , daß der geringste Druck , die leiseste Berührung,
selbst die Erschütterung von einer starken Bewegung der Luft , die Schmerzen auf
eine unerträgliche Weise vermehrt . Die erste Periode ist besonders schmerzhaft,
indem die Entzündung der Gelenkflächen vorherrscht , wodurch die Nerven heftig
angegriffen und jene schmerzlichen Gefühle erregt werden . Nach 8 , zuweilen erst
nach 14 Tagen läßt der Schmerz »ach, indem die Entzündung allmälig verschwin¬
det , und Geschwulst sich bildet . Diese enthält das Erzcugniß der gichlischen Ent¬
zündung , Auoschwitzung von lymphatischer , zäher Feuchtigkeit , mit erdigenTheilen vermischt . Sie setzt sich allmälig , allein es bleiben doch hier und da knotige
Anschwellungen auf dem Fuße zurück. Die Anfälle kommen gewöhnlich des Jah¬
res 1 Mal , im Frühling oder im Herbste , bei Manchem auch 2 Mal , selten öf¬
ter . So lange der Anfall regelmäßig -erscheint , ist er von keiner Gefahr , weil die
Natur noch so viel Kraft hat , den Gichtstoff gleichsam an die entfernteste
Grenze des Organismus zu treiben und ihn daselbst auszuscheiden. Die Meinung»
daß gegen Podagra nichts anzuwenden sei, und Zeder , wer einmal einen Anfall
davon habe , nicht wieder frei davon werden könne , ist ungegründet . Durch Ab¬
kürzung der Periode '' er Entzündung kann der kritische Absatz des gichtischen Stoffs
befördert und der schmerz in kürzerer Zeit gelindert werden . Zn der Zwischenzeit
dir einzelnen Anfälle kann die Gichtkrankheit selbst durch Verbesserung der Lebens¬
weise und Diät , durch den Gebrauch einfacher Mittel und durch Vermeidung der
veranlassenden Ursachen allmälig vermindert und gehoben werden ; durch Vernach¬
lässigung dieser Maßregeln hingegen nimmt die Krankheit zu und veranlaßt endlich,
wenn die Kraft schwächer wird , unregelmäßige Gichtanfälle , das Podagra schlägt
zurück, nach dem gewöhnlichen Sprachgebrauchs
und der Kranke kommt immer
in Lebensgefahr . (S . Arthri
tisch .)
U.
P o d a l i r i u s , s. Äskulap .
^
Poelemburg
Cornelius
(
), Maler , geb. zu Utrecht 1586 , war eir. Schü»
ler von Abr . Bloemaert , und ging sodann nach Rom , wo er Adam Elzhaimer 'S
Eonversarionö -Lericon. Bd . VIII.
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Manier annahm . Auch studirke er die Werke Rafael 's ; da er es aber nicht znr Corrcccheit in der Aeichiiung bimgen konme , beschränkte er sich darauf , die Nnlur im
Kleinen darzustellen , was iym sehr wohl gelang . Alles , was er gemalt hat , ist wenig
sorgfältig . Er wählte zu s. Darstellungen
unmuthige Fernen , nur Gebäuden
ver¬
ziert , aus den Gegenden
Roms
und mit mythischen
Figuren , Satyrn
, Nym¬
phe » rc. stafsirt . Doch malte er auch einige bibliche u . a . histor . Stücke . Treff¬
lich ist sem Helldunkel ; s. meistens nackten Figuren sind gut colvrlrt , besonders die
Frauen . Sem Pinsel verräth Geist . Ungeachtet s. Zncorreecheit
wurden s. Ge¬
mälde zu Rom und Floren ; gut bezahlt . Aus Liebe zu s. Vaterlands
kehrte er zu¬
rück und genoß daselbst der allgemeinen Achtung . Rubens
schmückte s. Zimmer
mu P .' s GemaUcn . Karl I . berief ihn nach England ; aber auch von da kehrte er
bald in s. Heimaih zurück und st. 1660 in einem 'Alter von 1 -t Zähren . Erchat auch
geätzt , und s. Blätter
sind seltener als s. Gemache.
Poesie
von
7ri-ii,r , ichaffen , hervorbringen ) . I . Degriffund
W ese » . Das Vollendetste , was der Geist schafft und in die äußere Welt überträgt,
mut : ideale Bedeutung
mit sinnlicher Vollendung
vereinen , und so den Menschen
in ü iner Deppelnc . tiir ansprechen und befriedigen . W r werden daher ki» We,k,
welches das Ergebniß einer solchen Thätigkeit
ist , vorzugsweise
eine Schöpfung
(des Geister ) mumm . Au diesem Schaff n aber w .id vorausgesetzt eine Thätigkeit,
welche die gegebenen Formen der Sinnenwclt
, oder die Verhältnisse
des Menschen¬
lebens , durch dieZtee zu beleben und z» einem durchaus übereinstimmenden
, leben¬
dige » Ganzen
aus mannigfaltige
Weise für die Vorstellung
zu verknüpfen
weiß.
Diele Thätigkeit
ist die Phantasie , in welcher die Vernunft
als das Vermögen
des
Idealen
wirkt und die Bildung
mit einem alle Theile durchdringenden
Geiste be¬
seelt . Wir nenne » sie insofern auch Dichtungsvermögen
s ( . t . ) , und dichten
bezeichnet also die schöpferische Thätigkeit
der Einbildungskraft
( Thätigkeit
der
Pdamasie ) , vermöge deren sie eine Reihe von Bildern oder Vorstellungen , die sich
auf das Individuelle
der Sinnenwclt
und des Menschenlebens
beziehen , zu einem
idealen Ganzen verbindet und darstellt . ( S . Einbildungskraft
und Phan¬
tasie .) Weil
nun zur Hervorbrmgung
jedes schönen Kunstwerks
«rfodcrr wird,
daß der Künstler es im Geiste entwerfe und die mannigfaltigen
Bestandtheile
desstlbm in der Vorstellung
zu e nein idea .e:: und harmonischen
Ganzen verbinde,
muh » dichie , bevor er es den Formen der Sinnenwelt
einprägt und darstellt , so
mim auch >eter echte Künstler in diesem Sinne Dichter s in , und die Poesie , oder
dieses lebendige Bilden der innern Schöpfungskraft
, allen besonder,i Künstelt als
gemcinfchch -licher Ursprung zum Grunde liegen . Das ganze Gcbiel der Kunst mit
irren unendlich mannigfaltigen
Erscheinung,n
wird dann oft lm Gegensatze
der
Wirklichkeit Poesie genannt , und poetisch jsi,d Gegenstände
und Verhältnisse
, die
in ihrer geistig - sinnlichen Vollendung
denLch . m derKnnstwerkc
tragen , oder in
die vollkommncre
Welt derTichtung
zu gehcr - i: scheinen ; poetisch
nennen
wir
daher Menschen , welche entweder überhaupt
die Wirklichkeit
poetisch , d . h . in den
Verhältnissen
, i» welche » sie an das Ideale
rührt , auffasse, >, und iyr Leben und
Sem
zu einem schönen Ganzen
nach Außen gestalten ; insbesondere
diejenigen,
welche für den Genuß der idealen Kunstwelr
empfänglich
sind oder jene innere
B >' dungskrcft
selbst in sich tragen , durch welche in der äußern Welt ein in sich
volb -ndetes anschauliches Werk hervorgebracht
wird . Das innere Bilden aber ist
gerichtet aus die Verbindung
des Hörbaren
oder Sichtbaien
( der Tone und Ge¬
stalten ) zu einem neuen in der Smnenwelk
anschaubaren
Ganzen , und hieraus ent¬
springt die bildende Kunst und Musik ( st K unst , unter 111. schöne Kunst ) , oder
unmittelbar
auf die Verknüpfung
der Vorstellungen
zu einem für die Einbiloungskroft anschaulichen Erzeugnisse . Um aber durch Vorstellungen
anschaulich darzu¬
stellen , und somit auch das innerlich Gebildete - r anschaulichen Betrachtung
Am
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derer zu bringen , wodurch erst Kunst im eigentlichen Sinne entsteht , muffen 1)
die Vorstellungen
selbst und ihre Verbindung
keineswegs nach den Gesetzen der
logischen Gedankenverbindunc
», als Mittel zu einen , bestimmten außer ihnen liegen¬
den Zwecke , geregelt sein , noch >n den , Gebiete des bloß Allgemeinen
und Abstracten verweilen , sondern durch gefühlvolle Anschauung
des Ideale » in ihrer Beschaf¬
fenheit und Folge bestimmt , ein individuelles , lebendiges Ganzes bilden ; 2 ) muffen
die Vorstellungen , welche an sich etwas Inneres
sind , durch äußere , von den Darstellungsmitteln
der bildenden Kunst und Musik verschiedene Zeichen festgehalten
und veräußert
werden . Da nun die natürlichen
Zeichen der Gedanken
in der
Sprache
enthalten
sind , so muß 3 ) die Sprache
zu einem individuellen
und an¬
schaulichen Darstellungsmittel
des Innern
gebildet und benutzt werden . Durch das
Erste unterscheidet
sich das Werk der Phantasie
von dem des Verstandes , sowie
das Werk der Kunst von dem der Wissenschaft , in welcher der Vei stand vorherrscht,
welcher die Ideen in Begriffen
entwickelt ; durch das Zweite die Poesie als eine be¬
sondere Kunst , Dichtkunst
im eigentlichen
oder engern Sinne , von den übrigen
schönen Künsten ; durch das Dritte in Verbindung
mit dem Erstern die Sprache
der Poesie von der Prosa
( s. d.) ( poetischer und prosaischer Sipl ) . Sonach
ist
die Poesie oder Dichtkunst
im eigentlichen Sinne
die Kunst , welche das Schöne
durch eine in sich geschlossene Reihe anschaulicher Gedanken in der spräche
indivi¬
duell darstellt , der Dichter
( Poet ) Derjenige , welcher ein neues , anschauliches
Gekankengebilde
, der M nschhcik würdig , in der Sprache aufzustellen vermag , oder
ausgestellt hat ; und ein Gedicht ( oder eine Poesie
im objectiven Linne ) ist eine
das Schöne eigenthümlich
darstellende , in enlsprechcndenWorien
ausgedrückteVorstelluiigsreihe . Das >Lchöne zeigt sich in der Poesie , wenn eine Idee die mannig¬
faltigen Vorstellungen
gleichsam als gemeinschaftliches
Lebensprincip
verbindet uns
durchdringt , und diese in der Sprache
so veranschaulicht
und verkörperte ! scheinen,
daß dadurch in der Einbildungskraft
des Hörenden
oder Lesenden ein lebendiges
Bild entsteht , welches von dem Gemüth « mit Lust berra » r>r wird . Sonach
ist
auch die Poesie durch ihr Darstellungkmittel
, den Gedanken , und ihr unmittel¬
bares Organ , die Phantasie , die umfassendste und geistigste Kunst . Daher
der
Dichter sagt : „ Mein unermeßlich Reich ist der Gedanke , und mein geflügelt Werk¬
zeug ist das Wort " . Der Gedanke aber und sein Zeichen , das Wort , ist an die
Form der Zeit gebunden , und kann nur vorübergehend
wahrgenommen
werden.
Die Poesie also , die sich dieser Darstellungsmittel
und Zeichen bedient , stellt das
Leben dar , insofern es in einem anschaulichen Bilde unter der Form der Zeit ( d. i.
entstehend und vorübergehend ) der Einbildungskraft
erscheinen kann . Es ist mithin
gegen das Wesen derselben , das Evepistirende
und Ruhende , als solches , theilwe,se zu schildern , weil durch mechanische Zusammensetzung
oder Herzähluna
der
Theile eines sichtbaren Gegenstandes
ein lebendiges Bild entsteht , dahingegen
oft
ein einziges Merkmal
eines solchen Gea >. standes an denselben erinnert , und ihn
treffend zu bezeichnen vermag . Arü dem Gesagten
leuchtet zugleich die Unstatthaftigkeit einer besondern Gattung
von Poesie ein , die man gewöhnlich
beschrei¬
bende oder malende zu nennen beliebt , und die dem West » der Poesie widerspricht.
Beschreibungen
oder Schilderungen
sichtbarer Gegenstände und ihrer gleichzeitigen
Theile könne,I nur dann Bestandtheile
eines Gedichts ausmachen , wenn jene in
L evegung und Handlung
gesetzt werden , sodaß die Schilderung
den Gegenstand
<le chsam vor unsern Augen entstehen läßt , oder ihn durch Thätigkeit
charakterisier
und sc dem fortschreitenden
Gange eines Gedichts
angemessen ist. Die Gedanken
aber , welche der Dichter zu emem Ganzen verbindet , können kein lebendiges Bild
in der Onbildungskratt
erwecken , wen » sie bloß Begriffe und Sentenzen
sind , son¬
dern sie müssen als Erguß des durch das Schone
begeisterten Gemüths
sichunmittelbar auf individuelle Erscheinungen
und Veränderungen
beziehen
welche als üu-
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wahrgenommen

oder dargestellt

werden

( diese möqen übrigens

er¬

dichtet oder in der Wirklichkeit begründet kein ) ; auch müsse » sie i» ihrerVerbindung
den Erscheinungen
selbst sowie den Gesetzen gemäß sein , » ach welchen die Einbilkungokrast , von dem Gefühle
begleitet , äußere oder innere Erscheinungen
als
Ganzes auffaßt und leicht zu überschauen vermag . Dasselbe gilt von den Worten,
wie wir oben andeuteten ; ihre Folge und Derbmdung
muh ebenfalls geeignet sein,
individuelle Vorstellungen
, und durch sie das Bild des Ganzen zu erwecken , so¬
wie das den Gegenständen
und dem Gemüthszusiande
, in welchem der Dichter
sie schaute , entsprechende Gefühl sowol im Ganzen als im Einzelnen auszudrücken,
und dadurch bei dem Hörer oder Leser anzuregen . In
den letzten Beziehungen
nennt man den poetischen
Styl
Styl
der Anschauung
( bildlichenStyl
) und
Empfindung
( oder des Gefühls ) , und hierin liegt nicht nur die Federung
des leb¬
hafter » Ausdrucks und der von der Redeweise des täglichen Lebens sich auszeichnen¬
den Wortverbindung
, sondern auch die Foderungjeines
entsprechenden Rhythmus
in der Folge der Worte und einer entsprechenden Harmonie articulnt .- r Laute ( wor¬
aus auch der Reim zu erklären ist ) ; denn bis in die äußerste Form soll dasKunstwerk
mit seiner Idee übereinstimmen
und Schönheit
verkündigen . II . Eintheilung
der Poesie
. Die Werke der Dichtkunst find unendlich mannigfaltig , und es lassen
-sich , nach verschiedenen Beziehungen
, Classen derselben annehmen , so z. B . in
Beziehung auf die ?lrt der Bildung , welche das Gedicht vorausseht , Natur - und
Kunstpoesie , letztere von Einigen auch Idealpoesie
genannt . ( Vgl . Naturdichter .) Am wichtigsten und gebräuchlichsten
aber ist die Eintheilung
, welche sich
auf die nothwendige , allgemeine Verschiedenheit
der Erscheinungen
und Verände¬
rungen bez-eht , unter we cken die in Worten ausgesprochene VorstcllungSreihe
ein
Bild dek Lebens darstellt ( Dichtungsarten
im eigentlichen Sinne ) . Diese Erschei¬
nungen nämlich sind innere oder äußere ; daher konnte man eine subjektive und ob¬
jective Poesie unterscheiden . Die innern lebendigen Erscheinungen , welche die
Poesie ausspricht , sind die harmonischen
Gefühle , von welchen das poetische Ge¬
müth bewegt und begeistert ist, daher man auch die subjeckive Poesie Gesühlspoesie
vorzugsweise nennen kann . Da aber Gefühle Gegenstände ( Ursachen ) voraussetzen,
durch welche sie erweckt werden , und welche sowol in dem ganzen individuellen Au¬
slande des Dichters als in gewissen , von diesem im Gefühle ergriffenen
beruhen
kennen , so können entweder die Gefühle , welche sich an diesen Gegenüänden
äu¬
ßern , oder die Gegenstände , als im Gefühle
ergriffen und durch das Gefühl be¬
stimmt , hervortreten . Dieses unterscheidet die Arttn der Gifühlspoesie
oder Ly¬
rik ss . d. ) , zu welcher auch diejenigen sooen . Lehrgedichte
( s. d.) zu rechnen
sind , welche überhaupt
den Namen Gerüche verdienen und dem Wesen der Poesie
nicht widersprechen . Die äußern Erscheinungen
aber , welche die Poesie darstellt,
werden als vergangen
oder gegenwärtig
dargestellt , und sind Begebenheiten
oder
Handlungen , welche gleichsam der Anschauung vorgehen , daher man die objective
Poesie auch vorzugsweise AnschauungSpoesie
oder darsti llende Poesie nennen kann.
(S . Darstellung
.) Die Begebenheiten
, die dcrDichter
als vergangen schildert
und erzählt , geben der epischen oder erzählenden Dichtungsart
, die Handlungen,
welche als gegenwärtig
dargestellt werden , der dramatischen
den Stoff . Und so er¬
scheinen uns als Dichtungsarten
die lyrische
, episcbeund
dramali
che ( s. dd . ) .
III. Geschieht ^ der Poesie . Sie ist die Darstellung der allmäligen Entwi¬
ckelung und Ausbildung
der poetischen Anlage zur Verwirklichung
der Idee der Poesie
unter den verschiedenen Völkern der Erde . Der Ursprung der Poesie fällt mit dem
Ursprünge der Sprache zusammen , ja die Sprache
ist als gemeinschaftliches
Erzeugniß des Äußern und Innern
, als Verbindung
des Geistigen
mildem
körper¬
lichen Laute schon in ihrem Ursprünge gewissermaßen
poetisch . Denn der lebendige
Mensch , welcher noch in innigster Verbindung
mit der Natur
steht , und sie in
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das lebendig Angeschaute
seinem Innern treu abspiegelt , drückt durch die Sprache
der Dinge , und belebt
Eindruck
frischen
den
empfangt
Er
.
aus
und Empfundene
, seine Worte sinn¬
anschaulich
Schilderungen
selbst das Todte ; darum sind seine
den gesangähnlichen Vordurch
sich
drückt
Gefühl
das
und
,
bezeichnend
und
lich
) aus . Hierher
trag und durch tie entsprechende Bewegung der Töne (Rhythmus
der Prosa vorangeht,
gehören die allgemeinen Bemerkungen , daß überall die Poesie
, ja daß daher auch lange
und das Sprechen der Völker früher dem Singen glich
betreffen , wie bei
Verfassung
und
Gesetze
welche
,
Zeit die öffentlichen Vortrüge
wurden ; endlich, laß die
den Griechen und Römern , in Versen ausgesprochen
mit Musik und lebendiger
Poesie in ihrer frühesten Entwickelung bei allen Völkern
nur die Elemente einer
Mimik so verbunden und belebt ist, daß diese gleichsam
erst spüter trennen und
sich
die
,
scheinen
sein
zu
Mittheilungskraft
lebendigen
die Einbildungskraft
in verschiedene Künste auseinanderlegen , wenn Abstraction
aber wurde auch dadurch
unterstützt . Die musikalische Ausbildung der Sprache
Sprechende noch auf ken
befördert , daß , in Ermangelung der Schreibkunst , der
zu Hülfe zu kommen,
Gedächtnisse
dem
levendigen Laut beschränkt , und selbst um
Mittheilungen aufgelodert
und
Vortrügen
ichtigen
n
vorzüglich
oder
!
länger,
bei
Rhythmus und durch Acwar , sie in ihren einzelnen Theilen durch entsprechenden
der gnomische» Poesie
Alter
frühe
cerne zu bezeichnen. Für Letzteres möchteauch das
betrifft , welchen die
Grundstoff
den
ferner
Was
zeugen.
Völkern
bei den meisten
Religion die Quelle
die
da
,
kann
so
,
Poesie in ihrer ersten Erscheinung bearbeitet
Selbstgefühl der Seele
ursprüngliche
das
Gefühl
religiöse
das
und
,
Bildung
aller
einem Höher » empfindet,
ist, die sich noch eingetheilt und in ihrem Verhältnisse zu
sem. Die Geschichte be¬
auch der ursprüngliche Inkali der Possr : nur Religion
Völker religiöse Sagen
wahrt uns , daß die Urpoesie » oder Nationalpoesien der
der Staatengründung
und
Stammes
des
(Mythen ) sind, welchen sich die Geschichte
der Götter und des
Antheil
nothwendige
der
auch
daher
,
anschließt
unvermerkt
Volker aber ist in jedem
der
Urpoesie
Die
.
Narionalepos
einem
in
Wunderbaren
noch nngetrennt , da¬
Stnne wahr und frisch , denn es ist in ihr Bild und Begriff
-lit, das Bild
entgegengest
prosaischen
dem
Sinn
poetische
der
späterhin
gegen sich
ist wahr¬
Ltoff
ihr
;
Wirklichkeit
mangelhaften
dein Begriffe , und die Poesie der
bewußtloser Erguß des
haft empfunden und erlebt , der Ausdruck natürlicher und
oder Dichtkunst drückt
ausgebildeten Gemüths — Naiurpoesie . Die spätere Poesie
in künstlichen,
Empfindung
öfter das Erdachte , Erdichtete , sowie die nachgeahmte
Bearbeitung der
künstlichere
Die
?.
au
Weisen
ausgebildeten
»
durch Nachdenke
Ausbildung derSchrcibepoetischen Urstoffe , oder die Poesie als Kunst , seht aber die
Innern getrennten und äu¬
kunst voraus , durch welche es leichter ist , den von dem
Symmetrie und Abßerlich festgehaltenen Gedanken und Worten die möglichste
Wel ken der Poesie
rundung zu geben. In den ersten uns schriftlich aufbewahrten
es ist jener ver¬
aber
;
Urpoesie
kunstlosen
jener
Nachklänge
die
noch
vernehmen wir
welchem die
von
,
verschwunden
schon
trauliche Umgang ter Götter und Menschen
erhalten hat , erscheint
Sagen rede », und was sich durch mündliche Überlieferung
. So verschieden aber die
groß und wundervoll gegen die Thaten der Gegenwart
der Bildung , unter den
Urquell
der
und
Religion , als der Mittelpunkt des Lebens
ist auch die Poesie
verschieden
so
,
bestimmt
Verhältnisse
bereit
und
Völkern erscheint
ist in verschie¬
Doch
.
Ursprünge
ihrem
in
»
des einen Volkes vor der des ander
mehr oder minder groß.
auch
Poesie
die
auf
Religion
der
Einfluß
der
Zeiten
denen
Naturpoesie fremd . Man
Der Gebrauch einer fremde » Mythologie aber ist der
, in 2 Hauptpcriode » ein¬
kann nun die Geschichte der Poesie , wie sie uns vorliegt
nenen (christlichen) Zeit.
der
und
)
(vorchristlichen
alten
der
Poesie
die
theilen : in
, von welchem poe¬
Volk
erst«
das
als
äer
Die erstere Periode zeigt uns die Hebn
frühern Poesie btt
emev
Von
sind.
gekommen
Nachwelt
die
auf
tische Erzeugnisse
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Indier , Perser , Syrer und Araber zeigen sich nur
dunste Spuren . Die religiös n
Sagen der Hebräer haben ein hohes Alter , und
ihre Poesie trägt einen von der
Poesie der übrigen Völker des 'Alterthums
ganz verschiedenen , feierlich ernsten
Charakter . Sie beginnt mit Kosmogonie , wird
später kriegerische Nationalpoesie,
dann seit David Tempetpoesie , erreicht unter
Salomo ( 10-14 — 975 ) ihr goldenes
Zeitalter , und wird dann prophetische Poesie ,
welche der Gegenwart zürnt und
weissagend in die Zukunft blickt. (S . Hebräer .)
Von da führt uns die Ge¬
schichte in da? vorzugsweise sogen, classische
Alterthum , und wir erblicken die Poesie
zunächst in Kleinasien und Griechenland unter dem
Einflüsse des herrschenden Heidenlhums , wstcheS die blühende Phantasie reich und
mannigfaltig gestaltet , in ih¬
rem plastischen und durchaus objectiven
Charakter . (Dgl . Anti k.) Die griechi¬
sch e Poesie läßt sich wiederum in 3 Perioden
eintheilen , von welchen die erste von
den ältesten Z 'iren Griechenlands bis auf die
persischen Kriege läuft . In Thrazien
Utch Kleinasien beginnt lA griech . Poesie ,
und das große Nationalepos des Homer
oder d-'r Homeriden , die Rhapsoden und
cyklischm Dichter , sowie die Gncmiker,
deuten auf einen ausgebreiteten Verkehr der Poesie
der damaligen Zeit . Bald bildet
sich auch die Lm i? in eigenthümlicher
Vortresslichkeit aus . Die zweite Periode geht
von den persischen Kriegen bis auf Alexander d.
Gr . Sie zeigt die Blüthe der dra¬
matischen Dichtkunst und der ausgebildeten Poesie
überhaupt . Die dritte Periode
zeigtdenVerfall der griech. Poesieunter Alexanders
Nachfolgern und dieNachblüthe
derselben in AlexaMrien . (S . Gr ie ch i scbe L
itera tur .) . Von den Griechen
wandern wir zu ihren Nachahmern , den Römern
, deren Sprache sich spät für
Poesie ausbildete , und die bis auf den zweiten
punischenKriea , oder bis auf die Zeit,
wo sie näher mit den Griechen bekannt wurden
, nur rohe Verbuche in der Poesie
machten . Das golden ? Zeitalter ihrer Poesie fällt
erst unter Augusts lind Tibers
Regierung , und verfiel von da an bis zur Einführung
der christl. Religion und den
Einbrüchen der Ba >baren immer mehr . Origineller
und von eigenthümlichst ' Zart¬
heit sind die Bruchstücke , welche uns die
Blüthe der indischen Poesie verkünden
(einige Jahrh . v. Ehr .). Die zweite
Hauptperiode der neuen christl. Zeit , in wel¬
cher die musikalische und subjective Seite der
Poesie vorzüglich hervortritt (" gl.
Modern
und Romantisch
) , zeigt uns zuerst die lat . -Lprache denn
christl.
Gotlesdi . nüe zu einer mrstisch - religiösen Poesie
angewendet und umgewandelt,
später ( im 9. lind 10 . Jahrh . u. fg.) von den
Gelehrten zu Nachbildungen der altrömischen Poesie benutzt , darauf die Blüthe der
arabischen
Poesie ( s. d.).
Eine eigenthümliche Poesie in den neuern
Sprachen aber erblicken wir bei den Fran¬
zosen seit den Proven - alen oder Troubadours
vom 11 . Zabrh . an . In ihr sprach
sich der Geist des edkln Ritterthums durch
Andacht , Tapferkeit und Liebe aus . (S >.
Romantisch
.) Dies ? romantische Poesie der Franzosen
verfiel in künstliche Rei¬
merei seitdem Ende des 12 . Jahrh . Von der
Regierung Franz I. an hob sich auch
die Poesie wieder etwas ; unter Lutw 'gS XIV .
Regierung aber wir d dos goldene
Zeitalter der fr anzösischen Poesie gesetzt, obgleich
sie oft , nur auf ihre eigne Art,
die Alken nachahmte und antike Ldloffe
modernisirte . Ihr Hauptzweck blieb die rhe¬
torische Eleganz und der gesellige Witz . (S .
Französische
Literatur
.) Die
neuere italienisch
? Poesie pflanzte die Provonealpoesie fort :
eine eigenthümliche
Natiirpoesie aber begann fest ! em 13 . Jahrh , in
Sicilien , blühte von Dante und
Petrarca bis auf Ariosto und Tasso lim 13 ., 14 .
und 15 . Jahrh .) in eigenibüml.
Grazie , und verfie- von da in Schwulst und
Nachahmung . (S . Ital , Poesie .)
Die spanische
Dichtkunst erscheint ursprüglich als Schwester der
proven - aliseben, vermischt mit or iental . Chcrak ' er. Di
erst- >>Der suche der eigenthümlichen
^ egsti'ian . Poesi ? geb n vom 13 . Jahrh , an
; ibre Blüthe aber säug : Mit Karls V.
Reg -erung <m, und v : s,st!t von Philipp !V. an
müder . Gleichzeiiigmit ihr und ver¬
wandt blühte die poruigiefische . (S .
Spanische
Literatur
und Portugie-
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Poesie , welche mit der nord ' s- en Poesid
.) Die deutsche
fische Literatur
unter
ist und ihren eignen epischen Cvklus bat , blühte mehrmals
sehr verwachsin
der Nach¬
von
sie
wo
,
dann
aber
schönsten
am
;
Tendenzen
verschiedensten
den
Völker in
ahmung der Fremden frei war . Auch hat ste die poetischen Formen aller
.) Der Ursprung der englischen
Poesie
sich aufgenommen . ( S . Deutsche
Poeste verliert sich wie der der deutschen in die ferm Barden¬
und schottischen
der neuen
zeit ; sie wurde verfeinert durch die nordfranzösische Poesie . Die Blüche
nor aus¬
Hu
und
Ernst
kühnen
gedankenvollen
durch
sich
welche
.
aber
engl . Poesie
Litera¬
zeichnet , fallt in die glänzende Zeit der Königin Elisabeth ( s. Englische
genannt
tur und Poesie ) , obgleich Ehaucer der Vater der neuern engl . Poesie
dasRitzeigt
)
genannt
nordische
vorzugsweise
(
Poesie
wird . Die skandinavische
gefärbter Gestalt seit
, durch den nordischen Charakter
terthum in eigenthümlicher
, und fremde
eingeführt
Norwegen
in
Heldenbuch
deutsche
das
wo
.,
Jahrh
.
13
dein
dir
mit einheimischen verschmolzen wurden ; im 14 . Jahrh , trat auch hier
Sagen
und schwedi¬
. ( L2 . Dänische
an dieWtelle dieserSagenpoeste
Meistersangerei
Dieses sind die wichtigsten Volker , welche
.)
und Literatur
sche Sprache
Poesie wird
in dem (Gebiete der Poesie sich ausgezeichnet Hoden . Die Geschichte der
bei den
Poesie
der
Spuren
die
auch
sie
wenn
,
werden
klarer
und
vollständiger
immer
aufnimmt , die reichen Ent¬
nicht -europäischcn , z. B . am rikanischen , Völkerschaften
und ver¬
deckungen über die indische , p -rsische , arabische und türkische Poesie benutzt
oder
flüchtig
nur
Dichtkunst
deren
,
Völker
derjenigen
Poesie
arbeitet , sowie auch die
geblüht hat ( die russische , polnische , ungarische und böhmische
nicht eigenthümlich
anschließt . Eine besondere Geschichte der Poesie über¬
Poesie ) , an ihren Stamm
. Harthaupt und in dem angegebenen Sinn und Umfang ist noch nicht vorhanden
Zeiten an"
wann ' s „"Versuch einer allgem . Geschichte der Poesie von den ältesten
l'.
(Lpz . 1791 — 98 , 2 Bde .) ist unvollendet geblieben .
einem
P o e t , g e k r ö n t e r , p <,eln I-» ire -aii,, . hieß ehemals ein feierlich mit
gekrönter Dichter . Die Sitte , Dichter zu bekränzen , herrschte schon
Lorberkranze
statt . Von da kam sie zü
bei den Griechen und fand in den musischen Wettkämpsen
kapitolini¬
den Römern ; der Kaiser Do .uilian krönte bei den von ihm eingeführten
, wurde
Jahrh
.
13
dem
Seit
.
Redner
und
Dichter
Hand
eigner
mit
schen Spielen
war die des Petrarca
in Italien erneuert . Die feierlichste Krönung
diese Sitte
gekrönte Dichter , z. B . Konr . CelteS
ls . d, ) . Auch die deutschen Kaiser ernannten
das Recht , Dichter zu krönen . Jetzt wird
(s . d.) ; von ihnen erhielten die Pfalzzrafen
ausgeübt , ohne daß eine sonderliche
diese Sitte nur noch von einigen Universitäten
du Rosnel Abhandl . über diesen
Abr
'
des
.
S
ist.
verbunden
damit
Auszeichnung
<><-8 i -ollv , lellien " , Ist . Bd.
ckv l' Äo
in den
Gegenstand
die Theorie der Poesie , ist eineskheils ein Zweig der angewandten
Poetik,
. Ersteres
Ästhetik , a .' derntheils ein Zweig der praktischen Sprachwissenschaften
Dichtkunst
insofern das Princip der schönen Kunst auf Poesie angewendet , und die
Um¬
ihrem
nach
als
,
Form
und
Materie
,
Begriff
und
Wesen
sowol nach ihrem
nennen,
Claffen , welche wir Dichtungsarten
fang , oder nach den allgemeinen
und
Styls
ästhetisch betrachtet wird ; Letzteres , insofern sie Theorie des poetischen
Reimes
des
Theorie
die
und
Metrik
die
auch
wozu
ist,
eigentliche Technik der Poesie
Theorien , ja die Ästhetik hat
gehört . Sie ist eine der am frühesten ausgebildeten
gemäß
» Entwickelung
menschliche
der
indem
,
entwickelt
allmälig
erst
sich aus ihr
des Schöne » von einem besondern Kiinstschöneu ( dem Poetischen)
die Betrachtung
der reinen Idee des Schönen aufsteigen mußte
zur wissenschaftlichen Entwickelung
Menschen näher lag und gleichsam angeboren
dem
Kunst
keine
) , und
( (. Ästhetik
dar¬
in anschaulicher Vollendung
war als die , welche Gedanken durch die Sprache
aus¬
stellt . Letzteres ist auch der Grund , warum sie in den Lehrbüchern der Ästhetik
gebracht worden ist, als bisher
führlicher entwickelt und zu größerer Vollendung
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PditierS
( Stadt)
die ästhetischen Theorien der übrigen
Künste . Unter den Griechen behandelte sie
schon Aristoteles in s. Buche „ v - xwelches wir nur im Bruchstücke
besitzen ( die beste AuSg . von Gottfr . Hermann ),
abgesondert ; Horaz . in s. sogen.
„,Vis pooti
oder vielmehr in s. Briefe an die Pisonen ,
zeigt sich als dessen
Schüler . In der neuern Zeit behandelten sie
abgesondert Marc . Hier . Vida , Tor«
quato Tasso und viele andre Italiener , Nie .
Boileau , Iul . Cäsar Scaliger , Gerh.
Boß , L. Racine , d' Alembert , Marmontel ,
Baumgarten , der Stifter der Ästhetik,
Ioh . ?ld . Schlegel , Gottsched , Breitinger ,
Sulzer (in s. „ Theorie der Dichtkunst " ),
Engel (in s. „ Anfangsgr . einer Theorie der
Dichtungöarken " ) , Jean Paul Fr.
Richter ( in s. „ Vorschule der Ästhetik " ) und
ClodiuS ( in s. „ Entwurf einer ssstem.
Poetik " , 1804 ). Außerdem ist die ästhetische
Theorie der Dichtkunst aussühr«
sicher oder kürzer in den allgemeinen Werken
der Ästhetik und in den Theorien der
schönen Künste , z. B . in denen von Batteux ,
Domairon , Raniler , Wulzer („ Allg.
Theorie der schönen Künste ") , Schubart , I . A .
Eberhard , Eschenburg , Heyden«
reich, Bouterweck , Pölitz , A . Schreiber ,
Nüßlein , Hillebrand ( Literaturästhetik "),
Seckendorf , abgehandelt , und durch Betrachtungen
über einzelne Gegenstände der¬
selben, besonders von Sturz , Lessing,
Klopstsck , Moritz . Delbrück , W . v. Hum¬
boldt , Herder , Schiller , Göthe , den
Gebrüdern Schlegel , Falk , Müller u. ?i „ so¬
wie durch Kritiken in den Literaturzeitungen
, ausgebildet worden . Über Vers¬
kunst und Prosodie
s. d. A .
'l'.
PoetischeLicenzen
sind Freiheiten ( Abweichungen von der
gewöhn¬
lichen Sprachregel ), die der Dichter , des
Versmaßes oder des Reimes wegen , sich
zuweilen erlaubt . So z. B . die doppelte
Negation in Wieland 's „ Endynuon " :
So zornig sahen die Nymphen sie
In keinem andern Falle nie;
und das oä statt » laguolls inVoltaire 's „
Adelaide du Guesclin " , Act I, Scene I:
äs zilains eelle ckoulour oü v» tre u>>>L e,t
cn praie.
Poinsinet
(
Antoine
Alexandre Henri ), geb. zu Fontainebleau 1135 ,
wid¬
mete sich frühzeitig der Literatur . Er schrieb
besonders für die komische Oper , wo
s. Stücke mit Hülfe der Musik
meistentheils gefielen. Der Dialog hat in denselben
viel Natürlichkeit , und die Verse eignen sich
für den Gesang . Doch hat von allen
s. Stücken sich nur „ I.e cercle , ou lu
roirüe a In inoilv " , eine läunxülie ü liruirs,
auf dem Theater erhalten . P . verband mit
einigem Talent eine ungemeine Unwis¬
senheit in den gewöhnlichsten Dingen , viel
Eitelkeit und eine grenzenlose Leicht¬
gläubigkeit , und es konnte nicht fehlen , daß die
seine Leichtgläu¬
bigkeit benutzten, um ihn anzuführen , oder zu pariserSpottvvgel
mystificiren , welches Wort eigens für
ihn in Gebrauch kam. Alan spiegelte ihm z.
B . vor , daß ausgezeichnete Frauen in
ihn verliebt seien, und gab ihm falsche
Rendezvous , ohne daß ihm die Augen auf¬
gingen . Man schlug ihm vor , sich das Amt
des Ofenschirms beim Köwge zu kau¬
fen , und bewog ihn , 14 Tage lang seine «
chenkel zu rösten , um sich an die Hitze
eines Kamins zu gewöhnen . Einst kündigte
man ihm an , daß er in die Petersburger
Akademie ausgenommen werden solle, um an der
Freigebigkeit der Kaiserin Theil zu
nehmen , daß er aber dazu russisch lernen müsse.
Er glaubte diese Sprache zu studi¬
ern , und fand endlich nach 8 Monaten , daß
er sich mit dem Niederbretagnifchen be¬
schäftigt habe . Monnet hat den ganzen 2 . Bd .
seiner Memoiren den Streichen ge¬
widmet , die dem armen P . gespielt worden . P
. war ein Freund vom Reisen ; er
hatte Italien besucht und ertrank 1169 , auf
einer Reife durch Spanien , im GuaLalguivir . (Vgl . „ Rameau ' s Neffe " , von
Diderot .)
Poitiers
( ? !>viun >) , am Clain (Nebenfluß
iat
derVienne ) , Hauptst . im
ehemal . Poitou , jetzt die Hauptst . im Deport ,
der Vienne und der Sitz eines Bi¬
schofs. Sie ist mit Mauern und Thürmen
umgeben , altfränkisch gebaut und hat
einen großen Umfang , aber in 4000 H . nur
22,000 E . Unter den öffentl . Plätzen

Portiers

(Diane

de)
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zeichnet sich der ehemals mit einer Bildsäule des Königs Ludwig XI V . gezierte KönigSplatz aus . Merkivürdige Gebäude sind die Kirchen (vor der Revolution eine
Hauptkirche , 22 Pfarrkirchen und eine Menge a. Kirchen , Capellen und Klöster ).
Die von Kar ! VII . 1431 gestiftete Universität ging während der Revolution ein;
statt derselben befindet sich hier eine Akademie mit 2 Faculräten und ein Lyceum;
auch sind daselbst e. öffentliche Bibliothek , e. botan . Garten , e. Athenäum , e. 8u,-iö!c ,1 ö» >nln !ic>» und e. Ackerbaugesellschaft. P . hat Fabriken in wollenen
Mützen und Strümpfen , Gerbereien und Branntweinbrennereien . Noch sieht
man Überreste römischer Alterthümer . — PoitierS
( Schlacht
bei ). Das
salische Gesetz, welches in Fr ^ ikreich die weibliche Linie von der Erbschaft des Lan¬
des und der Krone ausschloß, war die Ursache zu einer Menge blutiger Kriege zwi¬
schen Frankreich und England , dessen Könige theils aus Frankreich herstanmUen,
theils aus Verheirarhung mit sranz . Königstöchtern Ansprüche herleiteten . In
diesen Kriegen , die mehr als 200 Jahre fortdauerten , wo nur immer kurze Zeit¬
räume des Friedens neue Kraft zum Kampfe gewähren sollten , kommen mehre
Schlachte » vor , die Frankreich oft an den Rand des Verderbens brachten . Nament¬
lich gehört dahin die aus dem nahen Felde Maupertuis vom schwarzen Prinzen,
wie man den Sohn des engl . Königs , Eduards III ., wegen s. schwarzen Rüstung
nannte , am 10 . Sept . 1358 gelieferte Schlacht . Das Heer , das übers Meer
herübcrgekommcn war , betrug kaum 8000 M . , während das des sranz . Königs,
Johann , gegen 80,000 gezählt haben soll. Aber wenn auch die Tapferkeit der
Ritter , die in diesen Heeren dienten , gleich war , so hatte das engl Heer doch vor
dem feindlichen mehr Ordnung und Gehorsam voraus , und daher kam es , daß
gleich die Vorhut der Franzofen geschlagen, und fast im ersten Zusammentreff n der
Mittelpunkt derselben gesprengt wurde . Die franz . Großen sorgten nur für ihre
Sicherheit , und so endigte der Tag damit , daß der König Johann allein mit seinen
Scharen aufs tapferste focht , bis endlich ein Geschwader deutscher Reiter , das in
der ersten Linie stand , s. Führer im heißen Kampfe verlor und anSeinanderstäubte.
Da drang Alles auf den König selbst ein, und er ward von einem sranz. verbannten
Ritter , dem er sich ergab , zu dem schwarzen Prinzen gebracht . Der LSieger behan¬
delte ihn echt ritterlich für die Person und wartete ihm selbst bei der Abendtafel auf,
vertrat die Stelle des Stallmeisters , als er s. Gefangenen in London einbrachte;
allein um s. Freiheit wiederzuerhalten , mußte Johann dem König Eduard III .,
nach Verlauf von 4 Jahren , mehre Provinzen abtreten und sich mit einer großen
Geldsumme lösen. Merkwürdig ist es , daß in den Berichten von dieser Schlacht
der Kanonen keine Erwähnung geschieht, obwol man sich derselben schon in der
Schlacht vonCrecy , die der Vater des Königs Johann auf gleiche unglückliche Art
verlor , 1346 bedient haben soll. Dadurch wird dieser Umstand zweifelhaft , oder
aber man hatte den Nutzen der Kanonen nicht bedeutend gefunden.
PoitierS
Diane
(
de) , Herzogin v. Valentmois , geb. 1500 , T . von Jean
te P ., Grafen v. cLaim - Ballier , aus einer alten und angesehenen Familie der
TDauphinö . Von der Natur mit allen Reizen der Gestalt und des Geistes aus¬
gestattet , ward sie Ehrenfräulein der Königin Claudia und benutzte ihr Ansehen
zum Vortheil ihrer Famlie . Als ihr Vater , weil er die Flucht des Conretable von
Bourbon begünstigt haben sollte, zum Tode verurtheilt worden war , wirkten vor¬
nehmlich ihre Bitten ihm Gnade aus . Sie haue sich schon 1514 mit Louis de
Brej 'i, Großsenechal der Normandie , vermählt , und gebar demselben 2 Töchter,
deren eine sich mit dem Herzoge v. Bouillon , die andre mit dem Herzoge ». An¬
male verheirathete . 1531 starb ihr Gemahl , und geraume Zeit danach , als sie
wenigstens 40 Jahre alt war , faßte der 18jährige König Heinrich ll . die heftigste
Liebe für sie, und sie wußte ihre Herrschaft fast 20 Jahre lang , bis zu des Königs
Tode , zu behaupten . Heinrich verlor in Dianens Umgang die Rohhcit des Cha«
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rakters die ihm von Natur eigen war , und nahm eine Sanftmnth an , die er fortan
bei deiner Gelegenheit verleugnete ; zugleich aber gewöhnte er sich unter ihrer
Lei¬
tung an Zerstreuung , äuß rn Prunk und Verschwendung , welche die nachtkciligsien Wirkungen hatten . Diane v. P . gehörte zu den seltenen Frauen , deren
kör¬
perliche Rene nie zu welken scheinen. „ Ich sah sie" , sagt Brantome , „ 6 Mo¬
nate vor ihrem Tode noch si> schön, daß ich kein so' steinernes Herz kenne , das nicht
von ihr gerührt worden wäre . Schade , daß einen so schönen Körper die
Erde
deckt; sie war sekr gutmüthig , miileidig und wohlthätig . Da « Volk mag Gott
bitten , daß nie eine schlnnmere Geliebte des Königs kommen möge". Nach Hein¬
richs Tode zog sich Diane auf das prächtige Schloß Anet zurück und starb da¬
selbst 1566.
Pola,
Stadt und Hafen in Istrien ( tu dem triesterGubernium des östreich.
Königreichs Illyrien gehörig ) , Sitz eines Bischofs , zeigt noch die Spuren seiner
Blüthe als Oim-,5
unter römische,' Herrschaft . Jetzt , auf 8 — 960 Einw.
herangekommen , sieht man innerhalb seiner allen Mauern ein Amphitheater , das
der Berechnung zufolge an 18,000 Menschen soffen konnte. Diese
Trümmer
geben dem Orte eine Bedeutung , die den Reiz seiner Lage erhöbt . Durch Spon 'S
Angaben war nmn aufmerksam auf P . geworden , und Eaffas ' s geschmackvolle
Zeichnungen haben dieses Interesse vermehrt . Jenes Amphitheater gleicht im All¬
gemeinen den andern auf uns gekommenen , doch weicht es durch 4 Strebepfeiler,
welche an den 4 Ecken eines in die Ellipse hineingedachlen Vierecks angebracht sind,
von den bis jetzt bekannten so sehr ab , daß man in Ungewißheit über die
Erbauer
und die Zeit der Erbauung geräth . Nach CaffaS ' S Angabe ist das Gebäude
nicht
aus dem festen istrischen Steine erbaut , der von den Baumeistern so hoch
geschätzt
wird . Es besteht aus 3 Stockwerken , deren jedes durch 12 Arcaden oder Fenster
durchbrochen ist. Treppen sind in dem Gebäude , dessen Außenwand beinah allein
erhalten ist, nicht mehr vorhanden . Vielleicht verdankt es diesem Umstände seine
Dauer . Im Munde des Volkes ist es u. d. N . Orlandina bekannt . Die Liebe zu
den Denkmälern der Vorzeit hat auch dort neuere Nachsuchungen veranlaßt ,
deren
uns unbekanntes Ergebniß man in einer Schrift von Stancovich ( „ !) >-!!'
gnttiteutro üi pc>! >" , Venedig 1822 ) antrifft . Einer Zeit des reinern Geschmacks
gehöre, ! die beiden Tempel an , von denen jedoch nur einer vollständig auf unsere
Zeit gekommen ist. Durch seine Ausschrift : „ lt »,» >,e et 4ugui,->t" " , verräth
er
das glänzendste Zeitalter der römischen Kunst . P . blühte am meisten unter
Severiis , wo es den stolzen Titel : „ I1e5,ml,Iia, > ? » ><-,>,i, ", in Steinschriften
gebrauch¬
te, wie noch vorhandene Jnschriftfragmente darthun . Don einem Palaste der
Julia
Domna , Sept . Severus zweiter Gemahlin , sind nur wenige Steine übrig . Voll¬
ständiger ist ein Triumphbogen auf uns gekommen , den Salvia Post .una ihrem
Gemahle , dem Serzius LepiduS, Adil und KriegStribun der 29 . Legion, errichten
ließ, und der jetzt u. d. N . po , tu »urru als Thor der Stadt gebraucht wird . Ob¬
gleich der Statuen b-raubt , die einst darauf gestanden haben mögen , fällt er doch
no ch durch die Zierlichkeit s. Bauart und durch den Reichthum feines
Schmuckes
sehr inSAuge . Wahrscheinlich steht auch die Kirne , nach ital . Weile Dom
ge¬
nannt , auf den Trümmern eines Tempels , dessen Überr . ste in der Nachbarschaft
sichtbar sind. Die gefälligsten und genauesten Ansichten tiefer schönen Denkmäler
halCassaS in der
pitloieignv
»!>- I' ittrw ot >la lu läulni .Ge " gegeben,
und Spon die Inschriften am besten verzeichnet.
19.
Pole hetßcn die Endpunkte einer Ax e (s. d.) . Es gibt aus der Erde 2 solche
Punkte : der Nordpol (arktischer Pol ) und der Südpol ( antarktischer Pol ). Indem
sich nämlich die Erde um ihre Axe dreht , bleiben dabei diese beiden Punkte
ihrer
Oberfläche in ihrer relativen Ruhe . Über die Bemühungen , bis zu dem ersten die¬
ser beiden Punkte zu gelangen , s. Nordpolexpeditionen.
(
Vgl
. Südpolar-

Polarisation

des Lichts

Polarität
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länder .) Die verlängerte Erdape schneidet aber auch das Himmelsgewölbe in
2 Punkten , welche Weltpole genannt werten . Sie heißen auch Pole des Äquators,
weil die Erdare auf der Ebene desselben senkrecht steht , um sie von den Polen t er
Ekliptik zu unterscheiden , welche durch eine Linie bestimmt werden , die auf der
Ebene der Ekliptik in ihrem Mittelpunkte senkrecht ist. — Pole des Mag:
eines Orts heißt die Höhe , in welcher der Pol üb r
netS , s. d. — Polböhe
dem Horizont erscheint, oder der Winkel , welchen die Gesichtslinie zum Pol mit
der Horizontalebene , oder derselbe , den der Erdradius dieses PrtS mit der Ebene
des Äquators bildet. Daher ist die Polhöhe der qeogr . Breite eines O " S gle ch.
—P olard istaut heißt die Entfernung des Pol ? pom Scheitelpunkt öder Aentth
eines DrtS , und ist daher der Winkel , welcher die Polhöhe zu einem rechten Winkel
.)
oder zu 90 Graden ergänzt . (Vgl . Astronomie
«. Wenn ein Lichtstrahl aus eine Glastof l
desLicht
Polarisation
fällt , so wird er gleichsam gespalten : ein Theil wird nämlich zurückgeworfen , und
der andre Theil geht durch die Sche -be. Das zurückstrahlende Licht sowol als das
durchgehende hat ferner gewisse Eigenschaften angenommen , die es vorher nicht
hatte ; der höhe r oder niedere Grad aber , in welchem es diese neuen Eigenschaften
nunmehr besitz! , hängt von dem Winkel ab , unter welchem es auf die Glaotatel
fällt . Die neu erhaltene Eigenschaft besteht darin , daß dieses Licht, das zurückgestrahlie sowol als das durchgehende , aus eine zweite Glastafel fallende , von dieser
ferner nicht mehr so mrückgestr. Hit wird , alSwenn es unmittelbar vorn leuchtenden
Körper käme , stchaß es vielmehr gegenseitige Stellungen der Tafel gibt , bei wel¬
chen sich die Reflexion ganz in Durchgang verwandelt . Dieser Fall tritt ein , wenn
die Richtung des Lichtstrahls mit der ersten Glasiafel einen Winkel von ? 5 " 25h
und die zweite Tafel mit dem reflecttnen Strahle einen ebenso großen Winkel bil¬
det, indeß zugleich die beiden Reflepionsebenen , durch Drehung dieser zweiten Tafel,
rechtwinklig aus einander zu stehen komnien . Zur bequemen Anstellung dieser
merkwürdigen , eine große Ausdehnung zulassenden Versuche hat Scbweigaer eine
eigne Lichtpolarisationsmaschine angegeben . Die Entdeckung verdankt man dem
1812 vcrst. franz . Akademiker Malus ; und Polarisation hat er den Vorgang
darum genannt , weil er sich die Elemente des Lichtstrahls als Vielecke dachte , de¬
ren einzelne Sesten ( Pole ) sich in ihren Eigenschaften , z. B . der Durchgangssähigkeit , unter einander unterschieden. Nach ihm haben die Theorie weiter ausgebildet
Araqo und Biot ( in d. 3 . A . s. „ Erperimenralphvstk " . deutsch durch Fechner , Lpz.
1824 , 4 Bde .). Diele Arbeiten deutscher Gelehrten darüber sind auch in Gilberl ' S „ Annalen " zerstreut.
t , der Gegensatz der Wirkungen getrennter Kräfte , die sich in
Polaritä
ihrer Vereinigung gegenseitig neurral .siren. Polarität Haien z. B . der Maane,
tismus , der Elektticismus , der Chemismus ( chemische Proceß ) rc. Die Benennung
ist aus der Lehre vorn Magnet genommen , bei welche»! man zuerst diesen (magne¬
tischen) Gegensatz der Kräfte an 2 einander entgegenstehenden Punkten (Polen)
und Compaß .) Man hat das entgegen¬
deutlich erkannt hat . (Vgl . Magnet
gesetzte Verhalten oder lie entgegengesetzte Thätigkeit der beiden Pole einerSphäre,
z. B . des Magneten , durch die Ausdrücke positiv ( bejahend , setzend oder schaffend)
und negativ (verneinend , vernichtend , aufhebend ) , oder durch >>lns und minus
( j- und — ) bezeichnet. So nennt man z. B . den Nordpol des Magneten den po¬
sitiven oder Pluspol ( j- M ), den Südpol den negativen oder Minuspol (— M .) ;
und ebenso wild der Gegensatz in der elektrischen Sphäre die positive und negative
Elektricität , oder - j- E . und — E . genannt . Diese Bezeichnung ist mathematisch
und aus der Lehre von entgegengesetzten Größen genommen . Man darf aber das
Verhältniß nicht so verstehen, als ob bloß der eine , nepaiive Pol verneinend , auf¬
hebend gegen den andern wirkte , dieser aber , als das Gegentheil , sich bloß schaffend
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(producirend ) verhielte ; noch weniger so, als ob mir der eine, positive Pol sich activ
(thätig ), der andre (negative ) aber passiv ( bloß leidend, unthätig ) verhielte . Das
Verhältniß ist vielmehr vollkommen gegenseitig ; beide Pole sind thätig , stehen in
Wechselwirkung mit einander , sie handeln gleichsam egoistisch, und verhalten sich
insofern feindlich gegen einander , als jeder das Bestreben hat , seinen Gegenpol in
sich zu verwandeln , ihn sich zu assimiliren ( zu verähnlichen ) und daher als solchen
(als Gegenpol ) zu vernichten . Und diese Wechselwirkung polarer Kräfte , nicht ein¬
seitiges Wirken des positiven Pols , ist es , was die Erscheinungen hervorbringt.
Doch versteht man unter dem positiven Pol gewöhnlich den stärker » oder Hähern,
unter dem negativen den schwächer» oder nieder » Pol . Man kann auch sagen:
jeder Po ! babe das Bestreben , sich durch seinen Gegenpol zu ergänzen oder m r ihm
auszugleichen ; denn ein Pol für sich kann nie ein Ganzes ausmachen , wohl aber
beide in gegenseitiger Ausgleichung , wodurch «ine relative Einheit , ein Produkt , ein
Ganzes entstcbt . Die Gesetze der Polarität
sind folgende : 1) Kein Pol
kann für sich allein bestehen , sondern beide treten gleichzeitig auf . Denn jeder Pol
setzt den andern voran « , jeder kann sich nur durch seinen Gegenpol offenbaren , in¬
dem er mit ihm in Wechselwirkung (Spannung ) tritt , und diese wechselwirkende
Thätigkeit ist eben die Natur eines Pols oder dasMesen der Polarität . Kein Kör¬
per z. B . ist für sich allein positiv elektrisch, er ist eü mir dadurch , daß er mit einem
andern negativ elektrischen Körper in Spannung ( Wechselwirkung ) ist. So gibt es
auch keinen Magneten , der bloß den Nordpol ( -P Pol ) oder bloß den Südpol
(— Pol ) hätte , sondern beide Pole sind immer zugleich an jedem Magneten und
jedem magnetischen Körper . Daher 2) ruft jeder Pol in seiner erregbaren Nach¬
barschaft seinen Gegenpol im Augenblick hervor . Man elektrische z. B . eine auf
beiden Seilen mit Stanniol belegte Glasplatte auf der einen Seite positiv , so wird
zu gleicher Zeit die andre Seite negativ elektr 'sirt , weil da« - s- E . der einen Seite
das — E . der andern im Augenblick hervorruft (erweckt). Und wen » ein Pol d>s
Magnets Eisenseilspäne anzieht , so geschieht es nur dadurch, daß er die Tffentheile
negativ inagnetisirt . 3) Die ungleichnamigen Pole ziehen sich an , die gleichna¬
migen stoßen sich ab . Wer weiß nicht , daß gleichartig elektrisirte Körper , z. B.
2 positiv elektrisirte Korkkügelchen , sich abstoßen und daher von einander entfer¬
nen , daß sie aber schnell z» sammenfliegen , sobald sie entgegengesetzt ( ungleichartig)
elekirisirt sind. Der Nordpol eines Magneten stößt den Nordpol eines andern zu¬
rück , und nur die ungleichnamigen magnetischen Pole ziehen sich an . Denn nur die
entgegengesetzten Pole stehen in Wechselwirkung mit einander durch das gegensei¬
tige Streben , sich zu ergänzen oder auszugleichen , was nur durch Vereinigung
möglich ist; dabei- das Anziehen . Man hat die ungleichnamigen Pole die freund¬
lichen , die gleichnamigen die feindlichen Pole genannt . Diese Benennung scheint
nicht ganz glücklich gewäblk ; denn die scheinbare Freundschaft der ungleichnamigen
Pole läßt sich, wie aus Obigem erhellt , aus einer versteckten Feindschaft herleiten,
aus einem Egoismus , der der Existenz des Gegenpols gefährlich wird , und die sog.
Feindschaft der gleichnamigen Pole ist nicht weniger bloß scheinbar ; denn sie stoßen
sich nicht aus physischer Abneigung zurück, sondern entfernen sich von einander,
weil der Gegenpol nicht nach dem gleichnamigen Pole zu, vielmehr nach der entge¬
gengesetzten Richtung liegt . Lange Zeit hielten die Physiker die Polarität für ein
auf wenige Naturprocesse beschränktes Verhältniß ; anfangs hielt man sie sogar
für eine bloß bum Magnetismus vorkommende Erscheinung , später erkannte man
sie auch in der Elektricität und nannte den längst beobachteten Gegensatz in ihr ( die
entgegengesetzten Elektricität «») elektrische Pole , elektrische Polarität ; noch später
wurde sie auch im Chemismus und Galvanismus ca . rkannt , und gegenwärtig sind
wenigstens die wissenschaftlichen Naturforscher von der Allgemeinheit der Polarität
in der Natur überzeugt
. Die sogen. Wahlverwandtschaften III der Chemie grün-
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),
den sich offenbar auf die Polarität der chemischen Elemente (Stoffe , Grundstoffe
oder vielmehr , sie sind nichts Andres als das polare Verhalten der chemischen
Stoffe , d. h. als deren Spannung oder Wechselwirkung ; nur diejenigen Stoffe
sind ( chemisch) verwandt und ziehen sich an , welche einander polar entgegengesetzt
sind oder einen Plus - und Minuspol bilden . Der chemische Hauptgegensatz
z. B . ist Säure und Alkali ( Lauge), beide Stoffe sind chemische Verwandte (chemi¬
gegenseitige
sche Pole ) , sie ziehen sich daher an und bilden in Vereinigung nur
die
Ausgleichung ihrer Eigenschaften , ein neutrales Product , ein Salz . Wer
zu
Volta ' sche Säu ' e kennt , der weiß, daß die Meiallplatten der Säule sich polar
die
!
Silberpo
negativen
und
Zink
positiven
einem
von
daß
,
einander verhalten
Rede ist, sowie von der Zersetzung des Wassers durch den Galvanismus der Säule,
wobei das Wasser in 2 entgegengesetzte Pole oder polare Stoffe , nämlich Sauer¬
Elemente ver¬
stoff und Wasserstoff , in Gasform auöeinandertrikt . Alle (physische)
; so
halten steh polar zu einander und stehen daher mit einander in Wechselwirkung
doppelte
eine
,
Element
neutrales
als
,
hat
Wasser
Das
.
vorzüglich Luft und Erde
Polarität , indem eS einerseits mit der Luft , andrerseits niit der Erde in polarem
Verhältniß und daher in Wechselwirkung steht. Daher der Streit der Elemente,
dessen Folgen sich am meisten in dem Wechsel der atmosphärischen Veränderungen
offenbaren . Auch ist jedes Element in sich selbst polar , und daher zersetzbar in polar
entgegengesetzte Grundstoffe , wie z. B . die Lust in Sauerstoff - und Stickstoffgas.
Ferner ist der organische Bau der Pflanzen und Thiere , folglich auch das Leben,
ganz auf polare Verhältnisse gegründet . Hiervon nur einige Beispiele aus der Ein¬
richtung des Hähern thierischen oder auch menschlichen Organismus . Man weiß,
bil¬
daß die Adern in Arterien und Venen eingetheilt werden . Arterien und Venen
Das
.
Venenblut
und
»
Arterien
das
ebenso
und
den einen Gegensatz im Adcrsystem
),
Arterienbluc ist oxydirt ( durch das Athmen mit Sauerstoff aus der Luft verbunden
sich
verhalten
Blutarten
Beide
).
(enisauerstofft
desoxydier
dagegen
das Venenblut
dem
daher polar zueinander , und dieses ist der Hauptgrund von der Bewegung und
Kreisläufe des BlutS , nicht die Bewegung des Herzens , was hier nicht näher erör¬
ver¬
tert werden kann . Auch die verschiedenen Systeme des thierischen Organismus
und
halten sich polar zu einander , vorzüglich aber das Nerven - und Muskelsystem ,
polarisirt;
Nerven
den
durch
Muskel
der
wird
so
,
ist
Pol
höhere
der
Nerv
da der
doch beide Enden des Muskels erhalten durch die E nwirkung des Nerven entge¬
gengesetzte Pole , und indem daher die Enden sich einander nähern , wird der Mus¬
der Gliekel zusammengezogen (verkürzt) ; es entsteht auf diese Art die Bewegung
ter und aller Theile des Leibes. Auch die Polarität der beiden Geschlechter , worin
(schwächer»)
der Mann den Hähern, positiven (stärker») , das Weib den negativen
Verhältniß
das
,
Recht
mit
hak,
man
ja
;
Pol darstellt , ist nun längst anerkannt
oder den Gegensatz der Geschlechter als ein allgemeines , durch das Weltganze ( Uni¬
versum ) greifendes Naturgesetz betrachtet , und wie unläugbar das gegenseitige Ver¬
alle
hältniß der Geschlechter ein PolarirätSverhälmiß ist, so kann man , umgekehrt ,
Sphäre
jeder
in
,
überall
wobei
,
betrachten
GeschlechtSverhaltniß
ein
als
Polarität
von Kräften , der positive Pol das männliche , der negative das weibliche Geschieh
darstellt . Da nun der Geist des Menschen (in weiterer Bedeutung ) vo-. ber ( innern)
Natur nichts wese,ir' ich Verschiedenes , da er selbst eine höhere ideale Natur , oder
die Pola¬
die Natur in ihrer höchsten Ephäre ist , so herrscht auch im Psychischen
der
rität als allgemeines Gesetz wie im Phvsischeii . Der Hauptgegensth ist hier
(als Anlage
zwischen Geist (Intelligenz , freier , selbstbewußter Geist ) und Gemüth
zur Intelligenz ) , daher auch der doppelte Gegensatz einerseits zwischen Wissenschaft
ein
und Religion ., andrerseits zwischen Kunst und Wissenschaft . Alles Lebe» ist
Licht
Kampfzwischen
ein
ist
Werden
und
Bilden
alles
,
Kräfte
Wechselspiel polarer
und Finsterniß , worin dem Licht, als dem höher « Pol , der endliche Sieg beschieden
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Ausführung dieser Andeutungen gehört in die Naturph^E ^ k-,
S . Schelling 'S „ Ideen zu einer Philosophie der Natur " ,
und Steffens s , K -n
Züge der Philosoph . Naturwiffenschaft " (Berl . I8t .6) ;
insbes . Prohaska'
such einer empirischen Darstellung des polar .
Naturgesetzes " ; Wildrand'
Gesetz der Polarität " , und Neumann ' s „ Krit . Unters , der
alig . Polarüa S
(Lpz. 1822 ).
P o l a r k r e i s , s. Erdstrich.
P o l a r st e r n ist der Stern , welcher dem Nordpol am
nächsten steh" Kl¬
ein Fipstern zweiter Größe am äußersten Ende in dem
Schwänze des k>e>
ren , und dient als Zeichen, die Mitternachtsgegend und die
Lage des N ^rdp
zusinden , daher auch der Name Leitstern . Dem Südpole
steht das v
Caille entwoi fene Sternbild des Seeoclanten am nächsten.
Weil dieses s ihet
Sterne fünfter Größe hat , so wird das /Z der kleinen
Wofferschlange,
11 ° betragenden Abstandes voni Pole ungeachtet , als
südl. Polarstern ^ Mtig '
Polemik
(
von
7r-,Xk-a->e, d. ii Krieg , Kamps , Streit ) , die K «E > stÜ
keit oder Slreilkunst . Man hat den Ausdruck
insbesondere von einem ! l
eifrig behandelten Theile der theolog . Wissenschaften
gebraucht , und Pose " ^ ielv
auch durch Streittheologie übersetzt. Die Theologie ist an
sich zwar keine
de , sondern geht nur daraus aus , die religiöse
Wahrheit zur Erkennt
Überzeugung zu bringen ; weil aber dieselbe vielfach angefochten
und mit M >
minder scheinbaren oder wichtigen Gründen bestellten worden
st«
ist, wußte!
eine streitende werten , und die Kirche besonders bedurfte
ihrer , um sich
Feinde und Gegner des Christenthums und der Kirchenlehre
, gegen Zw ^ ^
Li rlehrcr zu vertheidigen und zü verwahren , Auch
ist der Friede auf' Esbe
nach religiöser Ansichr , nicht ohne Streit zü gewinnen .
Ein mildernder e
ftk
den man Lasur erfand , Elenchnk
oder elenchtische Theologie , änderte ^
wesentlichen Bedeutung eigentlich nichts . Ln neuerer Zeit Hai
man
AU?lp ologetik dafür beliebt, und damit im engern Sinne
die wisscnsch«si" ^ M^
Iheidlgung des Christenthunis , s. Wahrheit und Göttlichkeit
bezeichnet,
das Wort Polemik sich m , hr auf die Dektheidi 'guäg der
eigentlich sog<n. K -r<? ^ .
irgendeiner der christl. Parteien zu beschiünken schien. Der
Name Apowg ^ r.t
die frühesten Kirchenvater insofern für sich, als Liese ihre
gegen Luden
gerichteten Derchenigungsschriflen , die ihren Glauben und ihre
L' hre d*» -^ stzes
cherlei Einwürfe und Vorwürfe , gegen Beschuldigungen
und Zweifel rech
sollten , Apologien nannten . Da aber die in der
Kirchenlehre nusgelr
Wahrheit sich in den Augen dcr K ii chengliöder von der Wahrheit
des
selbst nicht entfernt , und die Kirchenlehre eigentlich noch
mehr als das
thum Dasjenige ist, dem widersprochen wird , fo g»lt die
Apologetik auch
der von der Vertheidigung der Knochenlehre ^ ivosür sonst
der Ausdruck
, hx
avlüein wart Es würd dieselbe ouc!, bis wir
ckiülske des 18 . Zahrh - >0 st,,
gstnein warf Es ward dieselbe auch bis zür2 , Hülfte
deü lfl . Lahrh - !
i m HaüPtlheil der lheolog. Wiss - nschasktn behandelt, ,
daß
lehrte Werke über die Polemik erschienen , sondern auch aufnicht bloß zähst ^ ,,zie"
deutsche» Üs" s zssB'
dieselbe in besondern Dörirägen abg . handelt tvard . , Sie kam
durch theoleg-^
„scchicr ist Verachtung , und die neuere Zeit , die nur zu
>!)»schrDür ,
^
liche DogUiatik oder Kirchenlehre nennt , hat fallen lassen,
gab denn au --- W i¬
lemik auf , aber mehr , als gut ist dern
es ffemf dem Theologen
logischer Und wissenschaftlicher Methode die Feste s.
Überzeugung r .nl' .der ^ ,,,dcs
bei enBekenntniß er sich verpflichtet , zu
vertheidigen , und wenn es Noth
nSl»;
diesem defensiven auch einen offensiven Kampf zu führen
wisse, einen
A
iich , der nicht ohne Liebe , aber mit Wahrhcüseis .rauch
die Gründe he.si^ ^ h's
die eine andre als die allein mir Wohl heil auftretende
Lehre sich siEs 'Ma
greift sich, daß jede kirchliche Partei eine eigne Polennk haben
muß , obwo
welkere
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sentliche Grundsätze derselben allgemein sind. Übrigens ist der Ausdruck Polemik,
und polemisch , während er in der Theologie sich immer mehr
polemisiern
verlor , auftie literar . Angriffe und Bekämpfungen einzelner (Gegner überhaupt um
so häufiger angewendet worden , und wird von Demjenigen gebraucht , der nichtbloß
unbefangen Etwas behauptit , sondern Zugleich die Meinung Andrer bestreuet . Kc.
ein Land , ein Volk und ein Staat , seil 1000 I . säst nur durch
Polen,
Unglück denkwürdig . Das Land , die größte Ebene in Europa , hatte , Lithauen
eingeschlossen, vor 1m2 einen Flächenraum von mehr als 13,000 UM - , auf
weichem höchstens 11 ; , nach Büsching nur 8— 8Mill . Menschen unter 100,000
k-eiue» Hexen derFreihcil ihrerRepublik sowenig theilhaftig waren als dee Frucht¬
barkeit ihres Bodens . Korn und Weizen , Flachs , Holz , Honig und Wachs,
treffliche Pferde , große Heerden stattlichen Rindviehes , ein unermeßlicher Salz¬
stock machten den natürlichen und den Handelsreichthum des Landes aus , den fisch¬
reiche Ströme dem baltischen und dem schwarzen Meere zuführen : aber das Ge¬
werbe lag, außer in Warschau , Bromberg , Posen und einigen S iädien der schlefischen Grenze , darnieder ; die Peitsche des EtelmannS war die Seele der Natio¬
nalökonomie , und jedeThäiigkeir tesEi fintungsgeisieS ersäufte d>rIude in Brannt¬
wein ; denn der leibeigne Pole sogt : „Nur was ich vcririnke , ist mein " . Polen
war des Lmid ungeheurer Widersprüche ; das kleinste seiner Übel waren Scharen
von Wölfen u. a . Raubthieren . Das Volk , ein Zweig der Sarmalen an dem Borrsthrnes , erlangte in dem großen Völkergetränge der Goihen und Hunnen , noch
mehr in dem üiMj .chr. Kampfe mit den Germanen und in dem eigne» Parteiengewühle eine wund,i bare elastische Gediegenheit , zusammengesetzt aus Nachgeben
und Widerstand , aus Unterwerfung und Trotz , aus adncchtsstn » und Vaterlands'
stelz. Den xsten slawischen Siämmen , die scron im 0 . Jahrh . den alttn Fninenslanim vor sich herlneben , den Dnepr heraus - und die Weichsel hinabzoge » und
dorr als Lithauer , hi,r , an den baltischen Ufern , als Preußen und Letten sich ver¬
zweigend , Hütten bauelen , folgten im 1. Jahrh , die Lochen, e-n andrer slawischer
Stamm . Biltsamer als jene wilden Horden , nahmen sie zugleich mit der Schrei¬
bekunst um 880 das Ehristenlhum an , und hießen am Ende des 10 . Jahrh . Po¬
len , t . i. die Slawen der Ebene . Kampf mit den Nachbarn war das Schicksal
dieses neugebildeten , untir Piast , einem Fürsten eigner Wahl , seit 840 zwischen
der Weichsel und War !ha vereinigten , dann aber unter den männlichen Erben
Piast 'S in kleinere Fürstenlhümer vertheilten Volks ; daher stete Unsicherheit der
Grenze » , und kein andrer Verband im Innern als Stammgenoffenschast , ein
Fürstengeschlechr ( die Piasten ) und ein gemeinschaftlicher Name . Diese Einheit,
die mehr in drr Meinung und im Gefühle als in einer gesetzlichen Form bestand,
wirkte aber mächtig auf die Einbildungskraft des Polen und begeisterte ihn zu der
heldenmnthigste » Vaterlandsliebe . Gleichwol überließ er sich, wie eö allen Men¬
schen begegnet, die einer gesetzlichen Ordnung und Freiheit entbehren und von ih¬
ren Gesuhlen sichb. herrschen lassen, jeder politischen Ausschweifung mit ebenso viel
Leichtsinn als Leidenschaft , sotaß in dem Mehrthxle der polnischen Staatsbür¬
ger , d. i. desAdels , em republikan . Charakter nie reisen konnte . Insofern kann man
die Masse des Volks veränderlich oder charakterlos nennen . Duium fehlte es aber
nicht in ihr an ausgezeichneten Männern , welche die Zierde jedes Freistaats gewe¬
sen sein würden . Mit jugendlicher Schwärmerei verbanden sie männliche Kraft
und republikan . Edelmuih . So haben sich > Polens Geschichte unsterblich ge¬
macht die Taruoffski , Zamoyski , Zolkuffskh ohne die Helden und Staaismänner
in der neuesten Zeit zu erwähnen . And re hingegen wurden durch die innern Spal¬
tungen naeb Außen hin gell lebe» und ve-, riechen aus blinder Parteiwuth ihr Vater¬
so lange mit den Grundübeln s.
land an den Feint . So hat Polen als Staat
Verfassung aekämpfr , bis es in denselben unterging . In dieser Republik herrschte
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nämlich das Princip der Gesellschastlichkeit , nicht das der
Einheit , obgleich sie
schon untir BoleslaffChrobry , 1025 , ein Königreich hieß. Der
Baum der Frei¬
heit stand ohne Wurzeln , bis ihn der Sturm umwarf .
Unstreitig war das Wahl¬
recht die Loosung des Parteientummels . Gesetzliche Ordnung
und bürgerliche
Freiheit ober konnten nicht emporkommen , weil die polnische Unserm
in dem Satze
bestand : der Edelmann allein ist Staatsbürger . Dieser rohen ,
taus -ndköpfigen
Souverainetät ward ihr Staatszweck nie ganz klar ; noch weniger
verstanden die
Polen , die Freiheit der Einzelnen mit der Kraft des Ganzen zu
verbinden . Da¬
her verlor die Nation eine Bedingung ihrer Unabhängigkeit nach
der andern ; zuerst
Schlesien und die Oder , dann die Ostsee, hieraus den Dnepr ,
endlich die Karpa¬
then . Ein Staat aber , der keine festen Grenzen hat , der von,
Meere abgeschnitten
ist und der nicht zur Stärke der Einheit in seinem
Innern gelangt , wird stets der
Kampfprsts der Politik seiner Nachbarn sein. Das Unglück sing an ,
als die Piasten das Land unter ihre Söhne theilten . Boleslaus III .
übertrug zwar 1138
dem ältesten , als dem Besitzer von Krakau , eine Art von
Obergewalt über die an¬
dern Fürsten ; allein dies vermehrte nur die Unruhen . Auch
das Christenthum,
welches am Ende des 10 . Jahrh , in Polen aufkam , konnte bei den
Ansprüchen der
Hierarchie und bei dem durch 200jähr . Krieg tief gewurzelten Halste
zwischen den
Deutschen und Polen , auf die Letztem nicht wohltbätig einwirken .
Als hierauf
Konrad von Masovien die Deutschherre » gegen die Preußen zu
Hülfe rief , und
dies, seit 1230 — 1404 das baltische Küstenland von der Oder
bis zum finnischen
Busen sich unterwarfen , verlor Polen s. nördliche
Vertheidigungslinie und den
Seehandrl . Zwar haue Wladislaff Lokietek, der sich 1305 als König
von Krakau
krönen l'eß, den ersten Kern der lockern Ländermasse , Großpolen
an der Warte,
mit Kleinvolen an der obern Weichsel zu einem Ganzen
verbunden , aber zu spät.
Die Deutschen hatten den polnischen Staat schon überflügelt ;
daher mußte sein
Sobn Kasimir , der als G setzzeb,r und Bildner des Innern den
Beinamen des
Große » erhielt , der Oder und der unicrnWeichsel im
kalischerFrieden 1343förmlich entsagen. Indeß arbeitete dieser kluge Fürst desto
glücklicher a » der Aufrich¬
tung einer guten gefillschaftlichen Ordnung . Er befestigte die
Städte und b. freiele
sie vom Drucke des Ade '«, begünstigte aber aus Liebe zu einer
Jüdin zu sehr dieses
fremde Volk , welches späte ! hin dos Gewerbe und den Geldhandel
an sich zog und
den Nakicnalwohlstand erstickte. Mit Kasimir erlosch 1370 der
plastische Mannssiamm . Nun fing der Adel an , s. Stimme den Thronfolgern
gegen persönliche
Vorrechte , die ihnen zum Nachtheile des Ganzen bewilligt werten
mußten , zu ver¬
kaufen. Die Vereinigung Polens mit Ungarn (unter Ludwig ,
von 1570 — 82)
war daher nutzlos für die Befestigung der Monarchie .
Natürlicher und deßhalb
dauerhafter war die Verbindung mit Lithauen , seil 1386 , indem der
lithauische
Großherzog Iaaello durch Heiraih und Wahl die polnische Krone
erhielt . 'Aber
Sprache und Sitten trennten fortwährend den Lithauer von deni
Polen ; das Chri¬
stenthum , zu welchem Jener sich erst jetzt bekannte , war kein poln .
Band , das die
beiden Halbbruder zu Einem Volke vereinigen konnte . Doch
waren sie jetzt mäch¬
tiger gegen ihren getnettischastliche» Feind , den deutschen Orten .
Polen schien so¬
gar die verlorenen Naturgrenzen wiederzugewinnen , als die
Ritter durch den Ver¬
trag von Thprn 1466 Kulm und die Weichsel bis Elbinge » an
die Sckukchoheit der Republik über das Ordensland anerkennen Polen abtreten und
mußten ; auch Liefland siel 1558 an Lithauen , und Kurland wurde 1561 ein
polnisches Lehn. So
wurde Polen , zumal da der lithauische Adel seit 1569 mit dem
von Groß : und
Kleinpolen Eine Versammlung bildete , der mächtigste Staat im
Norden . Aber
zugleich erlangte der Adel durch den Handel , den er mit der
trieb , deren
Erblichkeit er den Iagellonen oft streitig machte , das Recht Thronfolge
, die Nation , mit Aus¬
schluß des Bürgerflandcs , allein zu vertreten . Er erschien auf
den Reichstagen
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durch Landboten , ohne deren Einwilligung seit 1505 nichts über die Reichsversas
sung beschlossen werden durfte . Auch konnte der König nur Eingeborene von Adel
zu Erzbischöfen , Bischöfen , Woiwoden , Kastellanen und Ministern ernennen,
welche zusammen den ersten Reichsstand oder den Lenat aus dem Reichstage bil¬
deten . 'Aber gerade damals bedurfte der Staat einer festen Hand , die das Ganze
zusammenhielt . Smolensk , das Bollwerk Polens am Dnepr , ward ( 1514 ) von
den Russen erobert , und im Innern entbrannte wilder Religionshaß ; doch erlang¬
ten die Dissidenten , d. i. die Protestanten nebst den Socinianern und den nicht
unirten Griechen , auf dem Reichstage zu Wilna 1563 gleiche Rechte mit den Ka¬
tholiken . Damit aber auch dieser Religionsfriede den Polen keinen Segen brächte,
mußte das Haus der Iagellonen 1572 aussterben.
Seitdem ward Polen förmlich ein Wahlreich und blieb es bis zur Eonstitution
vom 3 . Mai 1791 . Heinrich von Anjou beschwor alsWahlkönig die ersten ftacli»
cnuveii U,, gleichsam das Nationalgeseh der Adelsfreiheit . Bon der Zeit an ent¬
zweite Parteisucht die Stimmsührer
unter dem Adel , und der Familienhaß rief
fremde Waffen in das Land . So legte die Aamoiski ' sch» Partei , indem sie durch die
Wahl des schweb. Prinzen Sigismund die beiden ersten nord . Kronen zu vereinigen
glaubte , nicht nur den Grund zur innern Spaltung , die durch das Adelsvorrecht der
Generalconföderaiion
und Insurrection (seit 1607 ) sogar gesetzmäßig sein konnte,
sondern auch zu dem blutigen Kriege mitSchweden , das endlich im Frieden zuOliva
1660 sich über Polen erhob . Die Republik verlor an schweben Liefland , und an
den großen Kurfürsten von Brandenburg ( 1657 ) die Souverainetät über Preußen.
Im Inner » aber löste sich der lockere Zusammenhang der polit . Masse in Anarchie
auf , als unter Johann Kasimir ( 1648 — 69 ) das libciun , veto gesetzlich wurde,
nach welchem der Widerspruch eines einzigen Landboten den Beschluß aller übrigen
umstoßen konnte . Don der Eonfödcration war nur ein Schritt noch bis zumStaatgverrath . Parteisüchkige begünstigten den Abfall der Kosacken, die sich 1654 unter
RußlandsSchutz
begaben , worauf auch Smolensk ein zweites Mal , nebst Kiew,
dem Dnepr und der jenseitigen Ukraine 1667 im 13jähr . Waffenstillstände zu An«
drussow an Rußland abgetreten wurden . Damals sagte der König Johann Kasimir
in s. Rede an die Reichsversammlung (4 . Juli 1661 ) richtig voraus , warum , von
wem und wie einst Polen getheilt werden würde . Der tapfere König Sobieski be¬
stätigte jene Abtretungen in dem ewigen Frieden 1686 ; doch machte sich dagegen
Rußland verbindlich , ihm zur Eroberung der Moldau und Walachei beizustehen.
Nach s. Tode ( 1696 ) schien der Thron dem Meistbietenden zuzufallen. (S . Po«
lignac ). Als der sächs. Kurfürst (s. August II .) sich gegen die franz . Partei be¬
hauptete und an Peter 1. von Rußland anschloß , ward die Republik , die sich selbst
nicht schützen konnte und dennoch das sächs. Heer s. Freiheit für gefährlich hielt,
durch den Wankelmuth und den Ehrgeiz des Cardinals RadziecowSki in den nord.
Krieg verwickelt, der Rußland zur ersten Macht im Norden erhob . Dadurch ward
Polens Schicksal entschieden . Schweb . Waffen bewirkten 1704 , was später 1733
— 95 die russ. thaten . Sie verfügten über den poln . Thron . Bestechlichkeit und
Luxus machten jetzt gleiche Fortschritte unter dem poln . Adel , um die Gesammtkrast
des Ganzen zu lähnien und zu vernichten . Damit das Maß der Verwirrung voll
würde , beschränkte man die constitutionnellen anderthalbhundertjähr . Rechte der
Dissidenten seit 1717 . Die Jesuiten schürten das Feuer , und ihr ungerechtes Blutgericht zu Thor » ( 1724 ) wurde die ? osung zu tödtlichem Hasse. Endlich schloß
nian auf den Reichstagen 1733 und 1736 die Dissidenten von den Stellen der
Landboten , von dem Einkritte in die Gerichtshöfe und überhaupt von allen öffentli¬
chen Ämtern aus ; man wollte sie nur wie Schuhjuden behandelt wissen. Polen
that nicht nur hierin , sondern auch in s. polit . und moral . Bildung , welche st anz.
Witz und Leichtsinn mit Schweigern und Rohheit zu vereinigen suchte, auffallende
Conversativnschericon . Bd . VIII .
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Rückschritte in die Zeiten des Faustrechts . So entbrannten alle Leidenschaften in
verderblicher Währung , alsKatharina
II . ihi en Liebling , den (K, äsen Poniaiowski,
listet auf den poln . Thron setzte. Zu schwach, den anarchischen Stolz des Adels zu
bändigen , schwankte er zwischen Rußlands S chutzmacht und cer selbständigenWürte
-er Republik , bald zu jener , bald zu dieser sich hinneigend , wodurch er endlich die
Achtung Aller verlor . Indeß war der Fanatismus der Bischof Soltpk vonKrakau
undMassalSki vonWilna , Mit welchen, sie sich der Wiederherstellung der Religions¬
freiheit widersetz!?», die Haupturlacke des Bürgerkriegs , der Polen in die wildeste
Unordnung stieß „ nd das endliche Schicksal des Siaars hsibeijuhrte . Rußland
nahm sich derSache derDlssitenten an ; eine pHeiikraleonföleralion einstand , aber
der Reichstag sah sich ganz unter rnss. Einfluß . Dagegen erbob sich die Eonsöderarion zuBar , von Frankreich unterstützt , und der Ki ieg nnr Rurland brach aus . Die
fremden Truppen verwischten dasLand , und das wilde , su nlonVerfahien
einiger
poln . Parteihäupker erregte bei den 3 großen Nachbarmäcbten eine solc! e Nichlaehtung derniaiüi liehen Rechte des poln . Volks , daß sie wie Katharina steh ausdiuckie,
Polen für ei» Land hielten , in k>» i man sich nur bücken dürfe , um Elwas aufzuhe¬
ben . Bei dieser innern Zerrüttung schien es dem ostr. Hose zeitgemäß zu sein , die
zipser Städte , welche 1102 von Ungarn an Polen verpfändet worden war, » in Be¬
sitz zu nehmen , und die schlaue Politik des ostr. Staatsmuiisiers
Kaunitz leitete end¬
lich das Petersburger , und dieses das preuß . Eabinei auf den (bedanken einer Thei¬
lung Polens . Wie dies zuerst v. Kaunitz ausgegangen , hat v. Dohm in s. „ Denk¬
würdigkeiten " ( I . Bd . , 433 fg.) gezeigt. Der russ . Minister machte den 2 . Sept.
1112 den Beschluß der 3 Mächte bekannt , und die Republik Polen gencbmigte end¬
lich den 18 . Sept . 1713 diesen schon vollzogenen Tkeilungsverirag , nach welchem
Polen von 13,000 , 9000 s^ M . behielt . Ostreich bekam die (Hrassckaft Aips , die
Hälfte des Palatinat -s (Woiwodschaft ) Krakau , eine» Tbeil des Palat . Sendonür,
das Palat . Rothrelißen , den größten Theil von Beiz , Pokutien und einen Theil von
Podolien , als Länder , die ehemals die mit Ungarn verein . Königreiche O' alizien und
Lodomerien ausgemacht halten ( 1280 f ^M )- Preußen erhielt ganz pol ». Preu¬
ßen, mit Ausnahme von Danzig und Thor » , und von (Wos.polen den Netzdistrict,
welcher ehedem u. d. N . Pomerellen zu Pommern g>hört hatte ( 031 H,M .). Ruß¬
land nahm das poln . Liefland , die Hälfte des Palat . Polozk , die Palat . Wilepsk ll.
Mscislav und einen Theil von Minsk ( 1915 s^ M .) . Riißland bestimmte jetzt die
innere Verfassung der unglückliche» Republik . Nun erst ward den Polen klar , worin
ihr Lckaatszweek eigentlich bestehe und wodurch sie diesem bisher mit thörichter Ver¬
blendung entgegengehandelt hatten . Um ihre Unabhängigkeit festzustellen, arbeiteten
sie, durch Friedrich Wilhelms II . von Preußen Zusicherung s. Schutzes ermuthigt,
a » einer neuen Verfassung . DaöWahlreich sollte aufgehoben , und der 3 . -Ltand in
die Nationalrepräsentaiion
aufgenommen werten . Dies waren dieichrundlagen der
Constitution vom 3. Mai 1191 , derFop und felbstBurke große Lobsprüche ertheil¬
ten. Auch Preußen billigte sie. Aber Rußland verwarf sie durch seine Erklärung
vom 18 . Mai 1191 , und erklärte sich für die mißvergnügten Polen , die zu Torgowicz eine Conföderation gegen die bereit « vom Reichstage angenommene Constiiukion geschloffen hatten . Preußen verliest die Sache der Republik , indem der König
d. 8. Juni 1192 denPolen durch Lucchesini antwortete : Die poln . Republik habe
sehr Unrecht gethan , daß sie sich ohne sein Wissen und sein Mitwirken eine Verfas¬
sung gegeben, die zu unterstützen nie seine Absicht gewesen sei. Preuße » willigte in
eine 2 . Theilung 1193 , nach welcher Rußland 4553 s^ jM . , mit 3 Mill . Einw.
(die Reste der Palat . Polozk und Minsk , die Hälfte der Palat . Nowgorod ek und
Bich'vk, das Krongebiet der poln . Ukraine , Podolien und die östl. Hälfte von Bolhvnien ), hiuwegnahm ; 1060 s^ jM . (diePalat . Posen , Gnesen , Kalisch , Sieradc,
Lenezic und halb Rawa , nebst Danzig undTyorn , die Hälfte des Palat . Brzesk und
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tas Ländchen Dobrzyn,bie Festung Czenstochow) , mit 1,188,000 Einw . , wurde«
Preußen zugetheilt . Ruff . Bayonnetle nöthigten die durch solche Behandlung em¬
pörten Glieder des Reichetags , die Zerstückelung ihres Vaterlandes zu genehmigen.
Der Rest von Polen stand jetzt ganz unter rufst Vormundschaft . Da erhob sich
Kosciuszko
(s. d.) an der Spitze der Eonfödeialion von Krakau im. März 1794.
^) m heil. Kampfe für Vaterland u. Fieiheit wurden Warschau undWilna befreit.
Der Tag von Raclawicc (4 . April 1701 ) und der Entsatz des von dem preuß . Heere
belagerte » Warschau , d. 0 . u. 6. Scpt . 1794 , sind die schönsten Tage in dem Leben
der poln . Nation . Aber sie kamen zu spät. Ohne Festungen , ohne Taktik , ohne
Bundesgenossen , ja ohne Waffen , mußte die Verzweiflung der Nation , da Russen,
Preußen und Ostreichen sie umzingelten , nach dem Tage von Maoziewize ( 10 . Oct .)
lind nach dem Falle von Pra g a ( s. d., am 4 . Nov .) unterliegen , auch wenn die Po¬
len mit mehr Eintracht gehandelt und mehr aroße und edle Männer , wieKoSciuszk o (s. d.) war , gehabt hätten . Das Land ward im Oet . 1795 gänzlich unter
Rußland (20.30 UM — 1,200 .000 Einw .) , Preußen ( 997 HssM . - - 1 Milk.
Einw .) und Ostreich (834 j^ M . - . 1 V,ill . Einw .) vertkeilt . Der letzte König
lebte in Petersburg von einem Gnade,igehalte und starb daselbst 1798 . Den Po¬
len blieb nichts als ein schmerzlich verwundetes Nationalgefühl , ein bitterer Haß ge¬
gen Russen und Deutsche , ein vergebliches Harren auf franz . Hülfe und die Theil¬
nahme der öffentlichen Meinung . Rußland hatte über 8500 ß^ M . und 4,600,000
Einw . , Ostreich über 2100 ffstM . mit 5 Mill . Einw . , Preußen an 2700 HjM.
mit 2,550,000 Einw . von Polen erhalten.
So blieb der Zustand des zerr sscnen Landes , das nun erst durch fremdes Ge¬
setz innere Ordnung und Polizcianstalien empfing , bis in den Nov . 1806 , wo Na¬
poleons Siege die ausgewanderten Polen , welche bisher in Italien für ihn gefoch¬
ten hauen , unter Tombiowski nach Posen und Warschau führten . DerFrieke zu
Tilsit (9 . Juli 1807 ) bildete hieraus aus dem größten Theile der preußisch-polni¬
schen Pi ovinzen das Herzogthum
Warschau,
welches einen deutschen Regen¬
ten in dem Könige v. Sachsen , und zugleich mit dem fron ; . Gesetzbuchs eine der franz.
ähnliche Verfassung e,hielt , nach welcher die Leibeigenschaft aufgehoben wurde.
Danzig sollte eine von Preußen und Sachsen beschützte Republik werten , blieb aber
ein stanz . Waffenplatz . DieDoiationen
franz . Officiere verringerten das Staatseinkcmmen ; noch mehr that dies das Eontinentolsvstem , welches allen Handel auf¬
hob , sodaß die Polen mitten in dem natürlichen Reichthum « ihres Landes das
Schicksal des Tantalus hatten . Auch die Truppenstcllung für den franz . Kriegs¬
dienst zerrüttete den Wohlstand des neugeschaffenen Staates , und vernichtete , wat
Preußen mit großer Aufopferung geschaffen hatte . Doch erhielten sich die in den
Deport . Posen und Bromberg entstandenen Tuch - und Leinenmanufacturen . Die
Regierung des Herzogthums that Alles , was unter so ungünstigen Umständen sich
thun ließ. Der Krieg zwischen Frankreich und Östreich 1809 vermehrte zwar die
Landeenoth , entwickelte aber die Strenkraft des Volks auf eine außerordentliche Art.
Die poln . Armee wetteiferte , unter franz . und Poniatowsküs Oberbefehl , an KriegSmulk mit den besten Truppen Frankreichs . Sie drang bis Krakau vor , und der wie -!
ner Friede ( 14 . Oct . 1809 ) fügte zu dem Herzogth . Warschau , das bisher 1850
UMl . mit 2DOO.OOO E . enthalten hatte , Westgalizicn hinzu , sodaß es nunmehr
gegen 2800 p,M. groß nar, 3,780,000 Einw . zählte und ein wohlgerüstete - Heer
von 60 000 M . aufstellte , das in Spanien mit großer Tapf -rkeit focht. Unter die¬
sen Umständen erhob sich der alte Nationalstolz wieder . Die alten Grenzendem
eingeborener König und die Wiederherstellung des Namens Polen war der cinmüthige Wunsch der Nation . Auf diesen von ihm absichtlich begünstigten Wunsch
baute Napoleon seinen Angiiffoplan gegen Rußland 1812 , den er den zweiten
poln . Krieg nannte . 'Er wußte es so einzuleiten ) daß den 28 . Juni 1812 eine poln.
41

*

614

Polen

(seit 1815)

in Warschau die Wiederherstellung Polens feierlich ausrief;
Generalconföderation
allein die Begeisterung war nicht allgemein . Die Anstrengungen des Herzogthums,
das über 80,000 M . ausrüstete , wurden durch Napoleons Art , den Krieg zu füh¬
ren , größtentheils vergeblich gemacht . Die Lithauer hielt Tormassoff in Ordnung,
und statt „16 Mill . Polen " , die Napoleon durch s. Machtwort beritten mache»
wollte , sammelten sich kaum einige Bataillone Freiwilliger . Doch leisteten tapfern
Widerstand die Festungen Zamosc , Modlin und Thorn , in welchen aber auch franz.
und deutsche Truppen zur Besatzung gehörten . Was Polen in diesem Restaura¬
tionskriege litt , und wie Napoleon selbst s. Erfolgen entgegenarbeitete , erzählt de
Pradt , s. Botschafter in Warschau (s. „Historie <1e l' ^ mbi -naels «laus le 61 ,1 ml
Duclie cle Vsrrovie en 1812 " , Paris 1815 , 8 . Allst .) . Die poln . Scharen folgten
dem geschlagenen Kaiser bis Frankreich ; ein Theil sogar bis nach Elba . Indeß
nahm Rußland dasHerzogthum in seine Verwaltung . Danzig mit s. Gebiete trat
unter die preuß . Herrschaft zurück, und der Congreß in Wien entschied im Mai 1815
das Schicksal des Landes dahin , daß 1) die Stadt Krakau s ( . d.) mit ihrem Ge¬
biete als freie und unabhängige Republik sich selbst nach eignen Gesetz, n regieren
sollte ; 2) daß der auf dem rechten Weichselufer liegende Bezirk , sowie auch der im
wiener Frieden an Rußland abgetretene tarnopoler Kreis an Ostreich zurückfiel ; 3)
daß der kulmsche und michelausche Kreis , die >Ltadt Thorn mit ihreni Gebiete , das
Deport . Posen , mit Ausnahme eines Theils des powitzschen und des pevsernschen
Kreises und der Theil des Deport . Kalisch bis an die Prozna , mit Ausschluß der
Stadt und des Kreises d. N . ( näher bestimmt durch den Grenzvertrag mit Rußland
vom 11 . Nov . 181 " ) an den König v. Preußen abgetreten wurden , welcher Dan¬
zig, Thorn , Kulm und Michelau mit Westpreußen vereinigte , aus dem Übrigen aber
Posen s ( . d.) errichtete und den Fürsten Ant . Radzi¬
das Großherzogthum
ernannte ; 1) daß alles Übrige mit dem russ. Reichem d . N.
vil zum Statthalter
Polen vereinigt wurde , aber eine abgesonderte Verwaltung
des Königreichs
erhalten sollte , die ihm der russ . Kaiser
und diejenige innere Territorialausdehnung
zu geben für gut fände . Der Kaiser Alexander nahm daher den Titel Zaar und Kö¬
nig v. Polen an und ließ sich in Warschau huldigen . So ist also Polen vierfach ge¬
spalten , hat aber seinen Namen und seine Sprache gerettet ; denn die wiener Ver¬
träge haben zugleich allen Polen , die Üukenhanen einer der 3 Mächte werden , Ein¬
richtungen zugesichert , welche ihre Nationalität erhalten sollen. Natürlich sind sie
damit nicht zufriedengestellt ; allein sie haben mehr erlangt , als sie nach ihrer feindli¬
chen Stellung , innern Zwietracht und engen Verbindung mit Frankreich und Na¬
poleon je erwarten konnten . Daß Polen endlich einer gesetzmäßigen Ordnung und
eines freien Handels sich erfreuen werde , darf der Weltbürger hoffen, wenn er auch
gewünscht hätte , daß , sowie Ungarn als eigner Staat zur östr. Monarchie gehört,
auch Polen als eigner Staat mit der preuß . Monarchie verbunden worden wäre,
da die natürliche Abdachung des Landes die Weichselländer dem Besitzer der Ostsee¬
küste anweist . Lithauen kann nur dem Dnepr und der Düna folgen . Das Wich¬
tigste , was die Polen gerettet sehen, ist ihre Sprache.
Im Besitze seiner neuen Grundform vom 27 . Nov . 1815 hat Polen bereits
^
15 Friedensjahre durchlebt . Wie es während dieser Zeit in der Ausbildung und im
Gebrauche seines Organismus fortgeschritten , ist eine Frage , welche den Beobach¬
ter der Zeitgeschichte lebhaft anzieht . Denn mit der von Alexander erhaltenen
freisinnigen Grundform hat für Polen ein neues Volksleben begonnen . Als Denk¬
mal seines vorigen Daseins bewahrt der von Polen abgesonderte Freistaat Krakau
die großen Erinnerungen an die Vergangenheit , von den Gründern des Wlaats
bis auf die Grabmäler seiner letzten Helden , des Königs Johann Sobieski , des
edlen Kosciuszko , dessen Asche Alexander aus der Schweiz der vaterländiAen Erde
zurückgab , und des Fürsten Joseph Poniatowöki . Das jetzt fast auf ein -Lechötheil
beschränkte Königreich Polen hat eine ihm
seiner Größe unter den Iagellonen

Polen

( seit 1815)

645

gesetzlich
eigne Verwaltung , die das verjüngte politische Leben der polnischen Nation
Hin¬
ordnet und durch volksthümliche Einrichtungen in bürgerlicher und kirchlicher
Reichs¬
die
bloß
Polen
Zaarzu
als
leitet
Rußland
von
Kaiser
Der
sicht fortbildet .
s( . d., starb
tage . Ihn vertrat an der spitze der Verwaltung ein Pole , Zaj on czek
. April 1818.
29
vom
Vollmacht
seiner
Umfange
dem
nach
,
Dicekönig
als
),
1828
das NationalDiesem stand ein russ. Commissair zur Seite . Den Oberbefehl über
s ( . d.). Der
heer von 50,000 M . führt der -Statthalter , Großfürst Konstantin
geschah Fol¬
Hier
.
dar
Nation
der
Leben
politische
das
stellt
Reichstag zu Warschau
für die
gendes . 1818 ernannte Praga mit 105 Stimmen gegen 6 zum Dolksboten
so lange der Reichstag
,
daher
welcher
,
Konstantin
Großfürsten
den
Kammer
zweite
kein Pole zu¬
dauerte , seiner Würde als Senator entsagte , weil nach der Verfassung
. März
gleich in beiden Kammern sitzen kann . Der KaiscrerbffnetedieSitzungam27
gegründeten
ihm
von
der
Ausbildung
gesetzliche
die
er
worin
mit einer sranz . Rede ,
empfahl und vor den Gefahren revolutionnairer Umtriebe warnte.
Staatsordnung
des Innern und der Polizei ( Graf MostowSki ) in franz.
Minister
der
trug
Dann
Sprache einen Bericht über den Zustand der Verwaltung und mehre Gesetzentwürfe
geendigt.
vor ; doch waren die Vorarbeiten für ein regelmäßiges Budget noch nicht
zur
theils
sie
bestimmte
und
Staate
dem
Civilliste
seine
Der Kaiser überließ damals
1819 hielt sich
Verschönerung Warschaus , theilszuwohlthätigen Zwecken. ImOct .
. 1820 eröff¬
Alexander wieder eine kurze Zeit in Warschau auf , und am 13 . Sepk
über den genete er den zweiten Reichstag mit einer Rede , ivelche einige Besorgnisse
, welche theils
Besorgnisse
:
salscherpolitischerTheorienauSdrückte
fahrvollenEinfluß
die öffent¬
durch die Ereignisse im südlichen Europa , theils durch die Richtung , welche
selbst
liche Meinung in Polen genommen , begründet waren . Die Berathschlagungm
Straf¬
eines
Entwurf
ausgearbeiteten
StaatSrathe
vom
den
betrafen hauptsächlich
Mehrheit von
gesetzbuchs ; die Kammer verwarf denselben am 28 , Sept . mit einer
. v. Krysinski,
Hr
,
Warschau
Stadt
der
Abgeordnete
Der
.
3
gegen
120 Stimmen
; vergebens
und andre Landboten vermißten darin die Errichtung des Schwurgerichts
taugliche
bemerkte der SkaarSrath , daß die Nation nur wenige für diese Einrichtung
Preß«
gegen
er
weil
,
Entwurf
den
tadelten
.
A
u.
Bürger zahle. Hr . v. Mimojewski
Censur unvergehen kein Strafgesetz enthalte , das die Prcßfreiheit sichere und die
den Entwurf
nöthig mache ; Hr . Falcz, Abgeordneter von Kalisch , u. A . m . fanden
gegen willkür¬
Mit der Verfassung im Widersprüche , weil er die persömiche Freiheit
, und am 26.
liche Verhaftung nicht sicherstelle. Die Sitzungen waren stürmisch
der
Protokolls
des
Vorlesen
das
Präsident
der
weil
,
mußten sie aufgehoben werden
des Senats
letzten Sitzung verweigerte . Noch ging ein Plan , das organische Statut
wurden
abzuändern , nicht durch , weil er der Constikution entgegen war . Dagegen
, Der Kaiser schloß
die nothwendigsten Steuern fast ohne allen Widerspruch bewilligt
darüber , daß
am 13 . Oct . die Sitzung mit einer Rede , welche seine Unzufriedenheit
weisern Ge«
keinen
StimmrechkS
ihres
die Boten des Volks von der Unabhängigkeit
, AusKammern
beiden
er
befahl
indeß
;
schien
anzudeuten
,
hätten
gemacht
brauch
eines
Entwürfe
die
Staatsrathe
dem
mit
schüsse zu ernenne », um gemeinschaftlich
. Die
Civil - und eines Strafgesetzbuchs für den nächsten Reichstag zu bearbeiten
- und Geüberreichten Bittschriften , welche sich aufdie festere Bestimmung des Maß
seineKorn«
wichtöshstems , aufdas Verbot der englischen Waaren , so lange England
- und Ta¬
bist beibehielte, auf ein neues Creditsnstem , auf die Abschaffung des Salz
, auf
Regierungsverordnungen
von
Gesetze
der
backmonopols , ausdieUnterscheidung
des Ge¬
die Verbesserung des Zustandes der Juden und aufahnliche Angelegenheiten
noch nicht
meinwohls bezogen, wurden huldvoll ausgenommen . Das Budget hakte
als mög¬
festgestellt werden könne» ; indeß machte die Regierung so viel Ersparnisse
. auf
Gldn
.
poln
2,321,700
von
Hofstaats
de«
Kosten
die
sehte
Kaiser
lich , und der
auf,
Warschau
in
Zeit
kurze
nur
1,510,000 Gldn . herab . 1822 hielt sich Alexander
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wo er das vorläufige Budget für 1822 und 1823 bestätigte und die Lleferungsabgaben um », oder um 2,888,351 poln . Gldn . (418,059 Thlr .) verminderte . Dar¬
auf berechtigte der Kaiser durch das Decret vom 18 . Dec , 1823 den Fürsten Statt¬
halter zur Berufung der Landtage und ( Gemeindeversammlungen , indem er Ort und
Zeit ganz der Bestimmung des Fürsten überließ . — Um diese Zeit regte sich in der
Nation einreist politischer Opposition . Die constituücnnellePreßfreiheit
war daher
wegen Mißbrauchs schon im Man >819 durch Wiederherstellung der Censur in An¬
sehung der Zeitschriften beschränkt worden , und bald darauf ward die Censur durch
die Verordn , v. 16 . Juli 1819 über alle Schriften so lange ausgedehnt , bis ein Ge¬
setz in Ansehung der Presvergehen die Anwendung des l 6. Art . der poln . Constilution
gestatten würde . Studenten , welche eine geheime Verbindung zwischen den Studircnden in Warschau , K -akau und Berlin zu stiften gesucht hatten , winden 1819
verhaftet , als man aber keine staalsqefahi l chen Entwürfe entdeckte, am Ende 1821
wieder in Freiheit geletzt. Unter den Angeklagten , zum Theil den ungesehensten Fa¬
milien des Landes ang - hoi ia , befand sieb auch der als Übersetzer von Virgil 'S „ Länd¬
lichen Gedichten " bekannte Froecopski . Hierauf wurden durch eine Verordnung des
Statthalters
vom 6 . Dec . 1821 alle aeheune Verbindungen , namentlich diederFreitiiaurer , sowie der Eintritt in auswärtige verbotene Gesellschaften , bei Verlust der
Ämter und andern Strafen untersagt . Auch ließ der Kaiser in Polen die päpstliche
Bulle vom 24 . Juni 1822 , gegen die geh . ime Verbindung der Carbonari , durch die
Commission des Cultus und der öffentliche » Aufklärung bekanntmachen . Die Po¬
lizei war hierin um so strenger , da der Kaiser mehrmals , und noch 1822 durch das
Ilmlaufschreiben des Ministers des (Innern (s. „ Allg . Ztg ." , 1822 , Ni . 142 ), zu
erkennen gegeben hatte , daß die We hühak einerNaftonalverfassiing
ihren Zweck verseblen wurde , wenn die Polen durch geheime Umtriebe revolutionnaire Absichten be¬
günstigten . E ? dürfen daher , nach dem Decretevom 9. April 1822 , keinePolen ohne
besondere Erlaubnis ! des Kaisers auf ausländischen Universitäten studiren , oder eine
Lehranstalt im 'Auslande besuchen. Der ständische Woiwodschaftsraih von Kalisch
ward im Juli 1822 ausgelöst , weil er eigenmächtig zu keiner Ergäinuna Personen
in seine Mitte berufen hatte , deren Wahl vom Senate für ungültig erklai t worden
war . Endlich verbot imAugust teffclben Jahres ein ausdrücklicherBesebl des Groß¬
fürsten den Edelleuten in Podolien und der Ukraine , ins '.Ausland , wozu auch Krakau
gerechnet wird , zu reisen ; doch konnten sie bei dem Großfürsten um die Erlaubniß zu
solchen Reisen nachsuchen. So ward die Ruhe erhalten , *) und desto thätige ! an den
Entwürfen zu einer neuen Gesetzgebung gearbeitet . Ebe jedoch der 3. Reichstag 1825
berufen wurde , hob der Kaiser (Erlaß vom 15 . Febr .) durch einen Zusatzartikel
der Const -tution die Öffentlichkeit der Reich siagsverhontlungen
auf , sodaß nur die
Eröff »ungs - und Schlußsitzung , sowie die, wo die kcnigl . Sanction der Gesetze promulgirt wird , öffentlich gehalten wei den. Auf dem Reichstage (vom 13. Mai bis
jum 13 . Zuni ) wurden mehre Sirafgestze geändert , das neue Civilgefttzbuch theils

<

*) Das „Ivui -n -il cler ützbsi - " bemerkt , daß in keinem consritutioiinelleu
deutschen
Staate und ebenso wemq in Polen ein Plusstand sieb gezeigt habe . Es setzt hinzu „ daß
der revolutionnaire
Giftstoff vor der constitutionneUen Negierungssorm
entweiche , wie
das Blatterngist
vor den .ffnhvecten " . So weiß n an aus den IN 27 bekanntgemaa
ten
Berichten der llnterstichungsconuntssion
über die Verschwörung in Polen , daß die zu
Ende l 8 t i in Polen vorhandene geheime Gesellschaft „ der erbten Polen " sich iditi v n
selbst ausgelöst bat ; auch du spater » , d. N . „ Ralümalireinianrerei
" entstandene gebetn e
Verbindung wurde I82 <>von den Mitglieder » aufgehoben . Der geheime Ausschuß bil¬
dete zwar 18d l einen „ pamiotuchen Raiioualvcrein
" , deren Zweck die Wiederherstellung
des alten Polens war , und 1822 entstand ein zweiter Verein , der der „ Leinpelber en " ,
dessen Zweck nicht polilft 'ch, am wenigsten revolntivni .air n ar : allein beide machn n teuie
großen gortschrilte , beide zahlten keine Männer von Bedeutung zu ihren Mitgliedern,
und wurde » unterdrückt , che sie etwas auszuführen
vermcchle .i.
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vorbereitet , theils angenommen , und ein landschaftliches Creditsvstem gegründet.
Auch eine gänstiche Umbildung der Rechtspflege ward vorbereitet , insbesondere die
Einrichtung der Gerichtshöfe . In Ansehung d-S Kirchenwesens wui de seit 1818
mit Rom wegen eines EoncordatS verhandelt . Außer dem ErzbiSkhum zu Warschau
sollte einstweilen jede der 8 poln . Woiwodschaften ein BiSthum , ein Mönchs - und
ein Nonnenkloster haben . Für die evangelische Kirche in Polen ward vom Kaiser
Nikolaus ein „ Evangelisches Generalconsistonunch errichtet , das am 2 . Juli 1828
an die Stelle der beiden bisherigen Konsistorien ( des evanq . augsb . lind des evang .»
refonn .) trat . Es besteht , nach diesen Bekenntnissen , aus 2 Abtheilungen und hat2
jährlich wechselnde Präsidenten . — In dem Finanzwesen war bisher der Mangel an
baareni Gelde , bei dem stockenden Absätze der Landesproducke und den äußerst niedri¬
gen Getreidepreisen , ein großes Hinderniß , daher wurde 1823 die Verfertigung von
16 Mstl . poln . Gldn . i» Eassenscheinen beschlossen, die keine Zinsen tragen , und zu
deren Einlösung in Warschau ein? Easse errichtet . Die Verpachtung des Tabackmonopols hörte mit dem 1. Aug . 1822 auf , und dieser Zweig des Lrtaatseinkom»
niens kehrte unter die Verwaltung des Staates zurück. 1824 ward eine Generalageniie der Handelsvcrhältnisse , die unter dem Fmanzminister zu Petersburg steht,
mit einem eignet ! Vorstand und einer Kanzlei in Warschau errichtet . Hm 1 . 1821
betrugen die Eink . des Staats 50 Mist . pol » . Gldn . (8 .333,333 Tblr .), die Ltaats«
schuld 33 333 333 Tblr . Seitdem haben Ostreich und Preußen ihren Antheil an
der Nationalschuld vertragsmäßig übernommen , und 1825 wurde dem Reichs¬
tage erklärt , daß kein Deficit mehr vorhanden sei. Doch hat noch kein FinanzgesH
die Einkünfte und die Ausgaben des Siaats geordnet und festgestellt. Um die Ver¬
waltung überhaupt haben sich der Minister des Innern , GrafMostowski , der Schatz¬
meister , Fürst Lubecki, und der Minister der Aufklärung , Graf Grabowski , in der
neuesten Zeit verdient gemacht . B ' i dem Heere ersparte man viel durch das Beurlaubungslystem . Jeder Pole , auch der Jude , ist vc>n 20 . bis zum 30 . Jahre Sol¬
dat , doch befreit das Gesetz junge Leute , (die sich den W ' ssenschaften , Künsten und
Manufakturen widmen , die ältesten Löhne , die Staa ' sbeamwn u. A. m. von den
Militairpfiichken . Es bestehen 2 Reiervecorps . Die Eonlcribirten des ersten sind
zur Ergänzung der Linieutruppcn bestimmt ; tch dc? zweiten treten an ihre Stelle . In
Warschau ist eine Militärakademie , in Kalisch eine Eadettenschule , in stonskie eine
Waffenfabi ik. Unter den 3 Festung ?» ist Z a m osk ss. d.) die stärkste; Modlin be¬
herrscht die Weichsel und den Bug ; Ezenstochowa (Alt - undN 'mft , müdem stark
befestigten Paulmerkloster auf dem Klarenberge , beherrscht die Gegend , wo sich die
Straßen aus Oberschlesien nach Warschau und von Poüm überKaiii 'ch nach ürakau
durchschneiden . — Der Wohlstand des Lautes ward befördert durch die-Begünstigung fremderAnstedler , iheilsLandbauer . ih .' sts Hgntwerker und Fabrikanten ; durch
die Sorgfalt für den Bergbau , für die Bergwerksakademie zu Kielte und für die
forstwissuischafi ' ichen Lehranstalten . Bei Kie ' ce und Olkuc ; w irden dstftnwerke an¬
gelegt ; ter Eanal von Augustowo ist vollendet . Von « 1. (zan . 1823 a-> ward der
Handelsverkehr zwischen Polen und Rußland gegenstik g freigegeben , und die russ.
.Zollunter in Polen wurden aufgehoben . 1829 ward znm Behuf innerer VerbesAerunge » durch Slraßeiibau , Canäle ' u. s. w. eine kouisl . polnische An ' eike von
4 - Mist . pölu . Gldn , ( 86 - - 1 feine 2Kark ) mit dem Bankier Fränkel in Warschau
fteuider Anbauer halte die Folge , daß aus den
abgeschlossen. Pie/Begunstzung
mit ihren Familien nach Polen wa »,
Leibeigner
Zahl
?
groß
eine
russ. Provinzen
aber , welche die Ausl 'eserung dieser
bei tm ; auf die Beschwerde der Gutsherren
nach der Eousiunston jeder fremde
daß
,
Kglser
^er
entschied'
en,
'
Leib iaenen verlang
Ansiedler in Poley Schutz fände . Außer mehren Zweig, » des ^ ewerbsl -ißes haben
insbesondere die Tuchfabriken so zugenommen , daß der Bedarf für d:e Bekleidung
gedes Heeres von ihnen geliefert wird . Vo ist denn im Ganzen die Bevölkerung
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stiegen. — DerVolkSunterricht
ward durch die ?(nlegung von Elementarschulen , in
welchen der wechselseitige Unterricht eingesührt werden sollte, erweitert . In jeder
Woiwodschaft besteht einePalatinatschule ; außerdem blühen noch 3 Hauptschulen;
ferner gibt es 14 Hauptdistrict - und 9 Nebendistricsschulen , auch 2 Volkslehrer -,
seminarien , und in Warschau
s ( . d. ) ward 1818 eine Universität errichtet.
— Beschrankende Maßregeln wurden gegen die Juden , die ein Zwölftheil der
Volksmenge ausmachen und das Bürgerrecht nicht haben , angewendet ; insbe -,
sondere um sie an Ackerbau und Handwerke zu gewöhnen und um ihren Zu¬
sammenfluß in Warschau zu verhindern . Der Kaiser hob 1822 die jüdischen
Gemeinvorstände auf , die der Bildung ihrer Glaubensgenossen am »»eisten hin¬
derlich waren und Bedrückungen sich erlaubten . In der Hauptstadt selbst muß¬
ten sie nach dem Decrete vom 4. Dec . 1823 die Hauptstraßen verlassen und sich
in die entferntesten Gegenden der Stadt zurückziehen. Für die Bekehrung der¬
selben zu Christen ist die von dem Kaiser Alexander beschützte Missionsgesellschaft
in London ( seit 1809 ) durch Verbreitung des Neuen Testaments in hebr . Spra¬
che und durch Absendung von Glaubensboten nach Polen thätig . Sie hat Hülfsgesellschaften und Stationen
in Warschau , Posen , Wilna , Krakau u. a. a . L) .
Allein es bedarf noch des Fortschritts von mehr als einer Generation , ehe der pol¬
nische Jude zum Bürger reisen kann . Vgl . des poln . Generals Grafen Krasinski
,,/iper ^u 5ur le! stuik, clv l'nlogme " ( Paris 1818 ) . Den über alle Begriffe
elenden Zustand desselben in geistig sittlicher Hinsicht schildert Jul . Niemcewicz in
seinen Briefen polnischer Juden : „ Levi und Sara ; ein Sittengemälde " (übers.
Berlin 1825 ) .
Das jetzige russische Königreich Polen , welches vor den Abtretungen zu
Andrussow ( 1667 ) 18 Mill . E . hatte , zählt jetzt auf 2271 j^ M . in 482 Städ¬
ten (nämlich 211 Jmmediat - und 271 Mediatstädte ) und 22,694 Dörfern
3,852,000 E . ( 1818 zählte man 2,734,000 E .) , worunter 212,944 Juden.
Es wurde 1816 in 8 Woiwodschaften : Masovien mit Warschau , Kalisch,
Krakau mit der Hauptstadt Miechow , Sandomir
mit Radom , Lublin , Podlachien mit Siedlce , Plock , und Augustow mit Suwalki , getheilt . Der Staat
wird nach der vom Kaiser Alexander gegebenen und von ihm in Warschau am
27 . Nov . 1815 unterzeichneten Verfassung regiert . Der König hat die vollzie¬
hende Gewalt , deren Ausübung einem Sraatsrathe , dem Statthalter
(Namiestnik ) und 5 Ministern übertragen ist. Der Reichstag , den der König alle 2 Jahre
beruft , und dessen Sitzung 30 Tage dauert , besteht 1) aus der Kammer des
Senats (30 Mitglieder , als : 10 Bischöfe , 10 Woiwoden und 10 Kastellane ) ;
2 ) aus der Landbotenkammer , in welcher 77 von den Adelöversammlungen der
77 Districte ernannte Landboten und 51 Gemeindeabgeordnete (8 Gemeindever¬
sammlungen für die Hauptstadt Warschau und 43 für das übrige Gebiet ) , sowie
die Mitgl . des Staatsrakhs , Sitz und Stimme haben . In dieser dürfen aber
bloß die 5 Minister und die Mitgl . der 3 Commissionen , welche die Kammer für
die Finanz -, Civil - und Criminalgesetze (jede von 5 Mitgl .) ernennt , spreche» ; die
andern Landboten entscheiden nur nach geheimer Abstimmung . Der Reichstag
prüft die im Staatsrathe
abgefaßten Gesetzvorschläge. Alle christliche Gemeinden
haben gleiche kirchliche und politische Rechte ; die Prcßfreiheit ist anerkannt , und
alle öffentliche Beanite , die Mitglieder des Staatsraths , Die Minister rc. , sind ver¬
antwortlich . Primas des Königreichs ist der Erzbischof von Warschau . Der pol¬
nische Reichstag versammelte sich seil 23 Jahren das erste Mal 1818 , das 2. Mal
1820 , und das 3. Mal 1825 . Die polnische Nalionalaimiee , deren Bildung der
Großfürst Konstantin , ihr jetziger Generalissimus , geleitet hat , ist 50,000 M . stark,
darunter 20,000 M . Reiterei . Ein eignes diplomatisches Corps hat Polen nicht
erhalten . Kaiser Nicolaus ließ sich und s. Gemahlin am 28 . Mai 1829 als König
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in Warschau feierlich krönen
(die erste Krönung seit 1781). Es mußte da¬
zu eine Krone neu verfertigt werden , weil die alten Reichskleinodien zur Zeit der
letzten Theilung aus dem Schatze zu Krakau durch Mouche , wie mau sagt , heim¬
lich weggenommen und irgendwo in Sicherheit gebracht worden sind. Die Orden
Polens sind : 1) Der Orden des weißen Adlers , gestiftet von August ll . , König v.
Polen u. Kurfürst v. Sachsen , während des Krieges mit Schweden , am 2 . Nov.
1705 . Dieser Orden , dessen Statuten nie bekannt geworden sind , hat nur eine
Classe. Er war seit der Theilung Polens 1795 fast ganz erloschen, wurde durch die
Constitutionsacte vom 21 . Juli 1807 hergestellt und nachher vom Könige v. Sach¬
sen, als Herzog v. Warschau , jedoch nur selten, vertheilt . Der Kaiser Alexander
stellte mit dein neuen Königreiche Polen auch diesen Orden wieder her , trug ihn
selbst bei seinem feierlichen Einzüge in Warschau , am 12 . Nov . 1815 . und ver¬
theilte ihn an mehre der ersten polnischen Staatsbeamten . 2) Der Orden des heil.
StaniSlauS ( des Schutzpatrons von Polen ), als Verdienstorden gestiftet vom Kö¬
nig StanislauS
August , bald nach seiner Thronbesteigung , am 8 . Mai 1785,
wurde vom Kaiser Alexander erneuert am I . Dec . 1815 , und in 1 Class n getheilt.
3 ) Der Militairverdienstorden , gestiftet von StanislauS
August 1791 , ward
durch die targomiczer Conföderac .ou unterdrückt , durch die Constitution von
1807 hergestellt und von Alexander 1815 bestätigt . Er besteht aus 3 Classen.
Ein Hauptwerk über Polen , obgleich mit sichtbarem Hasse gegen Katharina und
Poniatowski geschrieben , ist Rulhiöre 'S „ llistuire du 1' a >,a, <d >io du l' oln ^ ue et
du duuienabreuiciit
du ueltu iiPubligue " (1 Bde ., Paris 1807 ) ; über die erste
Theilung Polens s. v. Dohm ' S „Denkwürdigkeiten " ( 1 . Bd .) und „ l.ctlie , du
1!:>>ou du VAnnünil " (Paris 1808 ) ; auch Malke - Brun ' s eilfertig entworfenes,
in Ermangelung eines bessern aber noch jetzt brauchbares Werk : „ läd, !u >n du la
I' » b,g »u -oiuiuuuc , t »loduruu " (Paris 1807 ). Damit verbinde man Jekel 's hi¬
storisch - statistische Werke über Polen und Galizien (Wien 1801 — 9) ; Flakt ' S
„Topographie des HerzogthumS Warschau " (Leipzig 1810 ) , und von Holsche' g
„Geographie und Statistik von West - , Süd - und Neuostprenßen " (Berl . 1tzs>7) .
Empfehlung verdienen 3 'Werke in polnischer Sprache : G . S . Bandtkc ' S „Bege¬
benheiten der polnischen Nation " (Breslau 1826 ) ; Ad . Naruüzewicz 's „Geschichte
der polnischen Nation :c." , in poln . spr , (des 1. Bds . 1. u. 2 . Th . wurden erst im
I . 1821 zu Warschau herausgeg ., die übrigen Bände des Werkes in 6 Theilen
waren schon früher gedruckt ; 2 . AuSg . in der Mostowski ' schen Samml . 1803 , 4 .)
u . Jul . Urs. Niemcewicz ' s „ Erinnerungen an das ehemal . Polen " (Warschau 1822 ) .
Ferner : Alex . v. Bronikowski ' S „ Geschichte Polens " ( 1 Bdchn . , Dresd . 1827 ) .
— Ferrand ' s Werk über die Theilung Polens und Solignac 'sWerk über die polni¬
sche Geschichte sind unbrauchbar . Dagegen enthalten neue Aufschlüsse, vorzüglich
über die Zeit von 1791 — 98 , Mich . Oginski ' s „ älünioires sur !a Oolu ^ uu ut !u,
?o !o » uis dcpnis 1788 —-1815 " (Paris 1826 , 4 Bde .) und dess. Dfs . „ Obwrvations sur la ? ol »gne et les Oolonais puur servir ,1' iulroduution
an » ölumoirur Ute." (Paris 1827 ). Ein jüdischer Kaufmann , M . Rosenfeld , schrieb 1825 zu
Warschau eine Geschichte Polens in hebr . Sprache . Leon . Chodzko schrieb eine
„llist . des lügunus ? « l„ uai »ss vn ltaliv saus lu eoinniandeni . tln Oünural lloinbrcnvsIA" ( Paris 1829 ), u . Salvandy eine „ llist . du ? oloFne , arant et »ous
1e koi 9e-ni 8ul, ',eslA" (3 Bde . , Paris 1829 ).
K.
Policinell,
s . Pulcinella.
Polignac
Melchior
(
v .) , Abbe , zuletzt Cardinal , Diplomatiker , geb.
1661 , gest. 1711 , stammte aus einem der angesehensten Häuser in Languedoc.
Schon 1689 hatte er sich bei den Unterhandlungen mit dem Papste Alexander Vl ll.
in Ansehung der Artikel , welche die franz . Geistlichkeit 1682 für die gallicanische
Kirche angenommen hatte , so gewandt gezeigt, daß jener Papst in einer der letzten

650

Polignac

(Familie)

Andienen zu ihmsagte : „ Sie scheinen immer meiner Meinung zu sein , unk doch
siegt immer zuletzt die Ihrige " . Auch Ludwig X >V ., der dem Abbe bei dessen Ruck:
kehr von Rom eine Audienz eriheilte , sagte von ihm : „ Ich habe eben mit einem
jungen Menschen eine Unterredung gehabt , der mir beständig widersprach , ohne
daß ich auch nur einen Aug -nAich ungehalten werden konnte ." 1613 ward er ab;
außerord -ntl . Botschafter nach Polen geschickt, um den König Johann Sobieski
von d-m Bunde nüt Ostreich gegen die Pforte abzuziehen und zu einem BmOe mit
Frankreich gegen Östreich zu bewegen . Nach Sobieski 's Tode 1698 sollte er die
polnische Königswahl auf den Prinzen Conti leiten , und Ludwig XI V . gab ihm
Vollmacht , Jedem , der dazu beitrage » würde , eim Pension von 100,000 Livr . zu
versprechen . Doch fand seine lat . Anrede an die polnische Wahlversammlung ( bei
Flassan >V , 111 ) erst Beifall , als ihm 560,000 Livr . zur Veribeilung unter die
Großen zu Gebote standen . Obgleich er aber noch andre 500,000 Livr . versprach , so
gewann dennoch der Bischof von Kujavien eine starke Partei für den Kurfürsten von
Sachsen . P . vermochte bloß , diePartei zu trennen , welche sich für den Prinzen Ja¬
kob, Wohn der verwitweten Königin , erklärt hatte . Auf sein Verlange » schickte man
einen zweiten Gesandten nach Warschau , den Abbv. Chaieauneuf ; beide Minister
konnten aber dennoch ihrenZweck nicht erreichen . Die sächsische Partei verstärkte sich
immer mehr , und in dem Augenblicke , wo P . den Sieg schon errungen zu haben
glaubte , erschien derBischofvon Kujavien auf dem Wahlfelde und rief den Kurfürsten
v. Sachsen als König aus , der bald darauf in Krakau s. Einzug hielt . Der Prinz
». Conti , der vor Danzig anlangte , ward nicht inS Land gelassen und segelte nach
Frankreich zurück. Zugleich erklärten die Danziger , daß sie den Abbe P . nicht als
Gesandten , sondern alsFeind ansähen , und bemächtigten sich s. Eigenthums . Er¬
ging hierauf nach Frankreich zurück und ward 1608 zur Strafe für s. verunglückte
Mission in s. Abtei Bonport verwiesen . 1710 ging er als franz . Minister zu den
Verhandlungen von Gertruydenburg . Hier war es, wo er gegen die bolländ . Minisier, als sie die bekannten demüthigen Federungen an Frankreich machten , mit Bit -,
terkeit bemerkte : „ Meine Herren , sie sprechen wie Leute , die nicht gewohnt sind zu
siegen" . DerKönig riefdamals s. Minister zurück, die vorher noch ein starkes schrei¬
ben an den Großpensionnair HeinssuS erließen . Diesmal empfing Ludwig den Abb«
gnädig . Er ernannte ihn 1712 nebst dem Marschall d'Hupclles u. Menager zu s. Be¬
vollmächtigten bei kemCongresse zu Utrecht . P . nahm an allen Verhandlungen Theil,
zog sich aber im Febr . 1713 zurück , weil er die in deni FriedenSvertrage anerkannte
Ausschließung Jakobs III . vom cngl . Throne nicht unterschreiben mochte, da er diesemPrinzen den Cardinalehut verdankte . Ludwig schickte>h» hierauf alsBotschafier
nach Rom , wo er sich durch Geist , Geschmack und Kenntnisse allgemeine Achtung
erwarb . Als Schriftsteller ist P . bekannt durch ein Lehrgedicht von mehr als .10,000
Hexametern , welches in 8 Büchern das epikuräische System widerlegt : „ > i,ii - l.uoreiins , 5.
llcn t ,- Ii-itnru " ( Paris 17 ^ 7 ) . Es ist ins Italien . , Engl . , Franz,
und inS Deutsche überseht . S . die „ lli -. t>>lro «In ( '.müinM <!,; 0r>lch>n>>-." . X.
Polignac
(
Gabriele
Iolande Martine , geb. de Polastron , Herzogin v.),
geb. 1750 , Sie war die innigste Vertraute der unglücklichen Königin Maria Antoinelke , daher auch sie der Haß traf , mit weichet» der Revolutionspö ' el die Fa¬
milie Ludwigs XVI. verfolgte . Als eine der schönsten und liebenswürdigsten
Frauen war sie eine Zierde des Hofes . Der König hatte sie zur Gouvernante der
Prinzessinnen ernannt , und die Königin kannte in ihrer Gnade und Freigebigkeit
gegen sie keine Grenzen . Allein ihre Schwägerin , Diane v . P ., welchechusgc,
zeichnet klug und geistreich, und dabei eben so ehrsüchtig als schlau war , überredete
sie, sich des Vertrauens „der Königin zum VorthAl ihrer Fann ' ie zu bedienest.
Ohne die Leitung ihrer Schwägerin würde überhaupt d ie Frau v. P ., welche nichts
zpen'ger als ehrgeizig war , obgleich es ihr qn richtiger Bem theilung der Verhält-
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nisse nicht fehlte , den großen Einfluß auf die Königin nicht erlanot haben . Sie
schien der Dereinigungspunkt aller vom Adel und der hoben Geistlichkeit zu sein, die
beim Hofe ihr Glück machen wollten . Der Haß des Volks bezeichnete daher die
P . 'ü als Theilnehmerinnen und Rathgeberinnen bei den Verschwendungen derKöniqin , und beide mußten sich unter den größten Gefahren aus Frankreich flüchten.
Seitdem lebte sie mit ihrem Gemahl in Wien , wo dieser bei dem kaiferl . Hose , wie
später bei dem Petersburger , als Geschäftsführer der königl . Prinzen von Frank¬
reich angestellt war . Bei ihrer Anhänglichkeit an das Haus Bourbon war ihr
Schmer ! grenzenlos , als der unglückliche Feldzug des preuß . Heeres in der Cham¬
pagne die Hoffnung einer Wiederherstellung der allen Ordnung in Frankreich ver¬
Ge¬
nichtete . Sie kränkelte seither sichtbar und üarb 1143 in Wien . Ihr
mahl ging in der Folge noch England , begab sich dann in die Ukraine aufs Gut,
welches ikm Katharina l l. geschenkt hatte , ward nach der Restauration Pair v. Frank¬
reich und starb den 21 . Ldeniember 1811 . Zwei Söhne dieser Ehe , Armand
Armand de P „ haben ebenfalls merkwürdige Schicksale ge¬
und IuleS
Jules
habt . Armand (geb. 1111 ) war 16 Jahr alt , als s. Altern Frankreich verließen.
Er folgte ihnen nach Koblenz und dann noch Rußland , wählte aber später , aus An¬
hänglichkeit an Monstern -, Grafen von Arkois , s. Aufemhalk in England . Jules
(geb . 1180 ) folgte ihm dahin . Beide Biuder nahmen an Georges 'S und Pichegru ' S Entwürfen Theil . Der ältere landete in Frankreich (Dec . 1803 ) mir Georges,
u . kurz darauf auch Jules mit Pichegru ( Jan . 1804 ) . Alle wurden verhaftet . Ar¬
mand ward mit Georges u. 18 Andern d. 14 . Juli 1804 zum Tode , Jules , Moreau
und noch 3 Mitangeklagte aber zu 2jähr . Haft verurtheilt . Jules bot den Rich¬
tern sein Leben für das Leben s. Bruders , der Gatte und Vater war . Da warf
sich Armands Geniahlin , von der Kaiserin Iosepbine , Napoleons Schwester und
s. Stieftochter Hortense begünstigt , dem Kaiser zu Füßen , und erhielt ihres Gat¬
ten Begnadigung , mit der Einschränkung , daß derselbe im Schlosse Ham verhaftet
bleiben und nach dem Frieden deportirt werden sollte. Von Ham ward er in den
Tempel und von da nach Dincennes gebracht . Nach einiger Zeit erhielt er die Er¬
laubniß , sich in einem Gesundheitshause zur Herstellung s. Gesundheit unter ärzt¬
licher Verpflegung aufzuhalten , wo er nebst s. Bruder , der im Tempel gefangen
saß , sich mit Mallet in Verbindung sehte und desselben Plane theilte . Im Jan.
1814 entflohen Beide aus ihrer Hast und begaben sich nach Vesoul zu Monsieur.
Dieser sandte sie mit Vollmachten voraus noch Paris , wo Beide schon am 31.
März 1814 die weiße Fahne aufpflanzten . Beide folgten dem Könige nach Gent.
Gras Arm and Jules war 1815 Mitglied der Wahlkammer und einer der reactionnairen Chefs des Pavillon St .-Marfan , nach dem Tode s. Vaters , 21 . Sept.
1811 . wurde er Herzog u. Pair . Als solcher legte er eine heftige Protestalion gegen
die Charte ein ; doch leistete er endlich am 6. Nov . 1816 den üblichen Eid . 1823
wurde er zum Anibassadeur zu London ernannt . Den 8. Aug . 182 !) trat er als Mi¬
nister der auswärk . Angelegenh . an die Spitze des Ministeriums und wurde d. 16.
Nov . Präsident des Conftils . Da man in ihm Wellmgion ' s Freund sah und von
ihm die Beschränkung der Volksrechte befürchtete , erklärte sich die össeml . Meinung
laut und heftig gegen ihn und das von ihm gebildete Ministerium . — Graf I u leS
P . ist seit dem Ist . Aug . 1815 Pair von Frankreich , Marechgl de Camp und Gede P . , geb . 1182,
neraladj . des Königs . Ein dritter Bruder , Graf Melchior
lebte ebenfalls im 'Auslande bis 1814 , und ist jetzt Marechal de Camp , Kammerdes Dauphin.
herr und Gmeraladjutant
glätten und Glanz verschaffen , was nach der Verschiedenheit der
Poliren,
Körper , besonders aber ihrer Härte und Weichst it , verschiedene Verfahren und
),
- u. Silbertrahlfgbriken
(
inGold
W -ikzeuge erfod . rt . So gibt es Polirbänke
deren man sich bei Bearbeitung des Kupfers u.
u. Polirstöcke,
Polirhämmer
deren sich die Stahlarbeiter , M :ssecschmiede u.
Blechs bedient , Polirscheiden,
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Scherenschleifer bedienen , Polirsteine
, zurPolitur vertiefter Sachen . Pol irpulver,
englisches , ist eine Mischung van 6 Theilen Zinnober und einem Theile
Arsenik , und dient zur Politur der Stahlwaaren.
Politik
(
von
7eoX,c, Stadt ) , die Wissenschaft und Kunst des gesellschaft¬
lichen Lebens überhaupt ; Weltklugheit ; insbesondere Staatslehre
und SlaakSkunst , d. h. Wissenschaft und Kunst , den Zweck des Staars so vollkommen als
möglich zu erreichen . Erstere zerfällt in mehre Wissenschaften . Die politischen
Wissenschaften betrachten nämlich das Leben der Menschen im Staate : 1) wie es
sein kann und soll: Staatswissenschaft im eigentlichen Sinne ; oder 2) wie es sich
entwickelt und fortgebildet hat : politische und Staatengeschichke ; oder 3) wie es
gegenwärtig ist: Ltaatenbeschreibung
und Statistik . Die Staatswissenschaft be¬
trachtet den Staat zuerst von Seiten des Rechts (allgemeines Staatsrecht ) ; dann
von Seiten der Klugheit , Politik im engern Sinne . In letzterer Hinsicht ist sie
eine Erfahrungswisienschafk , aber gegründet aufdie Idee der menschlichen Bestim¬
mung , daher ihre Aufgabe unendlich ist. Insofern ist sie, wie das allgemeine
Staatsrecht , ein Theil der angewandten Philosophie . Die Politik im eigentlichen
Sinne oder die Staatskunst begreift : l . die Politik der Staatsverfassung , oder
wie die Gewalten im Staate ss. Staatsgewalten)
zu ordnen und zu vereini¬
gen sind ; II . die Politik der Staatsverwaltung
enthält die Regeln für die Leitung
sowol der innern als der unsern Verhältnisse in Hinsicht auf die gesetzgebende und
vollziehende Gewalt . Die Staatsverwaltungslehre
betrifft : 1) Die Sicherstellung
des Ganzen durch die Wohlfahrt der Einzelnen , und heißt Polizeiwissenschaft,
welche ,s) die Sicherheits - und I',) die Wohlfahrtspolizei
begreift . Zu jener ge¬
hören die Kriegs - und Friedenspolitik ( Politik im engsten Sinne ) , die hohe und
die Landes - (nebst der Stadt - , Dorf - und Straßen -) Polizei , welche letztere die
Criminalpolizei und die Anstalten gegen Landesnoth in sich fast . Zu dieser gehö¬
ren die meticinische , die Armen - , Landwirthschafts -, Industrie - , Handels - und
Sittenpolizei , sämmtlich Gegenstände der BevölkerungSpolizei . ( L . Polizei .)
2 ) Die Lucherstellung der Einzelnen durch die Wohlfabrt des Ganzen . Die letztere
hängt aber , inwiefern sie den Zweck des bürgerlichen Vereins für die Einzelnen be¬
fördert , ab von der gesetzlichen Drdnung , von dem bürgerlichen Wohlstände und
von der geistigen Bildung ; insofern unterscheidet man a) die GeseßgebungSkunst,
welche theils die Abfassung der Criminal - , Civil - und Polizeigesetze , theils die
Form ihrer Vollziehung ( durch Beamte , Richter ) in der Kanzleipraxis und 'Pro¬
ceßordnung betrifft ; b) die Staatsökonomie oder Staatshaushaltungskunst
, welche
die fsiationalökonomie und die Staacswirihfchaftslehre
begreift . Letztere enthält:
-,-, ) die Finanzwissenschaft (Hebung und Verwaltung der Staatseinkünfte ) , !>!>) die
Cameralistik (Verwaltung und Vervollkommnung der Duellen des Ltaatsvermöaens ) . Die cameralisiische Geschäftsführung lehrt die Cameralpraris . c.) Die
Culturpolizei oder StaatSerziehungSlehre , welche alle sittlich geistige Bildungsan¬
stalten , Kirchen , Schulen , Literatur und Kunst , d. i. die Sache der Menschheit
im Staate , unmittelbar umfaßt . In ihrer Ausübung ist die Staatskunst allemal
durch die Wirklichkeit bedingt , und zwar von der körperlichen und geistigen Eigen¬
thümlichkeit deö Volks . Doch wird das Genie des Gesetzgebers auch dasselbe wei¬
ter führen , sobald er selbst sittlich veredelt ist. Dadurch haben ältere Gesetzgeber,
Zoroastcr , MoseS , Solon , so Großes gewirkt . Freilich ist es schwer , die phy¬
sischen Kräfte eines Staats der sittlichen Freiheit und Würde des Ganzen unterzu¬
ordnen ; am schwersten zur Zeit politischer Stürme . So reich übrigens unser Zeit¬
alter an scharfsinnigen Theorien ist, so wenig haben sie gewirkt zur Befestigung der
bürgerlichen Freiheit , wol aber hier und da zur p anmäßigern Begründung eine«
feinern Despotismus . Doch haben auch die Völker von dem Staate oft zu viel er¬
wartet , und um so höhere Federungen an denselben gemacht , je mehr sie demselben
leisten mußten ; daraus ist Spannung , getäuschte Erwartung und Unzufrieden-
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die Staateform
heit auf beiden Seiten entstanden . Dagegen findet man dawo
so viel möglich dem Volksgeiste angemessen ist , und wo die Ldtaatskunst mit dem¬
selben in ihrer Entwickelung fortschreitet , die meiste Zufriedenheit . Ist Beides
nicht der Fall , so entsteht Trennung und Parleicnkampf , der entweder mit der
und Volkslebens oder mit einer Revolution en¬
Vernichtung des Bürgerthums
digt . Doch wird die Politik , auch wenn sie in der Zweckmäßigkeit der Mittel ir¬
ren sollte , sich wenigstens vor Ungerechtigkeit und dadurch den Staat vor innerer
Auflösung sichern , wenn sie einen sittlich erhabenen Charakter behauptet . Daher
zum Theil die lange Dauer der ältern Luaatsverfassungen ! Der -Orient machte
nämlich die Religion zur Seele der Staatsform ; allein erpreßte beide in die Ka¬
stenordnung , dadurch schrumpften sie endlich beide zu einer Mumie zusammen.
Zu Rom diente die Religion der Politik als Magd , und die «ptaarsform zerfiel
mit dem Gerüste des Aberglaubens . In Griechenland durchdrängen sich gegensei¬
tig ReligionSdienst und Staatsform , beide von Ideen beseelt , und aus diesem
Bunde entkeimte die solo,lisch- sokratische Bildung . Als die Gesetzgeber des franz.
ConventS die Religion aus der polit . Ordnung ausschließen wollten , verletzten sie
das Gesetz der menschlichen Natur , nach welcher die sittliche Freiheit mit dem bür¬
gerlichen Gehorsam nur durch religiöse Bildung verschmolzen werden kaun . Der
Verstand der Gewalthaber wollte überhaupt in der neuern Zeit das Ganze nach ei¬
nem genau berechneten Mechanismus lenken ; allein s. Sprungfedern waren Klug¬
heit und Eigennutz . In seinem Stolze wagte er sogar , Moral und Politik zu
trennen , oder die ssgen . große Moral von der kleinen zu unterscheiden ; daher jenes
Gewebe von List und Gewalt in der polit . Geschichte der letzten 3 Jahrh . , seit der
Theilung Neapels durch Ludwig Xll . und Ferdinand dem Katholischen bis zur Thei¬
lung Polens und bis zur Ausbildung des Continentalsystems . Convenienzpolitik
in den äußern Verhältnissen ; ein gröberer Sultanismus , oder ein feinerer Minrsterialdespotismus in der Regierung des Innern : dies war nur zu oft der Charak¬
(s. d.)
Allianz
ter der neuern Staaiskunst ! Endlich stellte 1815 die heilige
den Grundsatz auf , daß die innere und äußere Politik christlich sein müsse . In
demselben Geiste erklärten die 5 Monarchen durch ihre Minister zu Aachen den 15.
Nov . 1818 , daß sie die Grundsätze des Völkerrechts zur einzigen Richtschnur ihrer
ganzen Elaatskunst machen wollten . So hat endlich die Diplomatie ausgespro¬
chen, was die Theorie schon seit Plato bis auf Kant ( s. dessen „Ewigen Frieden ' ) be¬
wiesen hat . Möge die Geschichte einst bezeugen , daß die Regierungen ihr zu Aa¬
chen gegebenes Wort gelöst haben ! Über das Verhältniß der Moral zur Politik s.
man die Schriften von Garve , Berg , Ferguson und Droz . Über Politik sind Hauptschriftsteller : Plato und Aristoteles , Cicero , Macchiavelli , Lipsius , BodiNi , Spino¬
za, Montesquieu , Friedrich der Große , Rousseau , Beccaria , Adam Smith , Acher,wall , Schlözer , Luken, I . I . Wagner , Pölitz , v. Weber („ Grundsätze der Politik ",
Tübingen 1821 ) u. A . Über die Politik in der Geschichte der trefflichsten Lehrerin
in der Staatskunst , besitzt Deutschland 2 classische Werke in Heeren 's „ Ideen über
die Politik der vornehmsten Völker der alten Welt " , und in s. „ Handbuche der Ge¬
schichte des europ . Staatensystems ". Auch Gibbon , Robertson , Ioh . v. Müller und
v. Spittler gehen dem Denker mit der Fackel voran . Als historisch - politische Vorrathskammer ist Flassan 's „lliztoire cle lu iliplvmatie lV>>ucm5etNu ." brauchbar,
.)
oft ein naives Sündenbekenntniß . ( Vgl . Staatswissenschaften
P o l i t i sch e A r i t h m e t i k nennt man die Regeln , nach welche» ge wisse,
auf politische Verhältnisse sich beziehende Thatsachen nach ausgemachten Ersah»
rungssätzen berechnet und hinsichtlich des Grades der Wahrscheinlichkeit bestimmt
werden . Vie wurde zuerst in England , Holland und Frankreich bearbeitet , nw be¬
sonders die Berechnung der Leibrenten , bei welchen die wahrscheinliche Lebens dauer
als Grundlage angenommen werden muß , sowie das StaatSschuldenwesen Anlaß
zur Ausbildung dieser Wissenschaft gaben . Bei Heiraths «, Witwen - und Lmchen-
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cassen findet sie aus dems . (Grunde Einwendung . Dem Statistiken
liefert sie Anga¬
ben zur Bestimmung
der Volksmenge
und verschiedener
auf den BevölkerungSzustand sich besehenden
Verhältnisse . In allen diesen Fallen gehl das Ergebniß
aus dem Verhältnisse
der Geborenen
zu den Gestorbenen
und beider zu den in dems.
Zeiträume
Lebenden hervor . Je zahlreicher die zum Grunde liegenden Beobachtun¬
gen , j .> größer und verschiedenartiger
die Dolksmasscn
find , d >e sie umfassen , und je
sorgfältiger
dabei die Menschen
nach Geschlecht , Viaud und Alter geschieden wer¬
den , desto sicherer werden die daraus auf die mittlere Lebensdauer der
Menschen
in
verschiedenen Lebensjahren , oder auf das allgemeine Verhältniß
zwischen der Zahl
der jährlich Geborenen
und Gestorbenen
zu den Lebenden gezogenen Schlüsse sein.
Das Gesetz der Sterblichkeit
ist dasjenige , welches das Verhältniß
der Anzahl von
Personen
festsetzt, die in eitler jeden bestimmten Lebenszeit aus einer gegebenen An¬
zahl dasselbe Ziel erreichender Menschen sterben , mithin das
Verhältniß
der dieses
Ziel übe , lebenden Personen . Tab . llen , aus welchen sich ergibt , wie
Viele aus einer
gegebenen großen Anzahl von Geborenen
in jedem Lebensjahre
sterben , wie Viele
folglich dieses Alter erreichen , und aus welchen sich jenes Gesetz auf allen
Stufen
der Lebensdauer
erkennen laßt , nennt man Lt terblichkeitStabellen
. Der
Eiste , der solche ; Tabellen aus Todienregistern
berechnete , war derEngländerHalley.
Erlegte
dabei 5jährige Tottcnlisten
aus Breelau zum Grunde , und machte f. Ta¬
belle in den ,,l ' iiii05 » z,l,i >." , ! li !iiize >riiv, >8" für 1693 bekannt . Nach
ihm kam der
Holländer
Kerffeboom , der 1738 und 17 -12 in 3Abhandl . die Resultate s. Untertersuchungen
zur Bestimmung
der Volksmenge
der Provinzen
Holland und West¬
sriesland
mittheilte . Er legte meist Sterberegister
von Rentenbesißern
in jenen
Provinzen
zum Grunde , und suchte nur das Verhältniß
der im ersten Lebensjahre
Verst . nach andern Todtenlisten
zu bestimmen . Den m ders . Zeit erschienenen Be¬
rechnungen
s. Laiidkmannes
Struhck
lagen so wenige Beobachtungen
zum Grunde,
daß sie mehr viel Werth
haben . S ehr schätzbar waren dagegen die Untersuchungen
des Franzosen Deparcieuv , der 1746 ins . „ b.i ^ui »ur les >>i,W >I>ilitr »
üo M sture«
ste
eio st » ,,, !,,,,, " ncueTabcllen
gab , die theils auf die Slerbelistcn
franz . Tontlnenmitglieder
, besonders aber auf die Todtenlisten
verschiedener Mönchs - und
Nonnenklöster
sich gründeten , und zuerst die für die Genauigkeit
des Ergebnisses
der Berechnung
nöthige S cheidung beider Geschlechter beachteten . Er scheint der
Erste gewesen zu sei» , der die durchschnittliche
Lebensdauer
in jedem Lebensalter be¬
stimmte , und zeigte , wie dieselbe nach den Ltcrbelisten
zu berechnen sei. Die brauch¬
barsten Beobachtungen
lieserien seit 174 !) die von der schweb . Regierung
mit mu¬
sterhafter Genauigkeit
vorgeschriebenen
jährl . statistischen Verzeichnisse . Süßmilch
sammelte in s. verdienstlichen Werke : „ Göttliche Drdnung
des Menschengeschlecht«
int Leben und Tote des Menschen " (3 . A . , Beil . 1775 , 3 Bde .) ,
viele Angaben
über die Sterblichkeit
aus verschiedenen Lebene -stufen , und zog daraus allgemeine
Ergebnisse , die jedoch weniger genau waren als diejenigen , die sein Erläuterer
Bau¬
mann
nach der von Lamderr angegebenen
richt,gern
Methode
zusammenstellte.
Lamberr suchte nach Süsmilch ' s Angab, » das Gesetz der Sterblichkeit
unter dem
Menschengeschlecht
üb,i Haupt zu bestimmen , was ihm jetcch Nicht gelang , da er dabei
die W n trmg te > Vcltszui ahme durch Erzeugung nicht gehörig in
Anschlag brachte.
Ehastoi
de Floiencouii
stiserie in s. Abhandlungen
aus der jurist . und polst . Re¬
chenkunst " sAltenb . 1781 ) eine deristche ilbeisicl l der S
tcrblichkeilSgcseße
nach
Süßmilch
' s und Tepaicieusss
Angaben , ohne jedoch s. Darstellung
etwas Eignes
zu geben . Price gab in s. Bemerkungen
über anwai ischaflliche Zahlungen
( „ Ok>.<>t,ei . liOii ; >n lerri - ioi !,I >
iuents " , 3 . A . 1783 ) auch die Resultate
der
schweb . Tabellen , der ersten , welche nach den zur Bestimmung
des Gesetze ? der
Sterblichsten
umer der Mäste des Velkx » öihigen Angaben
einwerfen sind , und
für die Zeit und die Gegend , wo die Beobachil ' ugen gen acht wni den ,
jenes Geh tz
ziemlich genau darstellen . In dem neuesten Werke diescrArr , Mstlne ' s
Abkandl.
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über chahrrentcn und Lebensversicherungen („ Troatlse ein annnitiosanel arsnr .ince, " , 1815 ) , findet man eine ausführt . Darstellung der Sterblichkeiisordnung
und einige neue Tabellen , die sich auf sehr genaue , von Heyshani in Carlisle ge¬
machte Beobachtungen gründen . Es sind demnach bis fetzt keine Beobachtungen
gemacht worden , nach welche» sich das Gesetz der Sterblichkeit mit einiger Sicher¬
heit bestimmen ließe, als die Angaben von Kersseboom und Deparcieux , die schweb.
Tabellen und Heysham 'S Untersuchungen . Die beiden Ersten nehmen nur aus ge¬
wisse Dolksclaffen Rücksicht ; die schweb. Beobachtungen sind die zahlreichsten und
umfassendsten , Heysbam 's Ergebnisse aber wohl die bewährtesten . Es ist hinsicht¬
lich der schwed. Tabellen , die sonst mir Recht als gli' e Grundlagen benutzt werten,
zu bemerken , daß in Schweden bei einem für den Ackerbau ungünstigen Klima und
bei der im Verhältnisse zu den erzeugten Lebensmitteln zu zahlreichen Volksmenge,
auf Mißärnten zuweilen Hnngersnoth und Seuchen folgen , wcdnrch die Sterb¬
lichkeit weit über das gewöhnliche Verhältniß steigt. Daher wird die terblichkcit
in Schweben , nach den während einer Reihe von fahren gemachten Beobachtun¬
gen , sich großer Zeigen als in den übrigen fruchtbaren Ländern Europas . Man
Mild jedoch dem m gemäßigten Erdgegenden bestehenden Gesetze der Sterblichkeit
sehr nahe komme », wennmanaus den schwed. Beobachtungen einen Zeitraum wählt,
der von Krankheiten frei war . Dies war der Fall m dem 5jährigen Zeiträume von
1801 — 5 , worüber Nicander in den „Abhantl . der schwed. Akad . der Dissensch ."
für 1809 genaue Veizeichnisse gegeben hat . Zu folgendir Tabelle legt er das Ver¬
hältniß der wahrscheinlichen Lebensdauer nach den in Schweden und Finnland in
der angigkbenen Zeit gemachten Beobachtungen dar , deren Ergebniß von den nach
Lambert u. A . angenommene » Durchschnitksbestimmungen bedeutend abweicht . Es
sind darin , nach den Verzeichnissen , sowol männliche und weiblichePei fönen besonders,
als auch beide dui chschnittlech berechnet , die Monate aber in Decimalen angegeben.
Alte

r.

Unter 5
5
10
15
20
25
30
35
10
45
50
A5
60
6ö
10
75
80
85
90
95

I

Zahre
Männer.
81,820
48,981
46,681
42,888
39,051
35,486
31,853
28,208
24,622
21,189
11,901
14,968
12,115
9,606
1,255
5,509
4,095
3,230
2,553
1,100

der

künftigen
Weiber.
41,019
51,046
48,510
44,121
40,905
81,161
33,494
29,901
26,353
924
19,861
16,081
12,918
10,220
1,698
5,184
4 221
3,230
2,263
1,100

Lebensdauer.
Beide.
89,385
50,014
41,629
43,809
39,980
36,330
32,684
29,063
25,495
22,066
18,651
15,550
12,598
9,933
1,491
5,665
4,165
3,230
2,851
1,100

Aus Nicander's Tabellen geht m A. auch der für die politische Rechnenkunst
nicht unwichtige Umstand heivor , daß in Schwelen und Finnland, wo die Schutz-
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Pockenimpfung 1804 allgemein eingeführt wurde , in den 8 vorherg . Jahren jährt . 2
— 8000 (überhaupt von 1793 — 1803 im Durchschnitt über 6006 ) , 1805 aber
nur 1800 an den Blattern starben , sodaß in dem angegebenen 5jährigen Zeitraume
das Verhältniß simmtl . Gestorbenen zu den Lebenden wie 1 : 40 war , wogegen es,
wenn die Scbutzpocken mpftmg nicht eingeführt worden wäre , beinahe wie 1 : 39 ge¬
wesen sein würde . Dieser Umstand führt auf die Bemerkung , daß alle frükere Be¬
obachtungen über dieVerhältnissederSt
-rbltchkeit , nach der allgemeinen Verbreitung
der Schutzpockenimpfung , nickt mehr als Grundlagen zur Ausmittelung einesGesehes der Sterblichkeit gelten können . Auch ist nicht zu übersehen,daß die meisten bekanntgemachtenMortalitätctabellensichausBeobachtungen
gründen , die in sehr gro¬
ßen Städten gemacht wurden , wo es Stadttheilegibt , die von der gemeinsten DolkSclasse bewohnt sind, unter welcher mehre phvsische und sittliche Ursachen , besonders
bis zum 30 . oder 40 . Lebensjahre , diegröfile Sterblichkeit veranlassen . Nach diesen
Vorbemerkungen fügen wir dienach den zeikherigen Beobachtungen gewöhnlich ange¬
nommenen Verhältnisse hinzu . Die Zahl der Lebenden zu den Gestorbenen wird auf
dem Lande wie40 : 1, in kleinen Städten 32 : 1,in großen wie 28 : 1, in den größten
europäischen Städten 24 : 1, für ganze Länder im Durchsch . 35 bis 36 : 1 angenom¬
men . Die Lebenden verhalten sich zu den Geborenen im Durchschnitt 26 : 1 bie28 : 1.
Das allgemeine Verhältniß der Todesfälle zu den Geburten 1 : 1,205, — jetztgewiß
eine unter der Wahrheit stehende Annahme . Unter den Geborenen verhalten sich die
Knaben zu denMädchen wie 105 : 100 , hingegen dieSumme aller lebenden männli¬
chen Geschlechts zu den Lebenden des andern Geschlechts wie 104 : 100 . Die Zahl der
Geburten jährlich zu den stehenden Ehen wie 2 : 9. Doö Verhältniß der Lebenden zu
den Ehen oufd m Lande 115 : 1, in kleinen Städte » 103 : 1, in Handelsstädten 106 : 1,
in den größten Städten 131 : 1, derWitwcr zu denWikwen überhaupt 1 : 3,35 . Und
so gibt eö der meist hypothetische » Angaben noch andere , die man in Süßmilch 's Werke
— Aus diesem ?illen ergibt sich, daß die politischeArithmetik , selbst in dem zeitherigen beschränkten Kreise derAnwendung , woraufwir in vorstehentcrDarstellung
auch allein Rücksicht nehmen konnten , noch keineswegs vollständig ausgebildet worden
ist, und daß es selbst hier noch sehr an riclftigen Thatsachen und Verhältnissen fehlt , die
den Berechnungen zum Grunde gelegt werden müssen. Treffend bemerkt v. Zakob in
s. „ Einleit . in das Studium der StaatSwiffenschaften " (Halle 1819 ), daß emWerk,
welches alleAngaben , die zurBerechnung der verschiedenen politischen Aufgaben nö¬
thig sind , mitsorgfältigerKritik sammelte und systematisch ordnete,ein wahrerSchatz
für den StaatSgelebrten und für viele Classe» von Staatsbeamten sein würde , und daß
zu einer solchen vollständigen politischen Arithmetik vollkommene GeburlS - undSterbelisten, Trauungsregister und Communicantenlisten , Consumentenv rzeichnisse zur
Berechnung desNationalbedarft , Tabellen über die verschiedenen Arten der Arbeiten
in verschiedenen Ländern , und insbesondere über olle Verhältnisse der ländlichen Arbei¬
ten und der Manufacturarbciten
aller Art , Tabellen über das Verhältniß der rohen
Producte zu den daraus verfertigten Fabrikaten , über das Verhältniß des Gewichts
und Volumens der zum Leben brauchbaren Materialien , über die Preise der ver¬
schiedenen Bedürfnisse , mit Bemerkungen über die Ursachen des Steigens und Fül¬
lens derselben , Nachrichten von den verschiedenen Verhältnissen der Stünde und
Gewerbe aus verschiedenen Ländern , und ähnliche Angaben mehr gehörten .
26.
Politische
Freiheit,
s . Freiheit.
Politische
Verfassung
, s. Staatsverfassung.
Politische
Wissenschaften
, s. Staats
wissenscha
st en.
Pölitz
(
Karl
Heinrich Ludwig ) , k. sächs. Hofrath , I>. der Philos ., Pros.
der Staatswissenschaften an der Universität zu Leipzig, einer der thätigsten Lehrer
und Schriftsteller Deutschlands im Fache der Geschichte , Politik und deutschen
Sprache , ward geb. zu Ernstihal im Schönburgsschen ani 17 . Aug . 1772 . Von
s. Vater , Prediger daselbst, gut vorbereitet , setzte er von 1786 — 91 seine humani-
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stiscben Studien in Chemnitz fort , wo der Sinn für Philosophie in ihm erwachte.
Bald verband sich damit die regste Liebe zur Geschichte, sowie die lebhafteste Unge¬
duld , in den Besitz der wichtigsten Bücher s. Lieblingsfächer zu kommen . Er gab da¬
her Unterricht in Familien , und übte schon in Chemnitz die Kunst , eine Bibliothek zu
sammeln und zu ordnen . Das schnell und lebendig Aufgefaßte behielt er treu und
kräftig , verarbeitete es in sein Eigenthum und gab es dann , seit er als Schriftsteller
auftrat ( 1793 ), stets in einer ihm eignen Form wieder , die er oft umgoß , indem er
seinen Gegenstand vielseitig betrachtete und neuere Forschungen prüfend aufnahm.
So bei dem rastlosesten Fleiße und der pünktlichsten Ordnung in allem Thun , die
sein Gedächtnis ; kräftigten und s. Phantasie dem Willen unterwarfen , erlangte er
einen sichern Überblick und eine kräftige Gewandtheit , die s. Thätigkeit verdoppelten
und literarische Wirksamkeit ihm zur zweiten Natur machten . In Leipzig, wo P.
seit 1791 studirte , entschied er sich. als Heydenreich 's Zukürer , bald für die kritische
Philosophie , und als Beck ü Schüler für die Geschieh, ^ indeß bildete er zu¬
gleich, durch Platner ' s Vortrüge über Anthropologie , Moralphilosophie und Ästhe¬
tik, in sich den Begriff von einer Philosophie des Lebens aus , welcher später seiner
Behandlung der Geschichte die praktische Richtung und Haltung gab , welche seine
wissenschaftlichen Werke überhaupt bezeichnet. Noch verband P . in Leipzig mit
Philosophie und Geschichte das Studium der Theologie bei Morus , Rosenmüller
u. A . Bald erwachte in ihm der Wunsch , sich mitzutheilen . Er erwarb 1794 das
Recht , in Leipzig Vorlesungen zu halten . Nachdem er ein Jahr lang Philosophie,
Geschichte , Pädagogik und Stvlistik vorgetragen hatte , empfahl ihn Reinhard in
Dresden zu dem Lehramte der Moral und Geschichte bei der Ritterakademie . In
dieser Stelle , die er vom März 1795 bis Michaelis 1803 bekleidete, unterstützte er
die zeitgemäße Umbildung jener Anstalt (seit 1798 ) durch den verdienstvollen Commandanieii derselben , den nachmaligen , 1804 vcrst. Generalmajor v. Christian !,
mit thätigem Eifer , indem er nicht nur alle Plane , die sich auf das UnterrichtLsystem
bezogen, ausai bettete, sondern auch mehre Fächer des Unterrichts theils leitete , theil«
selbst ausfüllt, . Tlese Übung gab seinen; Vortrage jene Methode und Klarheit , die
ihn auch als Schriftsteller empfiehlt . Zu schnell ließ er eine Reihe von Elementar»
lehrbüchern über Geschichte und deutsche Sprache auf einander folgen , in denen
man jedoch die vielseitige Bildung und die praktische Richtung s. lebhaften Geistes,
sowie die Zweckmäßigkeit seiner Lehrart mit Achtung anerkannte . Indeß war das
akademische Leben der natürliche Beruf dieses Gelehrten , der bei großer literarischcr
Thätigkeit eine seltene Fertigkeit des Vertrags besitzt. Reinhard veranlaßte ihn da¬
her , 1803 nach Leipzig zurückzukehren , wo er eine außerordentliche Professur der
Philosophie antrat . I » denis. Jahre ward er an die Hochschule zu Witkenberg ver¬
setzt, wo er 1808 als Schröckh ' s Nachfolger das Lehramt der Geschichte und an
Eberi 's Stelle das Directorium des akademischen Seminariums
erhielt . Als die
Universität , in Folge des Kriegs 1813 , aus dem zu einer Festung umgestalteten
Wittenberg nach Schmiedeberg vertrieben wurde , folgte ihr P . dahin , ging ab >r
später nicht mit nach Halle , weilihn diek . säcbs. Regierung1815nachLeipzig
zurück¬
berief. Hier ist er als Lehrer und Schriftsteller noch thätig ; auch leitet er die Her¬
ausgabe der „ Leipz. Literaturzeitung " mit . Insbesondere macht er sich fonwätn end
um die^Studirendcn durch literarischen Rath und durch die Gefälligkeit verdient,
mit wacher er ihnen den Gebrauch seiner ausgewählten und in mehren Fächern der
neuern Literatur vollständigen Bibliothek gestattet . Deni Vernehmen nach hat er
diese trefflich geordnete und mit einem musterhaften Kataloge versehene Bibliothek
von mehr als 25,000 Bdn ., die den Gefahren des Kriegs in Wittenberg glücklich
entgangen war , der Universitätsbibliothek zu Leipzig als Vermächtniß zugedacht.
Die zahlreichen Werke dieses Gelehrten , unter welchen mehre viel gelesene Schi ifi
ten , ohne s. Namen , in das Fach der Ästhetik und der Zeitgeschichte gehören , nennt
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Mensel . Sie betreffen vorzüglich Philosophie , insbesondere Erziehungswissenschaft
und Ästhetik , (beschichte, Siaatswissenschafl und deutsche Sprache . Als Histori¬
ker und staatswissenschaftlicher Schriftsteller behauptet P ., muten in dem Kampfe
der alten und neuen Systeme , Meinungen und Partei,n , eine neutrale Stellung,
indem er die Gegenwart wie eine längst vergangene Zeit ernst bet achtet uno , nach
eigner Prüfung selbständig urtheilend , den Blick fest aus die Sache der Menschheit,
dc» Rechts und der gesetzlich geordneten Freiheit richtet . Seine wissenschaftliche»
Werke haben das Verdient ? zweckmäßiger Anordnung und klar >r, leichter Darstel¬
lung , sodaß Inhalt und Form , auch in stylistischer Hinsicht , den Federungen der
geistigen Bildung unserer Zeit und dem gegenwärtigen Standpunkte der Wissen,
schasten entsprechen . Viele habe » dah -r mehre Anst . erleb :, m denen sich jedesmal
das ausmei ksame Auge des nie sich s lbst genügenden Vfs . bewährt . So ist seine
auch ins Holländ . übers . „Weltgeschichte für gebildete Leser und Sludirende " , seit
1865 bereits in der 6 . rechtmäßigen Aast . ( 1836 , 4 Bde ., m . Kps .), und s. „Kleine
Weltgeschichte " seit 1868 in der 8. Allst. 1826 erschiene».
Auch hat er „ Die
Staatensysteme Europas und Amerikas seit 1183 " geschichtlich-polnisch dargestellt
(3 Thle ., Lpz. 1827 ). In den lesenswerthen Vorreden spricht sich ganz der erfahrene
Meister der Didaktik und der Mann der Wissenschaft aus , w Icher s. Zeii genau
kennt und ruhig überblickt . Auch für die Specialgeschlchte Deutschlands hat er
gründliche , »ach einem wohldurchdachten Plan entworfene Werke geliefert , z. B.
s. „ Geschichte des Königreichs Sachsen " , 1817 , s. , .Geschichte des östrench. KaiserstaatS " , 1817 , und s. „ Geschichte der preußischen Monarchie " , 1818 , in welchen er
den pragmatischen Zusammenhang der Begebenheiten aus der Wechselwirkung des
innern und des äußern Lebens des Volks und des StaatS gegen emanier ableitet.
Ein Hauptwerk dieses Gelehrten : „Die Staaiswiffenschaften
im Lichte unserer
Zeit " ( Lpz. 1824 , 5 Thle ., n . A. 1827 fg., auch als akademisches Lehrbuch bearbei¬
tet 1825 ), stellt das ganze Gebiet der Politik nach einem w uen Plane und m einer
dem Vf . eigenthümlichen Ansicht dar . Den wissenschaftlichen Anbau der deutschen
Sprache hat P . seit 36 Jahre » thätig gefördert ; wir nennen nur s. öfter aufgelegte
„Theorie der Interpunktion " , s. akademisches Lehrbuch , die „ Sprache der Deut¬
schen pbilosophisch und geschichtlich dargestellt " , (Lpz. 1820 ) ; das ausführl . Werk:
„Das Gesammigebiet der teutschen spräche nach Prosa , Poesie und Beredlsamkeil" , lheoret . und prakt . dargepellt (Lpz. 1825 , 4 Bde .) und s. Lehrbücher 1) der
deutschen prosaische» und rednerischen , 2) der deutschen dichterischen Schreibart
(Halle 1827 ) , sowie s. „ Prakt . Handb . zur statar . u. cursor . Erklär , der deutschen
Classiker " (2 . A., Lpz. 1828 . 4 LH-). Seit 1828 gibt er in monatl . Heften „ Jahr¬
bücher der Geschichte und Staatskunst " heraus . 'Auch hat er für die Hilscher ' sche
histor . Talchenbibliothek werthvolleDarstellungen , die „ Gesch . deöKbnigr . Sachsen"
(1828 , 2 Bdchn .) , die „ Gesch . der Staaten des Ernestinischen Hauses Sachsen"
(1827 ) und die „ Gesch. Preußen «" ( 1827 , 4 Bdchn .), beigetragen .
26.
Polize,
ein in bei Handlung vorkommendes Wort , welches bald einenZettcl, bald eine Instruction , welche Jemandem gegeben wird , bald einen WechselcurSzettel w. bedeutet . Hauptsächlich bezeichnet es bei Assecuranzen die Versicherungs¬
urkunde Dessen , der die Assecuranz übernimmt.
Polizei,
P o l i z e i w i sse n s ch a ft, ist ein Theil der innern Politik.
In den 3 Richtungen : sittlicher Erziehung des Volkes zur Selbstbeherrschung (in¬
nere Freiheil ) , Aufrechthaltung der äußern rechtlichen -Ordnung (Rechtssicherheit,
äußere oder rechtliche Freiheit ) und Beherrschung der Natur , wird Alles enchöpft,
was als nothwendiges Streben der Menschen eine Verbindung derselben erfodcrt
und die wesentlichen Zwecke des Staats ausmacht . Die Anstalten , welche der
Staat zu diesen Zwecken in seine Mine aufnebmen oder stiften .nutz, und welche
zum Wesen desselben gehören , sind, um voin Niedrige » anzufangen . Polizei , Ge¬
richt und Kirche . Hiernach wird die Polizei
als das vereinte streben kerMen-

658

Polizei, Polizeiwissenschaft

scher, zu bezeichnen sein , die Kräfte der Natur der Menschheit dienstbar zu mache« ,
und die Störungen , welchen das menschliche Wirken von leiten der Elemente aus¬
gesetzt ist, theils zu verhüten , theils wenigstens auszugleichen . Es liegt auch hier
also nicht ein sinnlicher Zweck des bloßen Wohlbefindens , sondern der höhere zum
Grunde , welcher üderkuupt den Charakter des Menschlichen ausmacht , dein Geiste
die Herrschaft über die Materie zu verschaffen , wie durch die Kirche die Id -e der mo¬
ralischen Würde , durch das Gericht die Ioce der Gerechtigkeit zur herrsch, » den wer¬
den soll. Nur muß man bei dieser Grenzbechimmung der Polizei den Begriff der
Natur in der Ausdehnung auffassen , wonach auch der Mensch , insofern er als Na¬
turwesen unter dem Gefeke der Nothwendigkeit steht und nicht nach den Ideen der
Pflicht und des Rechts , sondern nach sinnlichen Antrieben bandelt , der Natur ange¬
hört . Das Geschäft der Polizei besteht nach diesem Begriffe darin , dein Kampfe
gegen die Natur überall zu Hülfe zu kommen , wo er ohne ein gemeinschaftliches
Zusammenwirken im Raum oder in der Zeit , ohne ein Derbmden der Zeitgenossen
oder der Geschlechter , nicht mit Erfolg geführt werden kann ; wo es aber bloß auf
die Thätigkeit des Einzelnen ankommt , wo das Thun und Lassen des Einzelnen
nicht mit kein der Übrigen in unzertrennlicher Verbindung steht , muß sie auch sich
jedes Eingreifens enthalten . Der Gegenstände , woraus das polizeiliche Wirken ge¬
richtet sein kann , sind so viele, als überhaupt im menschlichen Leben einem störenden
Einfluss der Naturkräfte ausgesetzt und eines polizeilichen Schutzes fähig sind . Je
mehr sich also unsere Kenntniß der Nalurkräfte erwe .iert , desto ausgebreiteter wird
auch das Gebiet der Polizei . Alle diese verschiedenartigen Gegenstände lassen sich
unter folgende Classen ordnen : I ) Beschützung des Bodens gegen die Gewässer;
2 ) Benutzung desselben zu Gewinnung der rohen Stoss ; 3 ) Zusammenleben der
Menschen in Städten tind Dörfern ; 4) Gesundheit (s. Medicinische
Poli¬
zei ) ; ü) bürgerliches Verkehr i» Gcwerbs - und Armenpolizei ; endl ch 6) Erhal¬
tung der öffentlichen Ruhe und Drdnung und unmittelbare Verhütung derDerbrechen , indem die wirksamern , aber mittelbaren Mittel , den Verbrecht » zuvorzukom¬
men , in der Erziehung des Volkes und in dem Rechrssinne desselben liegen . In
allen diesen Beziehungen läßt sich die Aufgabe der Po ' izei darauf zurückführen:
menschliche Kräfte und ihre Resultate gegen die vernichtenden Wirkungen der Naturkräfie zu erhalten , und es entwickelt sich daraus , als Grundgefh der Polizei,
erstens : nicht zum Schutze einen größer » Auswand menschlicher Kräfte aufzubie¬
ten , als indem beschützten Gegenstände enthalten sind , und zweitens : Kraftauf¬
wand nur von Denjenigen zu verlangen , welche» die Vortheile des Schlitzes wirk¬
lich zu gute kommen , und nach dem Verhältnisse dieser Vortheile auch die Pflicht
der Mitwirkung abzumessen . Gar manche Polizeieinrichtungen würden durch die
Beobachtung dieser natürlichen Grundgesetze eine andre Gestalt gewonnen haben
und dem Vorwürfe eines allzu tiefen Eindringens in die individuelle Freiheit der
Unterthanen entgangen sein. Ihren Stoff schöpft die Polizeiwissenschaft aus allen
Theilen des menschlichen Wissens , vornehmlich der Nalurwissnschaft , und jede
Entdeckung in, Gebiete der letztem ist zugleich eine Bereicherung der Polizei . Der
Art des Wirkens nach ist die Polizei entweder verhütend , indem sie der Natur ent¬
gegentritt und ihre die menschlichen Bemühungen vernichtenden Wirkungen hin¬
dert , oder sie ist ausgleichend , wen » sie die nicht zu hindernden Störungen in Raum
und Zeit so vertheilt , daß der unmittelbare Schaden (wie bei Feuer - und andern
Asscuranzen ) weniger empfindlich wird . Nur indem sich die Polizei übn Haupt auf
einen solchen hoher » Standpunkt
versetzt und alle ihre Bemühungen auf etwas
Ideales bezicht, bekommt sie zugleich eine edlere Haltung , systematische Conseguenz
und gegen tie übrigen Zweige der Staatsverwaltung
eine scharfe Begrenzung
woran es ihr bis jetzt noch zu sehr zu fehlen schien. — Die ersten ausgebildeten Polize:gefetze finden wir in Ägypten s ( . d.) ; die mosaische Gesetzgebung , zum Th « l
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gegründet auf die Ägyptische, enlhielt vortreffliche polizeiliche Vorschriften ; muster¬
haft war die Polizeigesetzgebung der alten Griechen ; sowol bei diesen als bei den
jene nachahmenden Römern , war die Polizei ein eigner Zweig derStaatSverwalrung . Nächst diesen finden sich in den Eapitularien der fränkischen Könige Spuren
von Polizeiverordnungen , und in Deutschland selbst gaben sich zuerst die Reichs¬
und Handelsstädte Polizeiverfassungen ; 1502 kam in Nürnberg sogar dieBüchereensur zur Sprache , und 1548 und 1574 erhielt das deutsche Reich RetchSpolizeiordnungen . Hier bildeten sich nach und nach vi rerlei Sphären der Polizeigewalt:
1) Reichspolizcigesetze, 2 ) Kreispolizeigesetze , 3) Polizeigesetze jedes Reichsstandes
in seinem Lande , und 4) Polizeigesetze besonderer Drtschafien . Außer Deutschland
zeichnen Frankreich , England , Rußland , Schweden und Dänemark durch vortreff¬
liche Polizeianstalten , wenigstens in vielen einzelnen Zweigen , sich aus ; frühere
gute Einrichtungen in Italien sind in Verfall gerathen . Manche Länder haben auch
zu viel Polizei , und man ist wol nicht ohne Grund der Meinung : besser sei keine
Polizei als eine schlechte und theure . Die öffentliche Meinung , wo sie frei sich a„Ssprechen darf , ist für die Polizei der beste Maßstab , sowie der Gemeingeist der Bür¬
ger ( welcher ebenfalls mit der freien Verfassung entsteht und untergeht ) der beste
Polizeidiener ist. Die Polizeiwissenschast haben bearbeitet - Iusti , Lotz, Henriei,
Jakob , v. Berg , Grafv . Soden , v. Eonnenfels , Höck u. A . — Aeller ' s „ Systemat.
Lehrb . der Polizeiwiss . nach preuß Gesetzen" (Quedlinb . 1829 , 2 Th .) ; Appert 's
„Ovurn . ele» pris » m>, I>»spwc !>, üaoles nriuiuirc :;, ölablissein . cke 1>>>uiliiiduiicv
ew ." (Paris 1825 fg .). (Vgl . Politi k.)
P o l i z e i , g e h e i m e. In dem gesunden Zustande der Staaten bedarf die
Polizei des Geheimnisses nicht mehr als andre Theile der Regierung . Ihre Zwecke
find so öffentlich wie die Mittel , welche sie anwendet , und die Beamten , durch welche
dies geschieht. Wenn aber irgend ein Theil des Volks von einem allgememern Ver¬
derben ergriffen ist, wenn die Verbrechen so überhandnehmen , daß die regelmäßige
Verwaltung der Gerechtigkeit zu Entdeckung und Bestrafung der Thäter nicht mehr
hinreicht , wenn zwischen Regierung und Unterthanen eine solche Feindschaft entsteht,
daß die Sicherheit des StaatS selbst bedroht ist (es sei nun , daß die Regierung eine
usurpirte oder eine rechtmäßige sei) , so wird die Aufgabe der Polizei allerdings eine
schwierige , und sie findet ihr öffentl . Wirken nicht zulänglich . Sie fängt an , das
Leben der Bürger in gehcini zu beobachten , um die spuren begangener Verbrechen
mit große,m Erfolg zu verfolgen , um die innern Feinte der Regierung zu erspähen
und polit . Umtriebe wo möglich in ihren . Entstehen zu vernichten . Der Schöpfer
dieser geheimen Polizei in der neuern Zeit war der Marguis d' Argenson
, welcher
unter Ludwig XIV ., als der Glanz dieser Regierung t ie unglücklichen Folgen seiner
Kriege , s. Verschwendung und s. Üppigkeit nicht mehr verschleiern konnte , von 1697
—1718 die Stelle eines Polizeiverwcsers zu Paris ( I.ieuteuaul ^ enürnl ,lo In po¬
lier ) verwaltete , die 1667 zuerst als abgesondertes Amt errichtet worden war . Er
drang mit sicherm Blick in die verborgensten Werkstätten des Lasters , und verfolgte
mit gleicher unerbittlicherStrenge
dieVerbrechen , welche dieArmulh , wie diejenigen,
welche der übermuth der Vornehmen hervorgebracht halte . Rhadamanth nannten
schon s. Zeitgenossen den furchtbaren Richter , gegen welchen weder dieDunkelheit
noch ein vornehmer Name schützen konnte. UnterLudwigS XV . Regierung erneuerte
sich aus gleichen Ursachen, durch tie moralische Verdorbenheit , welche von oben herab
alle Stände durchdrang , und durch das Elend des Volks , ein gleiches Bedürfniß,
und 12 Jahre lang ( von 1762 — 74 ) verwaltete Sartines
mit gleicher Thätig¬
keit und Geschicklichkeit, aber nicht mit gleicher Redlichkeit , das Amt des Polizei¬
verwesers von Pai i« (mit Ministergewalt , aber nicht Ministersrang ). Er brachte
die geheime Polizei auf die höchste Stufe der Kunst , aber nicht der Lichtung , wie
d' Argenson . Er nahm einen Theil von der Hefe des Volks in s. «Lold , um den an¬
dern damit zu beobachten , und haue s. Aufpasser und Agenten in allen curop . Län-
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dern . Von ihm erzählt man eine Menge von Geschichten , wie er mit nngemeiner
List Verbrechen ans Licht brachte und sogar vor der Ausführung wußte , aber erst im
Moment derselben verhinderte , um die Verbrecher auf der That zu ergreifen . Aber
er war es auch, welcher seiner Buhlerin einen Fasan niit Diamanten gespickt zum
Geschenk schickte, und als eine Andre einen kostbaren Brillantring von ihm nicht an¬
nehmen wollte , den Stein zerstoßen ließ und ein Billet an sie damit bestreuete. Lud¬
wig X Vl . nahm ihmdiePolizci , machte ihn aber zum Minister des Seewesens , wor¬
in er sich durch die gröbste Unwissenheit lächerlich machte . ( äl.-,, !. <Ie 8i .,LI,
(
rovnlutic » , lrune .',, I. cln >p. 8 .) Auf ihn folgte Lenoir 1771
ilür :>ti » „ !i 5ur
— 8-1) , ein rechtschaffener und milder Mann , dessen Streben mehr dahin ging , die
große Quelle der Verbrechen , die Verzweiflung der Armen , zu heben , als zu strafen,
und welchem Paris die Verbesserung vieler Polizeianstaltenverdankt . Von ihm ver¬
langte die Kaiserin Maria Theresia einen Unterricht über die pariser Polizei . ( Er
schrieb dazu : „ Detail 5iir Aneigne ; etal >li,ze >>>enr cle b, ville ilo l' ai ii,, »loinoncks
z>ur 8. öl . I. la stkiiio <Iv II »i, --rie " , Par . 1180 .) Als er in der Revolution Frank¬
reich verlassen hatte , verlangte Kaiser Paul von Rußland ihn in s. Dienst . Er kehrte
1802 nach Frankreich zurück und starb arm 1807 . Ihm folgte als Polizeiverweser
Le CroSne , welcher als ein noch junger Mann sich dadurch eine Art von Ruf erwor¬
ben hatte , daß er den Proceß des unglücklichen Calas im Staatsrathe vortrug . Als
Polizeiminister war er unbedeutend . In der Folge stellte das Vollziehungsdirectorium die geheime Polizei wieder her , und es ist bekannt , welche neue Wichtigkeit und
Furchtbarkeit Fsuche diesem Zweige der Polizei gegeben hat . Von Paris aus hat
sich diese geheime Polizei nach andern Ländern verbreitet , ohne daß man jedoch über
ihre wahre Nothwendigkeit einverstanden wäre , daher sie auch in einigen Staaten
wieder aufgehoben worden ist. Ihr Unglück ist, daß sie sich überall mit der niedrig¬
sten Hefe des Volks befreunden und Leute brauchen muß , von deren Rechtschaffenheit und Sittlichkeit sie selbst Nichts hält , indem ehrliebende Menschen immer eine
Abneigung gegen das Auflauern und Angeben haben , auch in den Winkeln , wo da»
Verbrechen und das Laster ihre Werkstätte haben , den Zutritt weder suchen noch fin,
den. Die Kundschafter der geheimen Polizei haben nur so lange Beachtung undBelohnung zu hoffen, als sie Etwagzu erzählen haben , sie werden also in dir Nothwen¬
digkeit versetzt, ihre Nachrichten zu vergrößern , zu erfinden , allenfalls selbst Complotte
prcivnoiiX'urs ) , um nicht des Mangels an Diensteifer beschuldigt
zu stiften
oder als überflüssig angesehen zu werden . Das Schlimmste dabei ist, daß die Natur
dieser Polizei es mit sich bringt , daß sich selten ein gerichtlicher Gebräu .) von ihren
Nachrichten machen läßt , sondern man sie auf ihre bloße Erzählung für richtig an¬
nehmen muß , wenn man sie nicht verwerfen und dadurch die ganze geheime Polizei
unnütz machen will . Dies führt zu willkürlichen Verhaftungen und , wenn es weiter
geht , Hinrichtungen , wodurch die « paltvngen im Volke nur noch vergrößert werden.
So fiel der Herzog v. Enghien als Opfer der geheim -m Polizei , welche überall Complotte und Theilnahme an denselben witterte . Bei der Unzuverlässigkeit , welche von
dem ganzen Wesen der geheimen Polizei unzertrennlich ist, hat man oft schon nöthig
gefunden , sie wieder durch eine noch vertrautere Gegenpolizei ( Oontie -poliee ) be¬
wachen zu lassen , wie Napoleon gegen Foucho, der ihm aber hierin immer überlegen
37.
war , gethan haben soll. (Vgl . Nillele .)
ist derjenige Zweig der allgemeinen Polizei,
, medicinische,
Polizei
zu sorgen hat . >Lie mittelt folg¬
welcher für das körperliche Wohl der Staatsbürger
lich aus , was das Leben und die Gesundheit derselben crha 'ten und was ihnen scha¬
den kann , um jenes zu befördern und diesem zu steuern . Da die Verbindung eines
Volks zu einem Staate in der Absicht geschieht, das gemeinsame Beste desselben
desto besser zu befördern , da ferner der Staat selbst nur aus einzelnen Individuen
besieht , deren Leben und Gesundheit selbst Bedingnisse seines Bestehens sind , s»
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folgt daraus die Pflicht und das Interesse der Vorsteher des Staat «, eine niedicinische Polizei zu bilden . Diese muß demnach sorge» , daß so viele Menschen in dem
Staate leben , als nur immer möglich ist, also die Bevölkerung befördern ; aber nur
eine gesunde , den Umständen des Landes angemessene Bevölkerung , welche sich auch
als solche erhalten kann . Denn das Beisammenleben der Menschen in gesellschaft¬

licher Verbindung , besonders in großen Mass » , hat Vieles zur Folge , was wieder
die Menschenzahl verringern , der Gesundheit und dem Leben nachtheilig werden,
ihre Erhaltung erschweren kann . Diesen Folgen muß die medicinische Polizei durch
alle Mittel , die ihr zu Gebote stehen, vorbeugen ; wenn sie dessen ungeachtet sich zei¬
gen , sie vermindern und wegschaffen. Aus dieser Ansicht entstehe» folgende Abthei¬
lungen der Pflichten und Obliegenheiten der medicinische» Polizei . Ehen müssen
befördert werten , allein ihrem Zwecke gemäß . Zu frühzeitige oder zu späte und un¬
gleiche Ehen , Verbindung ungesunderPersonen , deren Krankheiten dem Zwecke der
Ehe entgegen sind , oder gezwungene Eben , dürfen nicht gestaltet werden . Schwan¬
gere und ^Säugende sind besonders zu schuhet, und für sie zu sorgen . Für die Ge¬
bärenden und Wöchnerinnen muß durch Anstellung von Personen , welche in derEntdinduiigsltinst unterrichtet sind , und durch andre Anstalten gesorgt werden . Für
uneheliche Schwangere muß ebenso gesorgt werden ; olle Strafen für dieselben müs¬
sen wegfallen , um dem Kindermorde zusteuern . Für eine vernünftige physische
Erziehung der Kinder zu gesunden , kräftigen Menschen muß der Sraat Sorge tra¬
gen . Die verlassenen Kinder , die Waisen , die außerehelich Ge ' orenen , müssen un¬
ter die besondere Obhut des Staate gesetzt werden . Die öffentlichen Unterrichtsanstalten dürffn der Gesundheit der Kinder nicht hinderlich sein. Auch muß die me¬
dicinische Polizei für gehörige , der Menge der Menschen angemessene und gesunde
Nahrungsmittel sorgen ; ferner dafür , daß die Preise derselben im Verhältnisse ih¬
res ErzeugunaswertheS stehen, und auch der Ärmere die unembebi lieben Lebensmittcl sich verdienen kann . Alle schädliche, verdorbene , der Gesundheit nachtheilige
Nahrungsmittel
müssn enlfetnt werden ; Diejenigen , weicke dich m,t dem Ver¬
kaufe der Nahrungsmittel
abgeben , müssen deßhalb unter beständiger Aussiebt der
Polizei stehen. Hurb r geboren auch Bier , Wein , Branntwein u. a . Getränke,
welche so vielen Einstach aus die allgemeine Gesundheitebeschaffenheik haben . Dem
unmäßigen Gemiss de ftlbe » , besonders an öffentlichen Orten , muß gesteuert wer¬
den . Für die E ' Haltung der Gesundheit muß ferner gesorgt werden durch Vermei¬
dung Dessen , was die Luf verunreinigen und dem Leben der Menschen nachtheilig
werden kann . Die unnölbige Anhäufung von großen Menschenmossen in Städten
muß beschränkt werden ; über öffentliche Versommlungeplatze , Kirchen , Schaulpielbäuscr , Schulsä 'e u. A . m ., muß Aufsicht geführt , die S trafen müssen reinlich ge¬
halten , Ansammlungen von Schlamm und Koth , von verfaulenden S tosten u. dgl.
dürfen nicht g duldet wei den. Handwerker , deren Beschäftigungen die Luft verun¬
reinigen , dürf . n nickt in den Städten ihr Gewerbe treiben . Alles , was außerdem
der Gesundheit und dem Leben gefährlich werden kann und Folge der Verhältnisse
der Mensch «» unier einander ist, muß abgewendet oder , wenn die« nicht gänzlich ge¬
schehen kann , deichränkr werden . Daher ist Sicherheit der Straßen , Entfernung
allevDesseii , was diese stören kann , ein Gegenstand der Polizei . Boshafte Men¬
schen, die Andern ncch d,m Leben trachten oder sie durch Muthwillen zu beschädi¬
gen suchen , zügelloseKn -ben u. A . m. müssen abgehalten und bestraft werden ; die
Straßen müsjeu des Nachts erleuchtet werden ; Woge » , Holz - und Steinhaufen
u. dgl . dürfen au ' den Straßen d S Nach ts nicht stehen bleiben ; Gruben und Lö¬
cher müssen beleuchtet werden , wenn sie vor Nachts nicht verschüttet werden können.
Unglückssälle duich Einfallen von Gebäuden , m Kirchen , ausBtücken . vonDächern
u. dgl. mehr , die übe !» Folg n von flbersü wen mungen , müssen duich Versorge
verhütet werden ; das Schießen auf den Straßen und aus den Häufn » muß ver-
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richtsbarkeit des medicinischen LandeScollegiums steh», und für Alle ein»
besondere
Vorschrift gelte. 3) Eine Verbindung zwischen jenem Collegium und
dem ober¬
sten Polizeirathe , sowie im ganzen Lande zwischen dem
medicinischen Personale und
den Polizeibehörden , aber keine unterordnende . 4) Die
Unterobrigkeiten muffen
die Verordnungen des medicinischen LandeScollegiums in
Ausübung bringen und
für die Aufrechthaltung und Beförderung der medicinischen
Polizei überhaupt ver¬
antwortlich gemacht werden . -Lne muffen daher im Allgemeinen
verpflichtet wer¬
den , m zweifelhaften Fällen sich von ihren Dezirks - oder
Genchrsärzten belehren zu
lassen ; zu den medicinischen Polizeigeschäften , Fleischdeschauern ,
Todkenbeschauern,
Leichenweibern , Krankenwärtern u. a. m., tüchtige , unterrichtete und getreue
Per¬
sonen zu bestelln, ; in ihren Berathungen , sobald sie medicinisch polizeiliche Gegen¬
stände betreffen, den Gerichtsarzt mit zuzuziehen, sowie gegentheils
den gerichtlichen
oder polizeilichen Berathungen "lind Untersuchungen der Ärzte
einen Abgeordne¬
ten aus ihrer Mitte beisitzen zu lassen. Wir verweisen auf I . P .
Frank S „ System
einer vollständigen medicinischen Polizei " . ( Vgl . Medicin
, gerichtliche
.)
Poliziano
(
Angela
) , lar . Angeluü
Politianus,
einer der geist¬
reichsten und in der griech. , latein . und italien . Literatur bewandertsten
Männer d.
15 . Jahrh . , daher er auch zu den Wieterherstellern der ältern
Literatur des 15.
Zahrh . gerechnet wird . Er war 1154 in der kleinen L )tadt Monte
Pulciano geb.
Ungeachtet er s. Jugend in Noth und Gefahren verlebte , so beschäftigte er
sich doch
auf das Eifrigste Mit den Studien . Für die Poesie bildete er sich
nach den griech.
und röm . Mustern ohne weitere Anleitung . Homer zog den
empfänglichen Jüng¬
ling so an , daß er die Studien der Philosophie etwas
vernachlässigte , um sich ganz
mit der Übersetzung desselben in lar . Verse zu beschäftigen . Zur
Philosophie kehrre
er erst zurück, als der große Pico della Mirandola in Florenz
ihn zu s. Gefährten
in den Studien wählte . P . hatte kaum das 15 . Jahr
zurückgelegt, als er eine in s.
Vaterlande noch wenig behandelte Lersart , die Oktave , zu bearbeiten
unternakm,
durch deren harmonischere Ausbildung er dem Ariosto und Taffo den
Weg bahnte.
Der Gegenstand , den er besang , war der von Giuliano dei Medici
in einem Tur¬
niere gewonnene Preis . Obgleich er das Unternehmen wieder
aufgab , indem er
gelehrte Arbeiten seiner für würdiger hielt und auch an das vorhandene
Bruchstück
die letzte Hand zu legen verschmäht hat , so müssen wir doch die
schöne Erfmdung,
die Zierlichkeit der Schreibart , die Fülle der Bilder bewundern .
Der Mediceer
Lorenzo , ein Freund der Gelehrsamkeit und Dichtkunst , schenkte ihm
s. Freund¬
schaft , nahm ihn , um sich s. lehrreiche » Umgangs ununterbrochen
zu erfreuen , in
HauS auf und übergab ihm die
Bruders
unglücklichen Nachfolgers in der
der nachher als Leo X.
auf dem päpstl . Stuhle saß , und Giulianos , der nach manchen
Unfällen die Freude
Vaterlandes
Hingeben von den herrlichen Schätzen des Allerihums,
welche Lorenzo sammelte, , überließ sich P . mit ganzer Seele dein
Studium der Al¬
ten . Die Belehrung , die er aus ihnen schöpfte, wandle er wieder
zur ihrer Erklä¬
rung und Wiederherstellung an . Beweise davon gab er in der
ersten Centurie s.
Miscellaneen , der leider keine zweite gefolgt ist , und in der Erläuterung
der röm.
Schriftsteller über Landwirthschafi ; noch größeres Verdienst erwarb er sich
um das
röm . Recht , indem er historische und antiquarische Untersuchungen
über die einzel¬
nen Gesetze anstellte, ihren Quellen nachging und sie auf
mannigfache Weise in ein
neues Licht stellte. Dabei dichtete er nicht nur in lot . Sprache
Elegien , Oden,
Epigramm » u. s. w . , übersetzte aus dem Theokrit und KailunachuS
mehre Stucke
mit Leichtigkeit und Anmuth , sondern bereicherte auch s.
Muttersprache , wiewol
nur beiläufig , mit einigen trefflichen Gedichten (Florenz 1513 u.
mehrmals ) . Da¬
hin gehört vor allen s. „ Oi Wo" ein kleines Drama m 5 A .,
dessen Hauptwerth
in dem gediegenen Ausdrucke besteht, dessen Charakter aber mehr
episch als drama-

s.
s.
s.

Erziehung
s.
und
s.Kinder
, PieiroS
Regierung
, Giovannis
,

wurde
.

Pollux

Polnische

Literatur

665

tisch ist. Er schrieb es in 2 Tagen , achtete es aber so wenig , daß es ohne die Sorg¬
falt s. Freunde vielleicht verloren sein würde . (Beste AuSg . Padua 1749 .) Seine
Italien . Canzonen , Canwnetten , Balladen u. dgl . zeichnen sich aus durch Eleganz und
Jdeenreichthum . Die Verschwörung derPazzi wurde von ihm der .stcachwelt in einer
kleinen Schrift erzählt , die als Muster der historischen Darstellung und einer schönen
Latinität anzusehen ist, wiewol er selbst nicht ruhig und unbefangen genug in dieser
Sache erzählen konnte . Florenz begrüßte den neuen Papst Jnnocenz Vill . durch
eine feierliche Gesandtschaft , an deren Wpitze Lorenzo v. Medici stand, und der als
eine Zierde P . beigegeben ward . Der Papst empfing ihn mit Auszeichnung und
trug ihm auf , die noch unbearbeiteten griech . Geschichtschreiber ins Latein , zu über¬
setzen. Dem gemäß unternahm P . nach s. Rückkunft die Übersetzung des Herotian , welche der Papst , Zu ähnlichen Arbeiten aufmunternd , mit 200 Goldduka¬
ten belohnte . Zugleich empfahl er ihn auf das Angelegentlichste dem Lorenzo , auf
dessen Wunsch P . das Enchiridion des Epiktet , die Probleme des Alerander von
Aphrodifium , die Lebensgeschichte des Plutarch , ei» Werk des Athanasius zur Em¬
pfehlung der Psalmen Davids und den Eharmides des Plato ins Latein , übersetzte.
Bon Letzter»! ist uns nur ein Bruchstück übrig geblieben . Ganz verloren ist uns aber
s. Übersetzung des Homer und der Aphorismen des Hippokrates , welche letztere be¬
weist , daß er auch auf die Medicin ein mehr als oberflächliches Studium wendete.
Eine so seltene Gelehrsamkeit verschaffte dem P . den Lehrstuhl der griech. und latein.
Sprache an dem florentinischen Lyceum , dem er mit so großem Beifalle vorstand,
daß aus allen Ländern Europas , wo die Wissenschaften auszublühen begannen , ihm
Zuhörer zuströmten , ja selbst die gelehrtesten Männer s. Zeit unter s. Schülern
Platz nahmen . Die vielfachen Anfeindungen und Verleumdungen , welche iym
seine gelehrte Wirksamkeit und die Auszeichnungen von Seiten Lorenzos zuzogen,
der nie aufhörte , ihn zu lieben und hochzuachten , trotz der Gegenvorstellungen s. eig¬
nen Gemahlin , deren Abneigung P . sich theils durch s. äußere Mißgestalt , theils
durch s. rauhen Sitten zugezogen haben mochte , hatten in P . Trübsinn und Le¬
bensüberdruß erzeugt , welche nach dem Tode s. Beschützers Lorenzo und (. Freundes
P >co della Mirandola seinem Leben 1494 ein Ende machten .
51.
Pollup,
s . Kastor.
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Ungeachtet
die Derheirathung des Miecislaw
mit der böhmischen Königstochter Donibrowka schon im Z . 985 die Veranlassung
der Einführung des Christenthums in Polen war , so vernichteten dock die steten in¬
nern und äußern Kämpfe die Wirkungen , welche dieses Ereigniß auf die Entwilderung des Landes hätte haben können . Das „ (Ibroncko » 88,vo - 8nl nintwuo , l' roousii (angeblich der erste Bischof von Krakau , gest. 986 ) ot,-." , Warschau 1827,
ist eine historisch unechte , obwol literarisch merkwürdige Compilation . Erst vom 12.
Jahrh . an beginnt die polik. Literatur mit den latein . geschriebenen vatei länd . Chro¬
niken des Mart . Gallus (um 1109 ), Nicvl . Kadlubek (gest. 1223 ) und Boguphalus
(gest. 1255 ) und der Chronik der Päpste und deutschen Kaiser desMart . Slrzempski
(oderPolonus , gest. 1279 ). Von Dincenz Kadlubek ' s „ lies geslne l' riiwPou , ,->o
Ilepmni

l' vlo, IN, «-" erschien zu Warschau

1824

eine neue Aufl . , mit Dzierswan

's

„ (18,0,na « » l' oloiioi » », " (a. d. 13 . Jahrh .) verm . Nach einem geraumen Still¬
stände bereitete Cassmir III . oder der Große (reg . von 1333 — 70 ) eine bessere Zeit
vor . Er ließ nicht nur viele Städte erbauen , sondern auch 1347 ein eignes Gesetz¬
buch abfassen , hielt zuerst Reichstage , begünstigte den Ackerbau und die Gewerbe,
und stifteie 1347 die Universität Krakau , welche 1400 von Neuem gestiftet wurde,
aber erst im 16 . Jahrh , aufblühte . Der von ihm gelegte Same keimte jedoch nur
langsam und still fort , und da« Vorwärtsschreiten der Bildung wurde erst in Joh.
Dlugosz , Bischofs zum Lemberg ( gest. 1480 ) , gehaltvoller und an Actenstücken rei¬
cher poln . Geschichte , und in der Errichtung der ersten poln . Druckerei in Krakau um
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1188 sichtbarer (s. Bentkowski , „ f'lber dir ältesten Druckschriften Polens " , War¬
schau 1812 ; Bandtke 'S „ beschichte der kiakauer Buchdruckereien " ). ' ) Letztere er¬
schien eben zur günstigsten Zeit ; denn kurz darauf begann endlich unter der glückli¬
chen Regierung der beiden -Ltiegmunde ( 1507 — 72 ) die eigentliche Nationalliteratnr , welche in unglaublich kurzer Aeit z>, einer beträchtlichen Höhe stieg. Aum
freien Umschwünge der bedanken trug Luther 'S Reformation nicht wenig bei, welche
stillschweigende Begünstigung der Regierung und so viel Anhänger erhielt , daß
selbst die kühnsten theologischen Skeptiker , die Socinianer , hier eine Freistätte
fanden . Unter der kräftigen Regierung des Sleph . Batbory ( 1576 — 86 ) er¬
schlaffe die literai ische Thätigkeit nicht , und unter den folgenden Regenten wirkte
wenigstens der Krongroßfcltherr Ioh . Zamoyski durch Stiftungen und eignes Bei¬
spiel. Aber er war der letzte thätige Beförderer der Nationalbildung , dem allein
es zu danken ist , daß sie unter der schwachen Regierung des schwed. Siegmunds
und unter dem nachtheiligen Einflüsse der eifer - und herrschsüchtigen Jesuiten auf
Denk - und Preßfreiheit nicht erlag . Wenn sie von jetzt an sich nicht höher erhob,
so lag die Schuld an den unglücklichen Schicksalen des durch wilden Parleigeist zer¬
rütteten Landes , das , hin und her geschleudert , nicht selten in s. Nationalität gefäh ' d^t wurde . Auch unter der Regierung der sächs. Regenten erwachte für litera»
rische Bildung keine bessere Zeit ; aber desto schöner blühete sie unter des hochgebil¬
deten t^ tanislausPoniatowSki
weiser Herrschaft wieder auf und gelangte während
di ser kür die wissenschaftliche Bildung der Nation glücklichen Aeit zu einer solchen
Festigkeit , daß auch die nachherigen Stürme , in deren Laufe Polen aus der Reihe
der Staaten vertilgt wurde , sie nicht zu unterdrücken vermochten . Es ist bei der
poln . Literatur nicht der reine Gewinn für die Wissenschaft , nach welchem nian sie
würdigm darf , obwol sie manches auch in dieser Hinsicht treffliche Werk erzeugt
hat ; das höchste Interesse verleiht derselbe» ihr rein nationaler Werth , dessen die
Literatur weniger Völker sich in diesem Grade zu erfreuen hat . In keiner Periode
vermißt man , so sehr auch die Geschichte Polens von ausländ . Usurpationen erfüllt
ist , den eigenthümlichen , ungebundenen , kühn aufstrebenden Geist des nie rasten¬
den Volks ; rasch schritt die Literatur stets mit dem Leben fort und drehte sich meist
nur um die Punkte , welche in den Verhältnissen deS -LtaatS von , höchsten Interesse
sind . Daher der fast gänzliche Mangel an Philosophen und Mathematikern (die
Astronomen KopernicuS , den man den Polen nicht absprechen darf , und Pcczo»
bui , Ioh . Sniadecki und die Phvsiker Rogalinski und Ios . Sdsinski ausgenomNien) ; daher aber auch von der andern Seite der Reichthum an Historikern des Lan¬
des und an erhabenen , bald der Ahnherren Thaten preisenden , bald über den
jetzigen Zustand melancholisch - klagenden oder bitter - spottenden Dichtern . Bei die¬
ser edeln Leidenschaftlichkeit gelangen ihnen reine Schöpfungen der Phantasie weni»
g r ; doch eigneten sie sich glücklich die Erzeugnisse andrer Nationen an . So übers-tzte der Exjesuit Ign . Nagurczewski die „ Ilias " , VirgÜ 's Eklogen u. a. Ltchriften
des Alterthums ; der treffliche Kritiker Franz Dmockowski in edler , fließender
Sprache und leichtem Versbau die „ Ilias " (Warschau 1860 , 3 Bde .) ; eine andre
Übers . nebst der „ Odyssee" u. der Übertragung tesO . uin .usCalaber von Prwbvlski ),
Pet . Kochanowski TassiLS „ Jerusalem " (Krakau 1687 undBreslau 1825 , besorgt
von Czaykowski , Pros . der poln . Lik. an der Universität Krakau ) , Krasicki , Tyrnuniecki und Brodzinski denOssian , Job . Kochanowski und später Naruscewicz
den Horaz , und ganz vorzüglich meisterhaft und völlig im Geiste des Originals
Letzterer auch den Tacitus , Karpinski die „ Gärten " des Delille . Als Historiker sind
vorzüglich nmnenswerth : Slryikowski (lithauische Chronik , mit Benutzung treff*) Der älteste polnische Druck ist das Vaterunser l 175 ; das erste gedruckte Buch
in polnischer Sprache ist von t522 ( daS „ Leben Jesu " von Bonaveulura , übers. für
die Königin von Ungarn ).
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Orzechowrki , Mark . Tromer , der staatskundige Ioh.
sicher Quellen ) , Stanislaus
Demelr . SulikowSki , Stau Sl. Kob,erzycki (Geschichte Wladislaus IV . in classi¬
schem Latein ) , der freimüthige Paul Piasecki , der vvrurtheilsfreie Vespafian Kos ( . d.), durch tiefe
chowski, und vor ?lllen der hochverdiente Jesuit Naruszewicz
Forschung , kritischen Scharfblick und würdevolle Darstellung gleich ausgezeichnet.
Letzterer fing die Universalgeschichte von Polen an , deren Fortsetzung mehre Mit¬
glieder der königl . warschauer Societät der Wissenschaften im Namen der Gesell¬
schaft übernahmen . Dcr als Staatsmann , Krieger und Dichter geachtete Niemcewiez s ( . d.) hat 1815 bistor . Nationalgesänge hcrauSgeg . mit Kupf . und Musik
(5 Thle .). Außer den Gesängen enthält das Werk eine gedrängte polnische Ge¬
schichte als Erklärung zu >emn Gesängen . Dieses meisterhafte Werk ist nach 6 Mo¬
naten zum zweiten Maie aufgelegt worden . Der Graf Potocki hat sich um die Ge¬
schichte der schönen Künste in s. „ Polnischen Winckclmann " (Warschau 1816,
4 Bde .) , durch s. „ Rhetorik " , wie auch durch s. , Staats . und Gelegenheiksredcn"
(Warsch . 1815 , 5 Bde .) verdient gemacht . Graf Seb . Sicrakowski hat ein
Pn chlwerk über die Baukunst berauegeg . z dcr um die Austrocknung der Sümpfe
im Pinskischen verdiente und durch seinen Emwurf zur Bereinigung der schiffbaren
Flüsse in Polen b>kannte Braiymowicz , ein Werk über die Landwirthschosi : Barth.
Paprocki , Okolrki , und der nicht genug von Manchen gewürdigte Kasp . Niesiecki
lieferten wichtige genealogische und heraldische Werke . Als polit . und pädagogischer
Schriftsteller zeichnet sich Stanisl . Konarski aus , und ) l »tr . Zanioysk ' ( 1777)
durch ein poln . (ä-rfi-tzbuch, da« aber vom Reichstage , dcr es selbst veranlaßt hatte,
unklug verworfen wurde . Dir Naturgeschichte bearbeiteten Kluk , Ladowski und
Iundzill . Das äl . sie und schönste Denkmal der poln . Dichtkunst sind die Werke
des Job . Kochanowski (geb. 1550 , gest. 1584 ) , durch reinen und edeln Styl,
schönen Versbau , Sanftheit und Empfinduna gleich ausgezeichnet . Sie bestehen
in einer Übersetzung ter Psalmen , in einem Lehrgedicht über dos Schachspiel , Lie¬
dern , Elegien und Sinngedichten . Sim . Sin onowicz bleibt noch jetzt ein Muster
in der Idvlle , und Stanisl . Grochowski in der empfindsamen lyrischen Poesie.
Vespasian Kockowski und Job . Twardowski (t,n 17 . Jahrh .) haben nicht immer
den besten Geschmack , doch zeichnet sich Letzterer durch sein Feuer aus . Unter den
Neuern verdienen Erwähnung : StaniSlauS Trembecki Franz Kniaznin , Fianz
Zablocki , Kajetan Wenqierski , Valer . Gorski , Franz Wenzyk , Dysma Tonia «zcwski , der begeisterte Kajet . Kozmian , Trniowski , Ludw . Osinski , Reklewski,
der feurige Kasimir Brodzinski , der geschn'.ackvolle Ioh . Kruszynski , der epigramnienreiche und fiießende , aber uncorrecle Ant . Goiecki , dei äußerst correcte Alois
Feltnski , Franz Marawski , der echt nationale und zugleich pinlansche Ioh . Wolvtncz . Franzisczek Karpinski empfiehlt sich durch edle und reine Sprache und tie¬
fes und zartes Gefühl (lvrisch? und elegische G >dickte, Warschau 1790 , 2 Bde .).
Seldst der große , aber unglückliche König Ltanisl . Lesczinski dichtete mit Glück.
Einzig aber ist der Fürstbischof Ignaz Krasicki s ( . d.) ( gest. 1802 ) , classisch als
Dichter und Prosaist , vorzüglich witzig, r S atynker und der einzige epische Originaldichter (Woyna Chocünska ) der Po cn , arich Übersetzer des Ossian . 1817 gab
Dyrma Tonmscewski ein heroisches Gedicht in 12 Gesängen heraus u. d, Tit . :
„Icgellonida " (Vereinigung Lithauens mir Polen ) . Von Paul Woronicz (Erjbitchof von Warschau und Primas ) , Vf . der „ Erscheinung der kleinen Emilie"
(Krakau 1818 ) , erwartet man ein Natienolepos : „Die Lechiade" . An Volks¬
liedern ist die poln . Literatur reich ( „Salanski Polske " , Warsch . 1778 fg.) , und
auch an dramak . Jlrbeiten , unter denen sich vorzüglich auszeichnen die des Ios.
Biclawski , Fianz Aablocki , Ios . Kossakowski , Iüemcewicz , Diozdowski , Ludw.
Dmuscewski , Franz Wenzyk , Felinski , Ludw . Osinski , Alb . Boguslawski , Ant.
Hoffmann u. A . Die von 1770 bis etwa 1794 gedruckten dramat . Werke sind
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großentheils kn einer Samml . beisammen (,,1'eatr p,ol5lci" , Marsch ., b. Dufour,
1778 sg. , 56 Bde .). Als Kanzelredner sind Lachowski und Wyrwicz selbst ini
Auslande durch Übersetzung berühmt geworden , linker den Neuern zeichnen sich
Ioh . Woronicz , Ad . Prazmowski , Tau . Szaniaffski , Iakubowski , Alb . Szweykowski u. A . aus . Im Allgemeinen sind die alten poln . Schriftsteller , besonders die
aus den Zeiten von Sigismund August und Stephan Dathory , noch jetzt die class.
Muster des poln . Styls , obgleich nüt der poln . Sprache im 18 . Jahrh , große Ver¬
änderungen vorgegangen sind. So werden noch als Klassiker angesehen : Ioh.
Kochanowski , Skarga , Wuiek Bialobrzeski , Gornicki , Skanisl . Grochowski , Seb.
Peirycy , Ioh . Ianuszowski , Cyprian Bazvlik , Mark . Blazowski , Mark . Bielski
u. ?l . Von den spätern class. poln . Prosaisten nennen wir : Ignaz Krasicki, Muster
der Leichtigkeit und Natürlichkeit , Ioh . « n-adecki, giaruszewicz » Skrzetuski , Jod«
kowski , Czocki, Ludw . Ostnski , Stanisl . Poiocki , Albertrandi , Karpinski , Dmochowski , Alb . SweykowSki u. ?l. Das zu Warschau in mehren Bdn . erschienene
Merk : „ äVvbnr l' isar ' ?.o-v >>nl .>,l<io>>" , enthält eine Auswahl aus den classischen
Schriftstellern der Polen . Die königl . Gesellschaft der Freunde der Wissenschaften
zu Warschau hat viele Verdienste um die polnische Literatur . Sie hat auch mehre
Jahrbücher herausgegeben . Mit 1815 erschienen 8 liierarische Journale in poln.
Sprache in Warschau , Wilna und Lemberg . 1818 erschienen ihrer 6. Von der
an die Stelle der Dberschul - und ErziehungSdirecrion getretenen Commission der
Aufklärung , welche auch die geistlichen Angelegenheiten , sowie die Büchercensur
umfaßt lind aus den gelehrtesten Männern besteht , erwartet man viel Gutes für
die Volksbildung . Wir bemerken noch , daß es auch poln . Bibelübersetzungen gibt
von Leopolita , Radzivil , Wujek , Budny . Sklenian , Czechowicz u. A.
Nicht ohne Einfluß aus die wissenschaftliche Ausbildung der Polen blieb die
seit 1815 eingetretene europ . Ruhe . Der von jeher der Literatur nicht entfremdete
polnische Adel hat an dem Bürgerstand einen wetteifernden Bearbeiter gefunden,
und innerhalb der Grenzen des , als Polen noch bestehenden , Königreichsund au -,
ßerhalb , in allen Ländern , die früher dazu gerechnet wurden , regt sich eine literarisch- Thätigkeit , der mehr als 66 poln . Buchtruckereien und 26 Buchhandlungen
zu Hülfe kommen . Zeitschriften und Journale , denen eine selbstherrisch ausgeübte
Censur freilich oft die Flügel lühmt , geben dem geistigen Leben immer neuen Auf¬
schwung und bilden ein Band zwischen den vereinzelten Gliedern des getheilten
Riesenkorpers . Warschau , Wilna , Krakau , Lemberg und Posen , selbst Breslau,
bleiben die Licht zuführenden Punkte in dieser alten Verbindung , und Akademien
und gelehrte Gesellschaften geben dorn alltäglichen Bewegen eine bedachtere Rich¬
tung . Für die Ausbildung der polnischen Sprache , deren echtestes Heimaihland
Przemvsl in Galizien , das Vaterland Krasicki 's sein soll, sorgten auch m der neue¬
sten Periode gründliche Sprachforscher . ( S . Polnische
Sprache .) Nach ih¬
ren Vorarbeiten sollte wanden zu Wilna ausgesetzten Preis von 506 Silberrubeln
auf eine poln . Granimat k nicht für unerreichbar halten . Stets wird das Studium
der Classiker , das sich durch die gelungenen trefflichen Übersetzungen bewährt , für
die Sprache und ihre Ausbildung ein Anhalt bleiben und seinen rückwirkenden Ein¬
fluß nicht verläugnen , obgleich s. Nachtheile auch erkannt worden sind . Die Sprache,
die durch fremden Einfluß zu viel Ausländisches aufgenommen hatte , sucht nur allmülig dessen sich zu entäußern . Durch Polens politisch « Trennung vermehrte sich
die Meng « der übersetzten Werke aus neuern Sprachen , und sie sind es namentlich,
die durch die Einführung fremder Begriffe auch der Sprache Afterformen zuführ¬
ten , denen einige ältere Schriftsteller durch ihr Beispiel glücklich entgegenarbeiten.
Noch zeichnet sich Wilna , wo Groddek ' s auch von dem übrigen Europa geschätzte
Programme fortwährend Anregung geben , durch Pflege des Sprachstudiums , der
eigentlichen Gelehrsamkeit , der Medicin und Mathematik aus , während Warschau
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und das übrige Polen mehr der schönen Literatur huldigt . Ein Verdienst der wil«
naer philologisch gelehrten Schule sind die correet und zierlich von Zos . Zawadeki
im Auftrage der wilnaer Universität gedruckten Elememarbücher , die Matecki 's
zu Krakau zur Nacheiftrung erweckt haben . Groddek , durch
Verlagsbuchhandlung
eine Übersetz, von Butim ^nn 'S „ kriech . Grammatik " , und Simon Zukowski , Vers.
einer griech. und einer hebr . Sprachlehre , müssen nebst den Professoren der warschauer Universität als vorzügliche Pfleger des alten Sprachstudiums erwähnt wer¬
den. Von Linde zu Warschau , dem umfassendsten Kenner aller Reichthümer des gesammten slawischen Sprachschatzes , darf man sich eine Lit-rargeschichte aller slawi¬
schen Nationen versprechen , d>e durch die Theilnahme der Gelehrten , welche s. Thätigkeit dafür zu gewinne » wußte , einem gefühlten Bedürfnisse genügend abhelfen
litoi .ilui y
wird . Der erste Band dieses Werkes , das u. d. T . „ lies
innoiloev sloevi .-ni -ch'xck," hervortritt , enthält die Geschichte der russ. Literatur nach
N . Grelsch , ober mit Zugaben aus andern Schriftstellern (Warsch . 1823 ), und
wird in s. Fortsetzungen alles Da « dem gelehrten Europa mit neuen Forschungen
vermehrt zuführen , was Münnich (Pros . zu Krakau ) in s. „ Handb . der poln . Lite¬
i.
i,l, >n >,,sci iiisto,d.
Ossolmski in s. „ VVi<
ratur " , was GrafTrentschin
in s. „ Hist . -kritischen Nachrichten zur Gesch. der poln . Literatur rc." (lsirakau 1822,
3 Bde .) , früher Felip Benrkoweki in s. „ Ilirioii, , I.iti,, «rv ? olL>eio>" (Warsch,
u. Wilna 1814 , 2 Bde .) , Chlendowski und T . Szumskiego („ Xrülni rvn >>istnr ^ i i lite , itur )- ? ol -lv,v^ etu ." , Warsch . 1824 ) mit anerkanntem Fleiß und
Scharfsinn zusammengestellt haben . — Mit diesen Forschungen über die Literargeschichte Polens muß man die Bestrebungen für Erhaltung der geschieht!. Denk¬
mäler in Verbindung setzen, die zunächst auf Aufsuchung und bessere Ausgaben der
allen O. uellenschriststeller sich richten . Ein Band dieser Quell .'niammlung (Boleslaus III . Leben, eine ungarische und eine böhmische Chronik ) erschien , aus des Se¬
nators Czarloriski Kosten , in Warschau 1825 . Durch Graf OssolinSki 's eben ge¬
nanntes Werk angeregt , gab Linde den 2 . Bd . desselben, der das Leben des Bischofs
Vincent Kadlubek . des alten Geschichtschreibers Polens , enthält , deutsch heraus,
nebst mehren Anhängen , die Anfänge der poln . Geschichtschreibung und Geschichte
betreffend , von seinen gelehrten Freunden , Bisch . Prazniovski , St . Czaszki und den
Pros . Kownatzki und Lelewel (Warsch . 1822 ), deren Namen bei allen diesen rühm¬
lichen Untersuchungen wieder begegnen . Man muß hinzurechnen , daß durch Linde' ü
Thätigkeit 1819 der bisher noch ungedruckte 3. Th . der „ ckinooiunu " erschien, wel¬
cher ihm als bis jetzt unedirt von einem Unbekannten zugeschickt ward . Szumski 'ü
„Krütni >vs IiUloi v i Iltoi .iturg ' l'oI,ült -v oto." (Warsch . 1824 ) schließen sich an
die genannten We . kc an . Von Bandlke ' s „Geschichte des Königr . Polen " (in poln.
Sprache ) erschien zu Krakau und Warschau 1822 eine neue Verb. Aufl . (2 Bde .).
Auch hat sich der am 9. Zuni 1827 gest. Rath im Ministerium der Schul - und
geistlichen Sachen , Surowiecki , durch histor . und statist. Schriften , sowie Michel
Dginski durch s. „ Uün >. " über Polen , in franz . Sprache , und Graf Friedr . Skarbeck (Pros . zu Warschau ) durch s. ,,7' lwoiie ckcs riubessoz socialem" (2 Bde .,
1828 ) bekanntgemacht . Gleichzeitig wurden auch die bildlichen Denkmale gewür¬
digt , und durch die Sorge des Bischofs , Jan Woronicz (bekannt durch s. Gedicht
,,/4; 5arn >us" , 1818 ) , wurde der bischöfl. Palast zu Krakau zu einem Museum der
poln . Geschichte erhoben . Eine eigne Schrift : ,chul->ll i-isleiipnw liuMu -vchiol, " ,
erzählt dessen innern Reichthum . Mit diesem Bemühen muß man das Pracht¬
werk , das der 1821 zu früh verst. Stanisl . Potocki angeregt hatte , die „ >1» nuIiikiit -I r<--; u, » ? oIoiiü,o tl , acovieuch, " , in Verbindung setzen, das vom B . Prazmovski , vom Gr . sierakowski und von Linde in 2 Sprachen , unter Autorität der
warschauer Regierungscommission , für Cultur und Aufklärung herauüge ' eben
wird . ' ) Doch damit diese Ehre der Denkmäler nicht bloß in Achtung des Über -,
*) A. „ lVIonunienta regeun ? oloissse Lrscovlenria ^^ ( 1—Z. Heft , Warsch. 1822,
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lieferten sich bewähre , hat die poln . Nation ihrem Helden Kosciuszko zu Krakau
eins errichtet , das wenigsten » durch s. Umfang zu den bedeutendste » gehören wird:
einen Hügel nach alrsarmatischer Art von 20 Tosten Höhe und 46 Lochen am unter -,
sten Durchmesser . Lammlerliebe hat den reichen Magnaten Polens nie gefehlt;
aber cswar eme vorzüglich zu preisende Richtung , die der m jet >r Hinsicht zu ehrende
Graf Ltanirl . Polocki , so lange er an der Spitze des Erziehungsm sens stand (von
1803 — 21 ) , durch sein eignes Beispiel zunächst ihr gab , daß Sa mnlungen unter
verständiger Aufsicht den, öffentl . Gebrauche zugewandt wurden . So steht jetzt im
sächs. Paiaste zu Warschau die prächtige Kupferstichfammlung , ein Eibe von Sta>
nislaus Aug . Pouiatowski und von Stanisl . Powck , selbst, dem Publicum unter
Piwarski offen, und die Bibliothek , die ihre jetzige Begründung größtentheils Linde
verdankt , der 1819 aus den aufgehobenen Xlostern 40,000 Bde . zuin Theil von
sehr bedeutendem Werthe zusamimiibrachie , bietet unter Lelewel 's Leitung für das
Studiuni nicht unwichtige und , wie man rühmt , fieisig benutzte Hülfsmittel . Die
Bibliothek zuKrakau har Bandtke geordnet . Für Bibliophilen wird einst d. sGr.
Dzalnwki Laniinluiig ein Schatz fein ; sie enthält Seltenheiten der neue,» Geschichie, wie keine andre aufzeigen kann , und des Gr . Rascwnski Cabinet , das
s. Reise » 1812 u. 1813 imDrienl , die er durch ein eignes Prachtwerk ( 182i ) bekaningemacht Kai, Mit Meikivürdigkeiteii »eisorgten . In tlr .sdruik zeichnet sich
Gr . pffselmski diu ch Talent , Unparteilichkeit und gründliches Wessen aus . — Unter
den Schriftstellern , welche durch ihre Talente die Lieblinge derNutwu sind und durch
ihre Werke den entscheidendsten Einfluß gewannen , nennen wir : Fz. ädai puiski ( gest.
1820 ) , der so ganz nationeli in s. „ GwlauIA " dasteht , und deffen Üb rs. der PfalnienDavidS 182 i zuWarschau stereothpirt ivurde ; Trembecki , gest. 1812 , der als
Lyriker , als Fabeldichter und Didakuker , dann als Epistvlograpy sich verdient ge¬
macht Hai (s. Ldamml .
, Warfch . 1810 ) ; Stanisl . Zachowiisch 's „Fa¬
beln und Erzählungen " ( 2 . A . 1826 zu Warschau ) . Hoher noch steht Zni . Urs.
Lliemcewicz , dessen vaierlaiid . Geschichtslieder ein Eigenthum des Volkes geworden
sind („ 8p>ie» > Inslvrx '/ue - r älii/xla , j IHu -nann " , Warsch . 1816 , und „ I.ovbi:
j8i, „ i>" , 1821 ). Der Tempel dirSibrlle , vorn Bisch . Worvnicz ( 1818 ), ftlersdie
Vaterland . Denkmäler , welche die Furstin Ezartoryska in Pulawy vere » igt hat , et¬
was pomphaft . Mehr wegen der G >stimmig , die sie eingab , und der einzelnen Ge¬
mälde , a s wegen des Ganzen , verdient Boncza Tomaszewski ' s „ Iagellonide " , ge¬
druckt zu Beroiczow ii. Voihhiaen 1811 , ein Heldengedicht aus die Vereinigung
Lithauens mit Polen , Erwähnung . Beifall fanden des Gen . Boguslawski dram.
Weit : „ Uii
>u>>i i
liil, " zELarsch. 1823 ) , das kurch vielekNakionallieder
inteiessanl ist; ferner die tramai . Werke des Grafen F . Wezzk (Vaterland , histor.
Trauerspiele , Krakau 1823 ) , und die ( 9) Lustspiele des Grafen Alex . Fridro in
poln . SpractesWien
1826,2Bte .) . — Ras . Brodzinski , DUch . Krajewskl , Mark.
Moloki , öiaj . Kozmian , Kicmski , der gluekllche siiachbildner von Legouvl 'S „ äleritc
clo-d W,,n >>, »" , Goiecki und Thmewski sorgen für die Ekre des poln . Parnasses und
für den Bedarf des sanglufiigen Volkes . Unter den Übersetzern verdient Felinski,
der Ds . des Tiau >rsp. : „Die Fürstin Radzivil " , Ehomineki , Dzie , osenski und
Tolura von Slarzineki ( der zueisi statt der bisher im Pol », stets üblichen Alexan¬
driner die vierfüßlgen gereimten Trochäen angewendet hat ) , Erwähnung . Polni¬
sche Romane haben wir u. A. von Graf Friedr . v. Ldkarbeck, und zwar historische,
u . a . „ Der Herr Skaroste " (Warsch . 1826 , 2 Thle .) , „ Tarlo ' , eme Eizähl . a. d.
poln . Geschichte (Warsch . 1821 , 3 Thle .). I . U. Niemcewicz hat seinen histor.
poln , lar. und sranz. Lerr , ni Kupü ) . Der Künstler Ndich. Ltachewicz , bekannt durch
feine ,cho»e» Wandgemälde für den jageiionistl e» Laal der Irak,nur lluwernkät , hat die
Aelchnungeu an Tn und Stelle aitige.ien»»en ; H . Dietrich hat ste in Ägna tiara ausgefi , rt , >iad ^ ak. v. Sokolowsli die/,iguren gestochen.
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Roman „ Jan y Tenczyna " („ Joh . v. Tenczpn " , Warschau 1827 , 3 Thle .) den
Walter Scotl 'schen nachgebildet . Für Beredtsamkeit gilt Niemcewicz noch billig
als Muster , er selbst der glückliche Nacheisercr LAanisl . Potocki 'S. Die Rede , wo¬
durch er am 27 . Nov . 1817 s. Freundes und Waffengefährten Thadd . KosciuSzko
?lutenken feierte , verdiente die Bekanntmachung in mehren Sprachen , die ihr zu
Theil wurde . Noch hat aber die Tribune des Reichstags nicht so glänzende Talente
wieder geweckt, als sie früher verherrlichten , und Gotlewski 's „ Geistliche Reden"
(Wilna 1817 , 2 Bde .) genügen nur Denen , welche Predigten im -Liyl der ehema¬
ligen ^ esiiikenschulen als oruiorische Muster anerkennen . Günstiger wirkt auf je¬
der Wissender Freunde
den Fall die seil 1801 bestehende Gesellschaft
ich af : en zu Warschau aus die Pflege der Beredtsamkeit , deren literarische Auisigkeil bAd fühlbarere Folgen hervorbringen wird . Füi dienissenschaftlicheph losopho
sche Präcision der Sprache dürste man sich von Goluchowski vnlsiicht Gewinn ver¬
sprechen, wenn er feinen Scharfsinn demBarerlante wieder zuwendet , den er durchs.
Werk : „Die Philosophie in ihrem Verhältnisse zum Leben ganzer Volker w. " (Er¬
langen 1822 ), den Deutschen so glücklich bewährt hat . AlsKriuker undMuster des
Geschmacks behauptet Osinoki noch mimet ' seinen Namen . Auch für die epacten
und dleErsahrungswissenschasie » blieben die letzten Zahre nicht g. winnlos ; doch halt
eö schwerer , darüber Auskunft zu geben, weil Weniges , was dort zu Tage kommt,
dem Auslande frühzeitig bekannt wird . Noch sorgt Zoh . Sniadeck , für den Ruhm
der wilnaer Sternwarte , und die durch A »tr ..S mateck >v „Gi untsütze ker Chemie"
(die 3 Anst . erledwn ) eingeführte polnische chemische Nomenclaiur hat ltuch deS
gelohtten Alex. Ehotkiewicz neues Systeni der Chemie in 6 Bdn . festere Begrün¬
gewonnen . Ariiold zu Warschau lebt der nalurhistondung und Erweierung
schen Llierakur . Die Botanik scheint noch nicht die Theilnahme gewonnen zu ha¬
ben , welcher in dem so wenig durchforschten Lande mancherlei Belohnungen ihrer
Mühen bevorstehen . Die Medicin hat viele Eiiizelnschrlsten auszuweisen , doch be¬
merkt man in allen dasFesthalten der arslaud . Vorbilder . Durch die Vorliebe leö
von Polen , des C rofsüi sten Konstantin , für mathe¬
jetzigen Generalgouverneurs
matische Wissenschaften darf man erwarten , daß die Werke von Twaitowski
( „ Analpse der sparischen Trigonometrie " ), von Petka , Poltnski und Konkoweki 'S
„ ?llgebra " bald durch noch allgemein anerkanntere werden überboten werden . Als
noch »ine -Lielle finden , der Rechnenmaschiein mechan . Genie mag der ZsraelueSkern
nen und Maschinen für den Lantbau erfand , welche von anerkannlerBrauchbarkeit
waren . FiirAgricuIiur sindeigneGesillschasten ihäng , und te >Frieieforderl ihrBemühen . Die Gartenkunst rühmt sich vornehmer P fteger, und derPrasidem des k>akauerSenats , Skanisl . Wotzicki , waid selbfiS chnftsteller , um feme Landeleute mit
den Bäumen und Sträuchen bekannt zu niachen , die das heimische Klima vertragen.
Fast ist es erfreulicher , die rasche Schlichtung v eler Pioc . sse durch die jetzige R -g erung aiiführen zu kennen , als mehre Werke über Zurieprukenz , der jedoch Berei¬
cherungen durch Macieiowski , Budnp und Sanwicki auch nicht fehl, ». Emsiand
doch die jetzige warschauer Universität aus der voin GrafLubicnski gestifteten Reü >öschule. So zeigt sich überall untergv . rschietenenRegieiuugen und m 7 verschiedeium
Landesth -ilen des ehemaligen Polen , ein begeisterte, Sn .n für Das , was tieNauo»
veredeln kann . Über die hssior. Liteiatur Polens insbesondere vei weisen wir aus ! ie
„1iov . einmal ." , 1827 , L) ct. Z », Z . 1820 erschienen zuZLaischau 2oZeiischr >stcn.
P o l n i sch e S >p r a ch e. Die Ungewißheit d,r f,ühesten poln . Geschichte
verbreitet auch über die Entstehung und Ausbildung ker Sprache ein tiefes Dunk l.
LLie ist slawischen Ursprungs . wie ,h: ganzer Bau ben elft, eignete sich aber von den
Völkern , welche bisher e ie eroberten Länder bewohnt hakten, eine solcheDienge har er
Mülauter an , daß sie sich dadurch von ihrer ohl . Scr -w sier , der russ. Sprache,
auffallend unterscheidet . Der Ausbildung der Spiache stellte sich schon stühzeiiig
in der Annahme des Cbi istentk " ms nach dein laiem . Ritus , 965 , ein großes Htilder»
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niß entgegen , denn da die Geistlichkeit , als der gebildetste
Stand , sich bald der
Ehrenstellen und Staatsämter
bemächtigte , so wurde die latein . Sprache dieStaarsspracbe, und späterhin durch die ausländ . Könige und Königinnen auch
die Sprache
des Hofes und aller Gebildeter ». Erst seit der Regierung
derSiegmunde
im 16.
Jahrh . gelangte die Sprache des Landes wieder zu ihren alten
Rechten , wurde in
der Mitte des 16 . Jahrh . zur Büchersprache , verfiel zwar im 17
. , bob sich aber
unter der Regiei ung SianiSlouS Augusts von Neuem und reiste zu
einer Blüthe,
welche ihr selbst die seitdem erfolgten polst . Umwandlungen nicht
ganz zu rauben
vermochten . 1861 bildete sich zu Karschau , unter dem Vorsitze des
Bischofs Alberrrondi , eine Gekellsch. zur Aufrechthalkung der Reinigkeit der poln .
Sprache , welche
1802 den 1. Bd . ihrer Schriften herausgab . Nur dem
Unkundigen kann die
Sprache hart und rauh scheine» ; trotz der gehäuften Consonanten übe,
trifft sie an
Wohllaut und Biegsamkeit alle andre slawische , ja selbst mehre deutsche
Mundar¬
ten , sowie sie auch an Bildsamkeit und kräftiger Kürze schwerlich
von irgend einer
Sprache übertreffen wird . Z . S . Kaulfuß , „ Über den Geist der poln .
Sprache"
(Halle 1804 ) , macht eine geistvollere und eindringendere
Darstellung nicht ent¬
behrlich . Don Sprachlehren sind nach der von dem Pianisten
Kopczvnski , die von
MronqroviuS (3 . Umarb ., Danzig 1827 ) unk Vater (Halle 1807 ),
vorzüglich die
von Georg Bandtke ( neue AuSg . Breslau 1824 ) und die ersten
Grundsttze der
poln . Sprache von Meozinski ( Warschau 1822 ) , sowie von
Wörterbüchern
das von Bandtke ( Breslau 1806 ) und das große des Überschrift
und Kwchenraths
Linde , zu empfehlen . Letzterer , Rector am Lyceum zu Warschau ,
hak , unter¬
stützt durch viele Große der Nation , z. B . den Fürsten Czarrorvski
lind Grafen
Vmcent Tvszkiewicz , <n s. „ Wörterbuche der poln . Sprache " „
Warschau 1807
—14 ) den Sprachschatz derselben aus mehr als 700 Büchern und
Schriften und
aus der Umgangssprache in 6 O. „ anbänden aufgestellt .
,z—
Pölnitz
(
Karl
Ludivig , Freiherr v.) , geb. zu Zssomi » im Erzstifte Köln d.
25 . Febr . 1662 , der zweite Lohn des kurbrand . StaatSministers
und Geneialmaj.
Gerhard
Bernhard,
zeichnete sich schon früh durch Talente und Kenntnisse
aus , durchreiste den größten Theil Europas und fand wegen
seiner liebenswür¬
digen Eigenschaften bei allen Höfen Zutritt . Er theilte seine
Bemerkungen in den
„I -kllrtt »t inoinoiiox ele llliiii los ftuuix . Iftiivn cle I' olnilr .
:,v<e nouee -uiix
INI innirex

cle »2 vie I-I >2 reftilinn

,lo Xi>s prenüerx

vriviigrs " unter

dem vorgeb¬

lichen Druckorte Amsterdam 1727 mit . Der feine BeobachtungSgeist
und der Witz,
womit dieses Werk abgefaßt war , erwarben ihm eine Menge Leser.
Es wurde
mehre Male an verschobenen ürlen ausgelegt und ins Deutsche
übersetzt. 1734
gab er heraus „ l.'el -it oftrepe ,Ie Kux« Xi>»« I<> regne >>' ^ u-; »sle
III , , » > ,le
? » !<>giie " ( Frankfurt ). 1737 erschien sein bekanntes Werk : „
In 8i >xe -c-,I.-i,,te " ,
welches verschiedene Male ins Deutsche übersetzt ist. Auch wird Pölnitz
iuit hoher
Wahrscheinlichkeit für den Verfasser einer „ llixtoire seeretie cle >-, vlicftexse
tl ' Iftino »>e , ej 'vuse cle 6ecuge jueinier , roi cle la
6rnncle llict .-igiie ; lex
nnillieili « cle eetle inlculuiiee ^iiiiocxxe , «n pii ; » ,, au (älulteiin cl'
Flten nn
eile :>6i >i 5ki jvnrs , sex intelligeniex xeereite » iivee lo (lninle ,Ie
Kc' nigxincii lc,
nxznxftiiä ä <e xiijot" London
(
1732 ) gehalten . Aus diesem Werke theilte 1787
der Iustizrath Lawäh in Aliona einen Auszug im „ Journal aller
Journale " mit,
wodurch sich ein hanöverscherBeamter , dessen Ältermutter eben nicht in
dem besten
Lichte dargestellt worden war , höchlich beleidigt fand und den längst
vcrst. Baron
Pölnitz u. A ., jedoch mit Unrecht , beschuldigte, daß er sich den
Freiherrntitel bloß
angemaßt , und von dem Könige von Preußen einen in ironischen
Ausdrücken ge¬
schriebenen Abschied erhalten habe , welchen Abschied auch Herr v. Heß
abdrucken
ließ , am ang . O . Hn seinem 84 . Z . trat P . von der reform . zur
kathol . Kirche über
und gab in franz . Sprache sein Glaubensbekenntniß heraus , welches
auch ins Deut¬
sche übersetzt wurde . Er starb d. 23 . Zuni 1775 . Nach s.
Tode gab Brun zu
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Berlin in 2 Bdn . die „ äl <unoiio <> pc>ur iervir ü I' In ^luire cic« iziiatrl : «leiniorz
iiuii- cuu> >lu l>, uuii ^oii <Iu bri ^uilubnurgli , loful « <!v I' ruüiio, p.ir ( '.Iu>iie >>
!.>»>!» >l,' l' xlxil, , d, .-,, » >«:Ilui > >l« broclörie 1l." ( 1791 ) heraus (auch ins Deut¬
sche übersetzt) . Jedem Freunde der vaterländischen (beschichte sind diese Denkwür¬
digkeiten sowie die übrige » Schriften des Baron v. P . zu empfehlen , obgleich man
INI.
seine Ansichten prüfen muß .
) , auch Gil -Pvlo (Kaspar ) , ein Dichter , geb. zu Valen¬
(
Ägidius
Polo
cia 1516 , war daselbst Advocat . Aus Neigung zur Dichtkunst entsagte er dem Advocakenstande . Schon s. ersten Versuche verschafften ihm einen Rang unter den er¬
sten spanischen Dichtern s. Zeit. Seinen Rubin begründete hauptsächlich s. „ Diana
<',,:>n >>>iaila " („Die liebende Diana " ) , ein Schäferroman , in Versen mit unter¬
mischter Prosa , eine Fortsetzung der aus bBüch . bestehenden „ Diana " des Montemayor , wozu Gil .P . »och ^ hinzufügte . Wenn G >l-P . seinen Vorgänger nicht in
der Erfindung übertrifft , so gleicht er ihm doch darin ; aber weit höher steht er in
dem versisicirten Tbeile des Romans durch Reinheit des Styls , durch Harmonie
und Glätte derDerse . Er starb 1572 in Valencia . Cervantes nimmt die „ Diana"
des Gil -P . von den zum Scheiterhaufen verdammten Schriften aus , indem er sie
mit großen Lvbsprüchen ehrt . Eine gute AuSg . derselben besorgtePineda zu London
(1739 ) ; besser aber ist die mit Anmerk . zu P .'s Lvbgedicht auf s. Vaterstadt
(„ <,aui >>,l,i l ili ia" ) versehene AuSg . (Madrid 1778 ) .
), ein Nenetianer , hat das große Verdienst , Europa zuerst über
(
Marco
Polo
das innere Asien zu einer Zeit aufgeklärt zu haben , wo Reisen in so ferne Länder fast
gar nicht unternommen wurden , und wo Die , welche ja dergleichen wagten , mehr
darauf dachten , sich den Schein des Außerordentlichen zu geben, als ihre Zeitgenos¬
sen wahrhaft zu unterrichten . «Nicht ohne scheinbaren Grund hat Mancher von ihm
behauptet , daß er die erste Anregung zurEntdeckung des Schießpulvers , desCompaßes , terBuchdruckerkunst , desAstrolabiumö rc. gegeben habe ; da dies alles Dinge
sind, die er im innern Asien, wenn auch in unvollkommener Gestalt , gesehen hatte,
und die, von ihm erzählt , Gelegenheit zum weiter » Nachdenken geben konnten . Nicht
ohne Bewunderung hat man i» neuern Zeiten Dinge als wahrhaft gefunden , die,
von ihm erzählt , Jahre lang als Märchen und Erzeugnisse der Leichtgläubigkeit gal¬
ten . Er gehört zu den Schriftstellern , die, wie Herodot , mit jedem Tage >n der Ach¬
tung gewinnen , weil sie genau schildern, was sie selbst sahen, aber es sorgfältig von
Dem unterscheiden , was ihnen selbst erst auf der Reise mitgetheilt ward . Marco P.
war der Enkel eines Patriziers in Venedig , der 2 Söhne (Nicolo und Massiv ) hatte,
welche zusammen 1251 oder 1255 eine Reise nach Konstankinopel machten . Als
hier ihre Handelsgeschäfte beendigt waren , erfuhren sie, daß sich an der Wolga ein
mächtiges Reich der Tataren gebildet habe . Sie machten daher große Einkäufe von
Juwelen , gingen über das schwarze Meer nach der Krim , und kamen endlich im La¬
ger des Barkah an , eines Enkels vom berühmten Dschingiskhan . Morgenländische
Schriftsteller rühmen die Bildung und Sitte dieses Tatarkhans ungemein ; auch
diese Italiener wurden freundlich aufgenommen und blieben ein Jahr bei ihm , bis
ein Krieg , den Barkah mit einem Verwandten zu führen genöthigt war , sie weiter zu
reisen bewog . So gingen sie um das kaspischeMeer herum und kamen endlich in
Bukhara an , wo sie mit einem Tatar zusammentrafen , den der Khan Hulagu , der¬
selbe, der mit Barkah Krieg führte und ihn besiegt hatte , an seinen Bruder Kublai
sandte . Der Tatar lud die Italiener ein, ihm in das Hoflager des mächtigen Sul¬
tans Kublai zu folgen . Er versprach ihnen reichen Gewinn und die beste Aufnahme,
was auch der Fall war . Der Sultan oder Großkhan Kublai zeigte sich als ein wiß¬
begieriger Mann , der vom Abendlande durch sie eine Menge Ausschlüsse erhielt , und
sie endlich, von einem seiner Edeln begleitet , mit dem Gesuch entließ , es in Rom bei
dem Papste dahin zu bringen , daß einige Lehrer der christlichen Religion in s. Länder
43
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geschickt würden .

Der sie begleitende Tatar ward unterwegs wegen Krankheit zu¬
rückgelassen. Sie selbst kamen durch Armeinen nach Akre ( 1269 ), und von da nach
Italien zurück. Nach Ram gingen sie nicht, weil Clemens IV . gestorben war , und
die Wahl eines neuen Papstes abgewartet werden mußte . Der eine dieser Bruder,
Nicolo , fand bei der Heimkehr sein Weib todt . Dagegen war der Sohn , mit dem sie
bei s. Abreise schwanger gewesen war , 15 — 1k I . alt , und als diePapstwahl im¬
mer länger sich hinzog , so beschlossen die 2 Bruder , ohne länger zu warten , 1271,
inS Morgenland zurückzukehren. Nicolo nahm s. ^ ohn , unsern Marco P ., mit.
Der Zufall fügle es, daß nach einer 3jährigen Vacanz Tebaldo de Visconti , der in
Palästina war , als sie eben hinkamen , zum Papst gewählt wurde , und so erhielten
sie von ibm die gewünschten geistlichen Begleiter mit Briefe » und beschenken an
den Tatarkhan . Die mitgegebenen Mönche erschrocken vor den Gefahren , die ihnen
auf der Reise drohte » , die Italiener aber sehten sie nnuhig fort und gingen über
Badakschan , über das hobcMuhtag - undBeluttaggebirg , berührten Kaschemirund
zogen durch die Wüste Kobi 'bis nach Kancheu an der äußersten westlichen Grenze von
der chinesischen Provinz Scheust , von wo aus sie den Khan von ihrer Ankunft unter¬
richten la ßen. Cr befahl ihnen , sogleich nach seinem Hoflager zu kommen , wo sie wie
das erste Mal freundbche Ausnahme fanden . Die Geschenke des Papstes , obschon
IN — Lappalien

bestehend

, wurden

von

ihin

mit 'Achtung

empfangen

.

Besonders

aber gewann unser junger Marco P . s. ganze Gunst . Der Jüngling wußte sich
Liebe und Achtung zn erwerben . Bald lernte er die Sprache des Landes und konnte
für den Khan die wichtigsten Aufträge in China und den entferntesten Punkten voll¬
ziehen. Die vielen Reisen , die er in solchen Geschäften machte , die Bemerkungen,
die er, um sie dem Khan zu berichten , niederschrieb , konnten ihm natürlich Stoff ge¬
nug zu dem Werke geben, das er nach seiner Heimkehr ins Vaterland niedei schrieb.
Eine Zeit lang vertrat er die Stelle eines Statthalters
in der Provinz Kiang na ».
Sein Vater , sein Dnkel waren während dessen am Hofe nicht weniger gern gesehen.
Indessen regte sich bei ihnen der Wunsch , ins Vaterland heimzukehren , das sie seit
17 I . verlassen hatten . Nur mit Mühe konnten sie von dem Khan die Erlaubniß
dazu erhalten . Mit einer Flotte von 1 j Schiffen , auf welcher sich die Braut eines
persischen Prinzen befand , die sich ihrer Schiffsahrtskunde anvertraut hatte , segelten
sie aus Hainan ab , bei Cochinchina , Malakka vorbei , durch den bengalischen Meer¬
busen, in Ceylon , dessen Perlensischerei P . genau beschreibt, Sumatra :c. Halt ma¬
chend, bis sie nach 11 Monaten in Lrmuzd landeten . Der Prinz von Persien , zum
Thron eben gelangt , nahm sie mit gebührendem Tanke auf , und sie blieben 9 Mo¬
nate in Tauris . Dann reisten sie durch Armenien dem schwarzen Meere zu, gingen
von Trcbisonde nach Konstantinopel , und von da gelangten sie überNegroponte niit
alle » ihren Schätzen 1295 , nach einer 2tjähr . Abwesenheit glücklich an . Alle diese
Umstände lassen sich in Marco P .'s Reise nachweisen . Was s. fernern Schicksale
anlangt , so sind sie mehr auf Erzählungen und Sagen Andrer gegründet , die Ramusio, der 250 I . später lebte, gesammelt hat . Für mehre Angaben spricht die Wahr¬
scheinlichkeit. So mögen die Heimkehrenden allerdings ganz unkenntlich und nicht
mehr im Stande gewesen sein , ihre Sprache rein zu sprechen . Es kostete ihnen
Muhe , wieder Herren ihres Palastes zu werden , dessen sich die Anverwandte » be¬
mächtigt hatten . Nur die Menge von Juwelen und Perlen , die sie auslegten , konnte
die Letzter» überzeugen , daß sie keine Betrüger seien. Die Stadt Venedig erfuhr
aber kaum , daß sie es wirklich waren , als sich Alles um ihre Freundschaft bewarb.
Marco P . erhielt , weil cr nur immer in Millionen den Reichthum und dieBevölkerung Chinas schildern konnte , den Beinamen : lieber äl -irnn Ilillioni . und s. Pa¬
last hieß „ och nach 250 I , II vc» io >!<-! >lillii »ii . Auch auswärts war Marco P.
geschätzt. Als er in dem Seetreffen bei Curzola von den Genuesern gefangen wurde,
behandelte man ihn sehr m 'ld, und hier soll er, um das ewige Erzählen zu ersparen,
s. Reisebeschreibung ausgesetzt haben . In welcher Sprache cr es that , ist nicht aus-

Polonaise

Polyandnc

675

gemacht . Namusio nimiitt die lateinische , Baldelli du ' franr - üfche an . Andre glau¬
ben , im venetian . oder genuesischen Dialekt . Marco P . erhielt s. Freiheit und starb
1323 in Venedig , s. Vater Ieicolo war 1316 gestorben . Marco ' S
wahrscheinlich
Werk konnte nicht ohne Einschiebsel und Gebreche » bleiben , die die sorglosen ?lbschreiauf¬
komiiten liehen ; auch die Zeit mußte ihm den Stempel
ber sich zu Schulden
drücken , der damals Lllles bezeichnete . Wunder , Klaube an Zauberei , Erzählungen
von nicht existirenden Thieren treten überall entgegen . Auf der andern Seite hat
nicht beschrieben hat , was er nothwendig
man ihm vorgeworfen , daß er Manches
hätte beobachten müssen , z. B . die große Mauer , die kleinen Füße der Frauen , das
Trinken tesTheeS . Aber die Wunder möge s. Zeitalter entschuldigen . Sein Schwei¬
gen vom Tkee w . ist erklärlich , wenn man daran denkt , daß man i» so langer Zeit,
als er in Ehina war , Manches gleichgültig findet und darum zu bemerken vergißt,
sei¬
zumal wen » im Lande selbst kein Werth darauf gelegt wird . Für die Wahrheit
im Ganzen spricht die Schilde «ung vom Austan .de der in den Wü¬
ner Erzählungen
des bo -- » >„ >>,» >-» « in der Tatarei,
Getödteten ; die Schilderung
sten vom Samiel
den erst die neueste Zeit wiederfand ; die Angabe von der Residenz des chinesischen
von der Wande¬
; die Beschreibung
Kaisers in der Taiarei während des Sommers
in Eevlon u . s. w . ; und wohl verdiente es dieser Herodot
rung auf den Adamsberg
seiner Zeit , daß s. Werk neu aufgelegt wurde , deutsch von Beregnn
und Humboldt
1302 , dann gleichzeitig in London engl . von William Marsden , und in Venedig
italien . vorn jetzigen Cardinal Placido Au la ( 1818 ) . Die erste gedruckte AuSg . von
einen Ab¬
den Reisen Marco P .' s soll vom I . 1196 sein . Ramusio veranstaltete
druck derselben in s. ,,San »nluug von Reisench 1559 . Der pariser Codex in franz.
der geogiaph . Gesellschaft gedruckt . Die
S prache wurde 1824 auf Veranstaltung
erste kritischeAusg . derReise selbst , nach dem Texte der <!<!!.-> ( üu, -,u.i in der Bibl.
Baldelliäl ^ ii .->I,ee >st,i ( die älteste italien . ilbers .) besorgte Graf Giov . Battista
, 4 . ( aufKosten
, Florenz1821
Boni : „ Vi .-^ gi <Ii » neunI ' ,ü <>" . 4Bde . mitCharten
des Vss . in nur 682 Ex .) . Die beide » ersten Bände enthalten Baldelli ' S „ 8luria
( bis 1258 ) .
<Ir !!e i « larioni viuen <lee » li <>e !!' I .» ,c >^>:< e ilell '
sehr
, der jedoch in Deutschland
ein polnischerNationalkant
Polonaise,
verändert worden ist ; auch die Melodie , nach welcher er getanzt wird . Die Polo¬
naise als Tonstück für den Tanz betrachtet , ist immer eine Melodie im ^ -Tskt , be¬
von 6 , 8 oder 16 Takten ; später hat man ihr noch
stehend aus 2 Wiederholungen
ein Trio von eben so viel Theilen , ja auch 2 Trios und Coda angehängt . In der
etwas Charakteristisches , was sich besonders in der Achat die Polonaise
Bewegung
centuirung

des schlechten Takttheiles

-lj-)

am Anfanges
weßhakb

s ^ und am Schluss « der Sähe
auch die kleinern

Einschnitte

in die Mitte des Takts , die größer » auf das letzte Viertel des Takts fallen . Die
an , woran sich die
fängt auch nur mit dem Niederschlage
echte Nationalpolonaise
ist feierlicher Ernst
der Polonaise
nicht bindet . Der Charakter
deutsche Polonaise
wie dos Ent¬
und ritterliche Zärtlichkeit , welche die anmuthige Klage der Sehnsucht
ist daher noch lang¬
zücken der glücklichen Liebe in sich aufnimmt . Ihre Bcweguna
(.->l I»
samer als die der Menuet . Außerdem hat man aber auch die Polonaisenbewegung
( wie in den
Charakter
von brillantem
?o >ncc .i ) , bei bloßen Instrumentalstücken
) , ja sogar bei Gesangstücken und auf der
variirten Polonaisen , Concertpolonaisen
angewendet.
Bühne (nicht bloß in den Opern , welche in Polen spielen ) mannigfaltig
In dem letzten Falle werden sie als Arie oder Rondo behandelt.
ei , wenn ein Weib mehr als einen Mann
die Vielmännei
Polyandrie,
findet . — . Über die Be¬
man bei einigen rohen Völkerschaften
hat , welche Sitte
s. Pflanzen.
in der Botanik
deutung des Wortes Polyandria

blö

Polyarchie

Polybius

Polvarchie
heißt , im Gegensatze der Monarchie , jede Herrschaft Vie¬
ler , sie sei Aristokratie oder Demokratie . ( S . Monarchie .)
Polybius,
ein griech. Geschichtschreiber , geb. zu Megalopolis in Arka¬
dien uni 203 v. Chr . Sein Vater Lplortas war einer der Vorsteher des achäischen
Bundes und vertrauter Freund Philepömen ' S. Für die Waffen und SlaatSgeschäfte erzogen, ward er in einem Alter von 24 I . mit ?l . abgesindt , um mit Ptolemäus EpiphaneS zu unterhandeln . Als der Krieg zwisehen PcrseuS , König von
Maeedonien , und den Römern auSbrach , wurde P . an den römischen Consul
Mareius geschickt, um ihm den Entschluß der Achäer , mit ihrer Kriegsmacht zu
»hm zu stoßen, anzukündigen . Er blieb einige Zeit im römischen Lager und kehrte
dann mit Aufträgen des Mareius zurück, um sich der von dem Befehlshaber AppiuS
gemachten Foderung , noch mehr HülsSvölker nach EpiruS zu schicken, entgegenzu¬
setzen. Um diese Zeit wurde die Absicht der Römer offenbar , alle freie Staaten
Griechenlands von sich abhängig zu machen . P . dagegen nahm an allen Maßregeln
Theil , wodurch die Unabhängigkeit desselben aufrecht erhalten werden konnte . Da¬
her befand er sich, als nach Perseus ' S Beilegung die Römer auch den Schein weni¬
ger berücksichtigten, mit unter den 1000 Geiseln , welche die Achäer den Römern
ausliefern mußten . Seine Kenntmffe , Tugenden und Talente erwck»ben ihm bald
die Gunst einiger der ausgezeichnetsten Senatoren , vornehmlich der beiden Söhne
des Paulus ÄniiliuS . Erst nach 11 I . wurden die Geiseln enklaffen, P . aber , der
sein herabgewürdigtes Vaterland nicht wiedersehen wollte , trat in die Dienste des
Sciyio ÄmilianuS . Er begleitete ihn auf seinem Zuge nach Afrika und war ihm
durch s. Rathschläge sehr nützlich. Als endlich die Achäer mit den Römern in Krieg
geriethem eilte er zum Heere desConsulsMumniiuS , um dasSchicksal seinerLandSleute zu erleichtern . Er war Zeuge von der Zerstörung Korinths und von der Ver¬
wandlung Achaias in eine römische Provinz . Mitten unter diesen traurigen Bege¬
benheiten bewährte er seine Vaterlandsliebe und Uneigennützigkeit . Den schwierige»
Auftrag , die neue Regierungsform in den Städten Griechenlands einzurichten , voll¬
zog er zur Zufriedenheit beider Theile , der Römer und Griechen . Das Volk von
Achaia errichtete ihm Statuen , von denen eine die Inschrift hatte : ,,Dem Anden¬
ke» des Polybius , dessen Rath , wäi e er befolgt worden , Achaia gerettet hätte , und
der es in seinem Unglücke tröstete " . Nachher begleitete er den Scipio zur Belage¬
rung von Numantia ; nach dem Tode dieses seines großen Freundes und Wohlthä¬
ters aber zog er sich in sein Vaterland zurück, wo er in Folge eines Sturzes vom
Pferde 121 v. Chr . in einem Alter von 82 I . starb . P . ist der Derf . eines GeschichtSwerkS von. Anfange des 2 . punischen Kriegs bis zum Untergänge desmacedonischen Königreichs (53 I .). Es bestand aus 38 Buch . , außer 2 einleitenden
Büch ., welche einen Abriß der römischen Geschichte von der Einnahme Roms durch
die Gallier enthielten . Obgleich die Angelegenheiten Roms die Hauptsache sind,
so kommen doch auch die gleichzeitigen Begebenheiten in andern Ländern darin vor,
weßhalbP . ihm den Titel einer allgenieinen Geschichte („Iar --§,a x -DoX,xy " >gab.
Wir besitzen von dieser großen Arbeir nur noch die 5 ersten Bücher ganz und bedeu¬
tende Bruchstücke von den 12 folgenden , nebst den aus der Geschichte desKonst . Porphyrogenetu » ausgezogenen LtaatSgeschäften des P . und Beispielen von Tugenden
und Lastern. Der Verlust des Übrigen ist sehr zu bedauern , da in Genauigkeit
«nd Treue der Erzählung , sowie im Umfang politischer und nülitairischer Kennt¬
niß P . von keinem Geschichtschreiber des Alterthums übertroffen wird . Ihm
schreibt man auch die Einführung des didaktischen Pragmatismus
in die Ge¬
schichte zu , d. h. derjenigen Geschichrsbehandlung , die durch zergliederte Darstel¬
lung der Ursachen , Veranlassungen und Folgen der Begebenheiten eine beleh¬
rende Vorbereitung zu S laatsgeschäften
geben will . Dagegen ist er
in Ansehung der Schreibart ohne allen Reiz , und kann nur der Sache wegen gelesen
werden . Livius hat ihn zuweilen genau copirt . Cicero erwähnt von ihm eines eignen
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Werks über den numanti 'nischen Lrieg . Die geschätztesten Ausgaben des P . sind
von EasaubonuS (Paris 1609 , Fol .), von Jak . Gronov (?(mslcrd . 1670 . 3 Bde .),
wiederholt vonI . A . Ernesti mit Easaubonus ' s tat . Übersetz, und Ainncrk . ( 1761)
( Lpz. 1789 — 93 , 9Bde .) ; deutsch mit Anm . vonScyboll»
undvonSchweighäuser
(1779 — 83 ), und von, Hptni . v. Benicken (Weimar 1820 ) .
ein vielsaitiges Instrument ; auch ein neueres , aber wenig
Polychord,
bekanntgewordenes Instrument , von Hillmers erfunden , mit 10 Saiten und
beweglichem Griffbrett.
P o l y d e k te s, s. Perseus.
vielfache Ehe , namentlich die Verbindung eines Manne«
Polygamie,
mit mehren Weibern . Der Gegensatz der Polygamie in erster Bedeutung ist die Ehr
Eines Mannes mit Einer Frau (Monogamie ), in der letzter» Bedeutung auch die
Einer Frau mit mehren Männern (Polyandrie ). Ferner versteht man unter Poly¬
gamie ohne weitern Beisatz die simultane , welche von allen Völkern des gebil¬
deten Europa und dessen Colonien verworfen wird , nur das; fürstliche Doppelehen
Über die Be¬
(Vgl . Ehe .)
aus gewissen Ursachen ausgenommen werden .
Pflanzen.
s.
Botanik
der
in
deutung dieses Worts
e (a . d. Griech .), jedes Werk , das einen und denselben Inhalt
Polyglott
. Vorzugsweise hat man das Wort schon früh von der
mittheilt
Sprachen
in mehren
heil . -Lehnst gebraucht , und Werke , in denen 2 , 3 oder mehr Übersetzungen der Bi¬
bel, mit oder ohne denGrundtext , zusammengestellt wurden , einePolyglotte genannt.
Zur Erklärung und zum Verständnisse der Lehnst sind sie für Den , der mehrer
Sprachen mächtig ist, sehr brauchbar , und gelehrte Theologen haben auch schon früh
ihren Fleiß daran gewendet . Das erste größere Unternehmen der Art ist die be¬
Bibel , welche von vielen gelehrten Männern , auf
rühmte complutensische
Veranstaltung des Cardinals TimeneS , mit einem unglaublichen Aufwande , den
der Cardinal besonders auch für die Anschaffung alter Handschriften des Textes und
gedruck¬
der Übersetzungen nicht scheute, bearbeitet ward . Sie erschien in 6 prächtig
ten Foliobänden 1511 — 17 in der neucastilischen Universitätsstadt Aleala ( de Henaree ), lat . L « ,» >>lutum , woher sie den Namen complutensische Bibel hat . Sie
enthält neben dem hcbr . Texte des A . T . die altlat . (Vulgutu ), die griechische alexan->ss,» ta ) , nebst einer buchstäbl. lat . Übersetzung , und eine chaldäische
drinischc ( 8epi »>
Paraphrase , die auch ihre lat . Übersetz, zur Seite bat . Eine andre berühmte Poly¬
auch die kbnigl . Bibel genannt , weil Philipp ll .,
glotte ist die antwerpner,
König von Spanien , einen Theil der Kosten dazu hergab . Die Aufsicht über die
Bearbeitung derselben war dem gelehrten spanischen Theologen , Denedict Arias
Moutanus , aufgetragen , der sie mit andern Gelehrten zu Stande brachte . Sie
erschien in Antwerpen von 1569 — 72 in 8 Foliob ., und enthält , ausser dem hebr.
Texte , die lak. Vulgata , die griechischealexandrinische , zu der noch eine lat . wörtliche
Übersetz, gehört , dann mehre chaldäische Paraphrasen (Umschreibungen , Targumini
genannt ), auch mit einer lat . Übers . begleitet , und im N . T . den griech . Grundtext
mit derVulgata , eins syrische Übersetz, in 2 Reihen mit syrischen und hebr . Lettern
und mit einer latein . Übersetzung . Noch vorzüglicher ist die pari ser Polyglotte,
welche hauptsächlich unter Leitung des ParlamentSadvocaten Gui Michael le Iay,
der sein ganzes Vermögen darauf verwendete , von mehren sorgfältig ausgewählten
Drientaliüen und Exegcten vollendet ward und 1615 in 10 schönen Foliobdn . er¬
schien. Sie übertrifft die antwerpner , weil sie nicht nur diese ganz enthält , sondern
auch noch eine syrische und eine arabische Übers . und eine sie begleitende lateinische,
sowie den sogen, samaritanischeu Pentateuch (den samarit . Text und die Übersetz.) ,
und im N . T . ebenfalls eine arabische und eine dieser folgende lat . Version . End¬
lich ward , hauptsächlich unter kräftiger Mitwirkung und Aufsicht des nachmaligen
Bischofs von Ehester , Bryan Walton , auch in England eine solche Polyglotte von
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10 Sprachen bearbeitet , welche wieder die pariser in sieb aufnahm , aber noch rolle
ständiger war , und gewöhnlich dieWa lr on ' sche oder londner Polyglotte heisa . Sie
erschien von 1681 - 87 zu London in 6 Fol . n,il 2 Supplenieiitb ., und enthalt den
Grundtexi nach verschied. Exemplaren mit dem , was die pariser hat , und nocb dazu
eine äthiop . und eine persische und zu diesen gehörige lat . Übersetz. Eromwell harke
die Herausgabe dieses Werks unterstützt . Außer diesen 1 großen Polyglotten hat man
noch mehre kleinere über einzelne blb!. Bücher , besonders über die Psalmen . 8 «.
Polygnotu
ü (Polygnotos ) ausThasos , einer der ersten Maler der Grie¬
chen, welcher ungefähr von 450 — 410 v. Chr . (zwischen der 83 . und 03 . Olymp .)
blühte , Athen durch seinen Pinsel verschönerte und zum Lohne das Bürgerrecht , für
seine 2 berühmtesten Gemälde aber , in der Lesche von Delphi (eine öffentliche Halle,
wo man sich der Unterhaltung wegen, oder auch um Geschäfte daselbst abzuthun,
versammelte , also eine Art von Börse , deren es mehre in den meisten größer » Städten
Griechenlands gab ), die Proxenia empfing . Seiner bediente sich Cimon , der Dema¬
gog und Nebenbuhler des PerikleS , bei der Ausschmückung der Pökilezu
Athen;
auch war er Cimon 'S Hausfreund und dessen schöner Schwester , Elpinice , begünstigster Liebhaber , welches Verhältniß er auch in dem Gemälde der TrIanerinnen
verherrlichte . Mit ihn , maltenMikon und Pänanus für die Pökile . Seme beiden
Hauptbilder in derselben stellten die Griechen vor Troja , und zwar das eine die Ver¬
sammlung der Heerführer nach dem Raube der Kassandra , und das andre die ge¬
fangenen Trojanerinnen , in ihrer Mitte Kassandra , dar . In derLesche zu Delphi
sah man von ihm die Eroberung Trojas und das Todten : eich, welche Gemälde Pausanias ausführlich beschreibt. ( « . Böiriger ' S „ Ideen zu einer 'Archäologie der Ma¬
lerei " .) Die Gebrüder Riepenhau
sen s ( . d.) haben 1805 , auf Veranlassung
einer weimarischen PreiSaufgabe , und in Rom 1826 das Gemälde nach der Be¬
schreibung nachzubilden versucht . Auch in einer Vorhalle des Parthenon standen
mehre Lüaffeleigcmälde des P . aus dem Cyklus des trojanischen Kriegs , welche
PerikleS wahrscheinlich von anderswoher in diesen Tempel versetzte; im DioSkurentempel der Raub und die Vermählung der Töchter des Leucipp, nach einem dorischen
Nationalmythus , und in den Propyläen mehreGemälde . Wahrscheinlich waren alle
auf Holz gemalt . Was den Kunstcharakter dieser Werke anlangt , so wird P . als
Derjenige genannt , der die Malerei von der Nachahmung der Skulptur zur Selb¬
ständigkeit erhob , in die alte Steifheit und Unbeweglichkeit der Gesichter Bewegung
und Leben, Ausdruck und Charakter brachte ( daher sein Beiname:
den Gewändern kunstvollere Mannigfaltigkeit gab , die Figuren ebenmäßig vertheilte
und der erste Meister in Tetrachromenen ( viel farbigen Gemälde ») gewesen sein soll.
Mit ihm beginnt der große und kühne Styl in der griech . Malerei .
'1'.
Polygon,
das Vieleck , jede mehr als viereckige Figur .
Sind die
Seiten gleich, so heißt es regelmäßig , sind sie ungleich , unregelmäßig . — Po¬
lygonalzahl
, s. Figurirte
Zahlen.
Polygraph,
ein Vielschreiber , ein Gelehrter , der viele Schriften verfaßt
hat . Diese Bezeichnung ist keineswegs immer ein Tadel ; vielmehr kann man sehr
ausgezeichnete Schriftsteller zu den Polygraphen zählen, z. B . Muratori , Euler,
Voltaire , W . Scotk u. A . Indessen ist es doch natürlich , daß dieMenge der geistigen Erzeugnisse mir der Güte und Gründlichkeit selten vereinigt , namentlich , wenn
die Producte des Vielschreibers durch Zeit und Gelegenheit schnell hervorgetrieben und die verschiedensten Gegenstände von demselben behandelt werden.
Polyhistor,
ein Gelehrter , der in sehr vielen , besonders den histor . Wissensthaften bewandert ist. Bei der gegenwärtigen Ausdehnung der einzelnen Wissen¬
schaften kann dies nur auf Kosten der Gründlichkeit stattfinden , sodaß vom Poly¬
histor gesagt werden muß : „ zl >>>,ni >il>u, .'>l>c>ui <1, in lotn niliil " . Nurhechit we¬
nige begabte Köpfe mögen diesen Namen mit Ehren führen . (Dgl . Morhof .)
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nach der Vorstellung der späoder Polymnia,
Polyhymnia
Tonkunst , der auch
tern Dichter , die Muse des lyrischen Gesanges oder der
Die griech.
.
wird
zugeschrieben
Pantomimen
und
die Erfindung der Mimen
dar . Ihre At¬
Künstler stellten sie in einen Mantel gehüllt und nachdenkend
Zeigefinger der rechten
tribute sind die Lyra und das Plektrum . Sie legt den
le.
^
Bücherro
eine
Hand auf den Mund , oder trügt
Johannes , gilt für
P o l y k a r p u s , nach der Sage ein Schüler des Apostels
er habe , von einer
:
erzählt
Legende
Die
.
Smvrna
von
einender frühesten Bischöfe
zu erkaufen , in den
frommen Witwe , Calisto , die ein Engel gemahnt harte , ihn
eifriger dem heiligen
Werken der Barmherzigkeit nicht immer unterstützt , sich desto
und Entsagung
Sitte
unbescholtene
Üppigkeit
der
Berufe hingegeben , in derStadt
solches Verdienst bemerk -,
zu lehren und durch sein Beispiel zu empfehlen . Durch
h. Bucolus zum Bi¬
lieh, sei er von der Gemeinde zu Smyrna als Nachfolger des
den christlichen
Martern
unter
169
.
I
im
schof erhoben worden , und habe endlich
einem nahen Land¬
nach
anfangs
,
gewarnt
er,
sei
Zwar
.
vertheidigt
Glauben
, hinterlistig ge¬
haus entwichen , dann aber verrathen , vor den Richter geschleppt
ihn das Volk den wil¬
prüft , aber immer redlich erfunden worden ; anfangs habe
habe ihn , so erzählt
den Thieren bestimmt , dann die Richter dem Feuer . Da
kühlend umSeiten
allen
von
die Legende , die Flamme des Scheiterhaufens
Anhauch.
süßduftendem
mit
legend,
ihn
um
sich
Segel
geglühtes
ein
laubt , wie
ha¬
gesehen,
unberührt
Flammen
den
von
so
Körper
Darauf , als man seinen
einem Schwerte zu
be ein Richter einem der Schergen befohlen , ihn mit
dem
Da sei plötzlich eine weiße Taube aufgeflogen und von
durchbohren .
",
nicht
Spotte
„
.
verloschen
Flamme
ausströmenden Blute des Scheiterhaufens
hat,
erzählt
vortrefflich
Legende
diese
der
,
Herder
schließt
„des Bildes , das die Sage sicb mcbuh
Nur Einfalt , Unschuld gibt ini Tode Muth !"
dem Katafalk der römn
So hatte christlicher Sinn den heidnischen Adler , der aus
die Kaiserseelen zu den verwandten Göttern emportrug , den
scheu Imperatoren
Peregrinus Prokcus der
Geier , der , nach dem spottenden Lucian , den wunderbaren
und ein Wunder schon
,
verwandelt
Erde entführte , in eine reine fleckenlose Taube
Kämpfen » für ihren
frommen
der
Märtyrertode
dem
bei
sich
das
gesehen,
damals
wiederholte . Die
Drleans
von
Mädchens
des
Glauben , beim Scheiterhaufen
römische Kirche feiert den 26 . Januar zu PolykarpuS 's Andenken.
.), einer der be.
P o l y k l e t n S (Polykleitos ), aus Sicyon (um 136 v. Chr
mit
wetteiferte
und
Agelades
des
rühuitesten griech . Bildner , war ein Schüler
zurückdiesem
hinter
Kunstbegeisterung
und
Idealität
an
er
daß
so,
Phidias , doch
. Seinerzar¬
blieb ; Architekt , wiedieser , aber als Bildner in Erz am glücklichsten
über die 'Archäologie " ,
ten Natur sich bewußt , sagt Böttiger in s. ..Andeutungen
Kreis der
beschränkte er sich vorzüglich auf Eleganz und den ihr angemessensten
und auf Frauen.
gymnastischen Ephebenfiguren schöner Knaben und Jünglinge
der
und Bildner
(Vgl . Bildhauerkunst
P . schuf das Iünglingsideal .
In
durch.
Knabengymnastik
der
Alten .) Er ging alle anziehende Stellungen
, haben aufstellen
dem DoryphoruS soll er zugleich eine Miisterstatue , einen Kanon
Alter , in welcher
wollen ; aber höchst wahrscheinlich war es eine Figur von reiferm
Bd .) Auch soll er ein
er s. Kunstregel darstellte . (S . Winckelmann ' S Werke, . 6.
er die Schönheit in
eignes Werk über die Proportionen geschrieben haben , worin
fand . Die Be¬
Mittelstatur
zierlichen
einer
und
dem Ebenmaße des Gliederbaues
eine gewisse, von eini¬
folgung s. Kanons gab seinen und seiner Nachfolger Werken
sein Genie entgegen¬
ge» Alten getadelte Übereinstimmung , deren Nachtheilen aber
zu des Phidias
zuwirken wußte . In kolossaler Form ( gleichsam als Gegenstück
sicyon gehört
denn
(
Narionalgöttin
s.
,
Juno
argivifche
s.
er
Jupiter ) verfertigte
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zu Arges ) auch in Elfenbein und Gold ,
und zwar entschleiert, Nlit großem,
gewebtem Auge , einen goldenen Kranz auf dein
Haare , der von den Hören
gezielt war , in der linken das Scepter mit
dem Kukuk , in der rechten ausge -,
streckten Hand den Granatapfel haltend .
P . ar beitete auch schon kleinere Bron¬
zen uid schone Gefäße und Lampen . Es gab
» och andre Künstler d. N .
— ,.
polykrateS,
Beherrscher vonSamos , zur Zeit des ältern CyruS und
des
Pythtgoras . Er machte sich gewaltsam zum Herrn
der bis dahin seien Saurier
und fechte seine Herrschaft auf jede Art zu
befestigen, auch durch ein FrcundschaftSbündruß mit dem ägyptischen Könige Amasis .
Das außerordentliche Glück , da«
ihn bu allen Unternehmungen begünstigte ,
bewog , erzählt Herodot , den Amasis , ihn
zu wcrnen und ihn aufzufodern , durch
irgend eine freiwillige Aufopferung gr »fieres
Unherl abzuwenden . P . befolgte diesen
Rath und warf sein liebstes Kleinod , einen
kostbaren Siegelring , ins Meer , welchen er indeß
nach wenig Tagen in dem Magen
eines Asches, der ihm wegen seiner seltenen
Größe zum Geschenk gemacht worden
war , wiederfand . Dies soll den Amasis
bewogen haben , die Verbindung mit ihm
aufzubeben . Zn derThat rächte zuletzt, nach der
Erzählung derAlten , dieNeinesig
den Übermuth des P . auf eine fürchterliche
Weise . Als er nämlich im Begriff war,
sich zrm Herrn von ganz Ionien und den
benachbarten Inseln zu machen, lockte ihn
der p-rsische Satrap Orötes , der sich von
ihm beleidigt glaubte , hinterlistig zu
sich und ließ ihn (522 v. Ehr .) kreuzigen .
Obgleich Despot , scheint er doch
für Künste und Wissenschaften viel Sinn
gehabt und dadurch die geistige Bildüng der Saurier sehr gefördert zu haben .
Anakreon , sein Liebling und der
Sänger seines Ruhms , lebte an seinem Hofe.
Polynesien
, s. Australien.
Das
Hauptwerk ist : W . Ellis 's
„ ? o1g>,,'rn >i, 1050,1,Ares" ( London 1829 ,
2 Bde .) .
P o l y n i c e S, s. EteokleS
und Theben.
Polnpen
(
KrankheitSerscheiming
), sind widernatürliche Auswüchse , welche
sich in den Höhlungen des menschlichen
Körpers erzeugen . Sie bestehen aus einer
sehrfesten, faserigen , fleischoder flechsenarrigen
Masse , die sich in längliche Plat¬
ten spaltet und oft mit vielen Blutgefäßen
versehen ist. Sie hängen mit einer , oft
auch mit mehren Wurzeln , an den Wänden
der Höhle so fest, daß sie mit denselben
zusanniengewachsen scheinen. Siesind meistens hohl , glatt ,
von weißlicher , brauner,
zuweilen von dunkelrother Farbe , entstehen
langsam , und die Beschwerden , welche
sie veranlassen , steigen daher auch nur
allmälig . Man hat solche Polrpen in allen
Höhlungen des Körpers gefunden , besonders im
Herzen , in den Pulsadern , in der
Nase,in der Gebärmutter . Im Herzen findet man
oft auch Massen , diemanfalsche
Polypen nennt , welche aus geronnener Lymphe
und etwas Blut bestehen, und erst
in der letzten Krankheit oder im Tode ,
besonders nach hitzigen Krankheiten , entstan¬
den sind. Beiderlei Arten haben
wahrscheinlich ihren Ursprung aus der gerinnbaren
Lymphe des Bluts , und die erster » besonders
sind das Erzeugniß einer krankhaften
Abweichung des BildungStriebeS der Schleimhaut ,
welche die innere Fläche der Höh¬
len umkleidet. Die Ausrottung der echten
Polypen ist nur da möglich, wo man von
Außen dazukommen und ihre Wurzeln auffinden
kann . Sie geschieht 1) durch die
Unterbindung , indem man mittelst eigner Instrumente
eine Schlinge von Seide,
übersxonnenem Draht oder Pferdehaaren anbringt , und
sie von Zeit zu Zeit immer
fester zuzieht. Hierdurch wird ihnen die
zufließende Nahrung entzogen , und sie sterben
allmälig ab . Diese Methode ist aber , sowol für
den Arzt als für den Kranken , sehr
unbequem . Das Anlegen der Instrumente
erfodert viele Mühe , und oft kann es
nicht tief genug an der Wurzel geschehen. Nach
der Unterbindung schwillt der Polyp
sehr an, erregt Entzündung der benachbarten
Theile und heftigen Schmerz , auch ist
die Jauche von den« absterbenden
Theile höchst unangenehm . Kürzer ist 2) die
Cur
durch Ausreißen des Polypen mit seiner
Wurzel . Man bedient sich dazu entweder

Polypen (liaturhistorisch)

681

einer eignen Zange , oder ebenfalls sehr fester Schlingen , womit man den Polyp so
nahe an der Wurzel als möglich faßt , und ihn alsdann durch gelindes Drehen und
Ziehen nach verschiedenen Richtungen herauszubringen sucht. Die Blutung ist bei
manchen Polypen sehr gering , bei andern aber außerordentlich stark. Wo sie gar
nicht gefaßt werden können , sucht man 3) durch Ätzmittel sie allmälig zu zerstören,
oder doch so weit zu verkleinern , daß man mit den Instrumenten beikommen kann.
) bilden eine zahlreiche Gattung von den Pflan(
naturhistorisch
Polypen
zenthieren , d. h. solchen, die den Übergang vom Thier zu der Pflanze bilden , und
gehören zu den Würmern . Genaue Kenntniß von diesen Naturwundern hat man
erst seit etwa 85 Jahren , wo Trembley in Leyden 1744 seine classischen Memoiren
über sie herausgab . Das ungeübte Auge übersieht diese Thierchen nur gar zu leicht,
da sie aus halbdurchsichtiger Gallerte bestehen und sich, gewaltsam berührt , in ein
unförmliches Klümpchen zusammenziehen . Man findet sie vom Anfange des war:
men Frühlings an , den Sommer hindurch , in Teichen und sanft fließenden Wassern,
an Wasserpflanzen , Schnecken u . dgl . sitzen. Wenn die Sonne recht warm scheint,
und nian dann genau nachsieht, wird man hier oft kleine, durchsichtige , gallertartige
Kügelchen von der Größe einer Erbse wahrnehmen . Es sind dann die Polypen in
einem ruhenden und anscheinend unbelebten Zustande . Allein sie können sich auch
ungemein ausdehnen , und da dies vom Körper wie von den K— 10 Armen gilt , die
sie haben , so erscheinen sie dann wie ei» mit Fangarmen versehener Magen . Die
Arme haschen das Insekt , das Würmchen , das ihnen zu nahe kommt , und bringen
es in die Magenmündung , in den Magen unter dem Körper selbst, der durch die:
selbe Mündung die unverdauten Reste wieder von sich stößt. Es gibt eine Menge
Arten dieser kleinen Thiere ; die grüne , die braune und orangefarbene sind die be:
kanutesten , und alle haben zum mindeste» 0, höchstens 12 — 13 Arme . Letztere sind
meist nicht länger als der Körper , doch haben sie manchmal die Länge von 1 und
manchmal von 8 Zoll . Dessenungeachtet gleichen sie, aus dem Wasser hcrausge:
nommen , nur einem Klümpchen Gallerte , das oft kaum die Größe eines Sandkorns
hat . >Lie können von ihren Armen einen oder mehre zugleich ausstrecken, ihn in ei:
nein oder mehren Theilen erweitern oder zusammenziehen , und durch das Letztere
ihre Steile verändern , indem sie sich an die Pflanze oder den Punkt derselben hef:
teil, welchen sie zum neuen Aufenthalte wählen , und dann den übrigen Theil nach¬
, so zeigt sie sich unter
ziehen. WennmandieäußereFlächeeinesPolypenuntcrsucht
dem Mikroscop chagrinartig , als sei sie mit Körnchen bedeckt. Diese liegen näher
oder entfernter bei einander , je mehr sich das Thier zusammengezogen hat , oder je
weniger das der Fall ist. Schneidet man das Thier mitten durch , so zeigt sich die
Haut aus lauter solchen Körnern zusammengesetzt, insofern sie eine gummiartige
Substanz verbindet . Die Farbe dieser Körper bestimmt die Farbe des Thieres . Die
braune » Polypen haben die längsten Arme und machen , um ihre Beute zu erhä¬
schen, den mannigfachsten Gebrauch davon . Augen hab . alle Arten nicht, allein
eine Empfindung von Dem , was sich ihren Armen nähert , ist ihnen nicht abzu¬
sprechen ; denn die Aufmerksamkeit , die sie dann , um es zu haschen, beweisen, läßt
sich genau beobachten . Der gesättigte Polyp ist ganz träge und bewegungslos ; erst
in dem Maße , als er verdaut , nimmt er wieder Beweglichkeit an . Da das ganze
Thier gleichsam nur ein Magen ist, dessen Höhle sich nach allen Armen ausbreitet
und verlängert , so sieht man das Futter aus dem Magen in die Arme und aus die¬
sen wieder in den erstem zurückwandern . Man darf nur ein Würmchen von rother
Farbe nehmen und sie damit füttern , um dies Experiment zu machen . Füttert man
sie anhaltend mit Insekten rc. von einerlei Farbe , so nehmen sie diese an . Es trifft
sich bisweilen , daß 2 Polvpen ein Thierchen erhäschen, dann schlucken sie so lange
daran , bis sie es in derMitte auseinanderreißen ; bisweilen schlingt der eine Polyp
den andern selbst mit hinunter . Sie scheinen indeß sich selbst nicht verdauen zu kön-
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nen . Nach 1 oder 2 Stunden gibt der eine den andern wieder von sich. Die Fort:
Pflanzung dieser Thierchen ist so sonderbar wie ihr ganzer Organismus . Es zeige»
sich kleine Erhebungen an den Seiten , die nach einigen Tagen die Gestalt eines
kl. inen Polypen haben . Die Verbindung bleibt. Was der junge Polyp erhäscht,
kommt dem alten zu Nute , und umgekehrt . Allein nach und nach wird das End ?,
womit jener an diesen befestigt ist, dünner , und endlich nimmt der eine diesen, der
andre jenen Punkt sich zu befestigen, wo sie dann gewaltsam getrennt werden . So
pflanzt sich der Polyp in jedem Punkte des Körpers fort und zeugt auf dies? Weise
5 — si Zunge auf einmal . Eine Begattung selbst hat Trcmbley bei einigen Tau senden , die er in Masern über Jahr und Tag erhielt , nicht beobachtet . Dagegen
meinen Neuere , das, sie sich auch durch Eier fortpflanzen . Bisweilen w >rd der noch
am alte » sitzende Polyp schon wieder Vater und Großvater ; Vater und Sohn bil¬
den ei» Ganzes . Besonders merkwürdig ist die Unzerstörbarkeit ihres Lebens und
die Fähigkeit , sich, aufs Grausamste zerstückt, wieder zu einem Ganzen zu bilden,
das seine Epistenz ungestört fortbehält . Man kann sie in allen Richtungen zer¬
schneiden, ja ihr Inneres nach Außen kehren, und sie leben fort . Mehre lasten sich
gleichsam auf - und ineinanderpropfen . Die lat . Benennung llvstr .i paßt daher auf
diese Thiere wenigstens insofern , als sie eine Reproductionskrast in der That zeigen,
die jener Schlange von der Fabel zugeschrieben wird . Inwiefern es ähnliche Ge¬
schöpfe, aber von furchtbarer Größe , innerhalb der Klippen und aufdem Bode » des
Meeres gibt , und die man also Meerpolypen nennen könnte, steht bis jetzt mehr als
Sache der Fabel denn der naturhistorischen Wahrheit da.
Polyphe
m , ein Sohn Nepiun ' S, der berühmteste unter den sicilianischen
Cyklopen (s. d.), welchen UlysteS („Odyssee" , Ges . 9) als einen Mann von Rie¬
sengestalt schildert , der einsam seine Heerden weidete und in einer Höhle hauste.
In dieser Höhl ? haue Ulysses mit s. Gefährten , unwissend , wer sie bewohne , Schuh
gesucht , als Abends Polyphem seine Heerde eintrieb und mit einem Felsstücke den
Eingang verschloß. Sobald er die Fremdlinge gewahrt , packt er 2 derselben und ver¬
zehrt sie zur Nachtkost . Ein Gleiches geschieht ani folgenden Morgen zum Frühstück,
worauf er die Heerden auStreibt und die unglücklichen in der verschlossenen Höhle
gefangen zurückläßt. Da ersinnt Ulysses listigen Rath . Erläßt des Cyklopen Keule
Zu einem Pfahle spitzen; als dieser darauf am Abend heimkehrt und abermals 2
von den Fremdlingen verzehrt , reicht ihm Ulysses von dem mitgebrachten Weine
und berauscht ihn . Kaum aber sieht er ihn eingeschlafen, so läßt er den Pfahl glü¬
hend machen und bohrt ihm das Auge aus . Dann bindet er s. Gefährte » und sich
selbst unter die Bäuche stattlicher Widder , und so entkommen sie glücklich, als der
Cvklope am nächsten Morgen die Heerde ausziehen läßt . Ein Felsstück, das er den
Verhöhnenden nachschleuderte, Irafsie nicht . Nicht so ganz ungeschlacht mochte der
Cyklop sein, als er noch ein Jüngling war und die Nymphe Galatea liebte . So
finden wir ihn bei Thcokrit und bildlich dargestellt in den „Herculan . Alterthum ." ,
Bd . 1. Die Nymphe aber achtete seiner nicht , sondern liebte den Acis , welchen Po¬
lyphem , eifersüchtig auf den glücklichen Nebenbuhler , lödtete. (S . Galarea
.)
Polyspast
, s. Flaschenzug.
Polytechnik,
die Lehrkunst der höher » Werkgeschicklichkeit (eigentlich:
vieler Kunstgeschicklichkeiten) . Ein Dildungsinstitut der Kunstkrast (oder poly¬
technische Schule ) unterscheidet sich von den rein -wissenschaftlichen Lehranstal¬
ten , indem es auf der einen Seite Kunstfertigkeiten voraussetzt , auf der andern die
Erfahrung und Erfindung zu Hülfe nimmt , um die Sphäre der technischen Kennt¬
nisse zu erweitern und die Kraft , welche sie anwendet , zu vervollkommnen . Das
Wesen der Technik greift in das Gebiet der Wissenschaften , besonders i» den ma¬
thematischen Theil derselben, in das der Kunst , der Beobachtung und Erfahrung
(besonders Physik und Chemie ) ein ; die Erlernung der Technik verlangt daher Vor-
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Hafenbalikunde erwähnt . Die Lehre vom Schleusen - , Wehr « und Canalbau ge¬
hört ebenfalls hierher . Als Anhang findet der Unterricht im De - und Entwässern
der Gegenden seine Stelle .
Damit wird die Unterweisung im Architektur -,
Brücken -., Situation - und hydrographischen Zeichnen planmäßig verbunden . Die
Technologie begreift vorzüglich die geschichtliche Darstellung derjenigen Gewerbe,
die, ohne auf wissenschaftlichen Gesetzen zu fußen , bloß auf gewissen
empirischen
Manipulationen beruhen , z. K . die Bereitung von Fabrikaten aus rohen Stoffen,
wie Seide , Wolle , Knochen , Horn , Holz, Perlmutter rc. Bei diesem Unterrichte
werden die besten Werkzeuge vorgelegt und deren Gebrauch erklärt . Das Zeichnen
der Gegenstände dieser Abtheilung begriff vorzüglich Muster für Cattun - , Tape¬
ten - , Papier - ic. Malerei . — Der zweite Hauptgegensiaird des Unterrichts,
oder die commerzielle Abtheilung , begreift vorzüglich die Unterweisung in dem Ge¬
schäfts - und Cvrrespondenzstyl für Kaufleute , in den Handelswissenschaften , im
Handels - und Wechselrecht , in der Mercantilrechnenkunst , kaufmännischen Buch¬
haltung , Handelsgeographie , Handelsgeschichte und Waarenkunde . Zeichnungen,
Charten , Modelle , Bibliotheken und Sammlungen
für die Waarenkunde stehen
den« Institute als Hülfsmittel zur Seite . Jedem Zöglinge des polytechnische»
Instituts bleibt es überlassen , sich dem einen oder dem andern dieser Fächer , oder
auch einigen zu widmen . Der Vertrag hat die akademische Form , er ist wissen¬
schaftlich und erklärlich , verbunden mit praktischen Erläuterungen . In 2— 3 Jah¬
re » muß der ganze CursuS vollendet sei». Diejenigen Zöglinge , welche einer
An¬
stellung vom Staate in den von ihnen gewählten Fächern gewärtig sein wollen,
haben nicht allein den vollständigen CklrsuS einer ganzen Abtheilung zu hören , son¬
dern sind auch verpflichtet , sich nach Vollendung desselben einer öffentlichen Prü¬
fung zu unterwerfen . — Die Förderung der polytechnischen Kenntnisse kann aber
auch ferner durch Anschauung geschehe». Das polytechnische Institut bildet daher
zugleich ein technisches Museumfür
Künste und Gewerbe , in welchem die
besten Muster jeder Gattung classenmäßig und nach Befinden der Umstände geo¬
graphisch geordnet und niit erläuternden Noten über Ort , Preis und Beschaffen¬
heit des Gegenstandes versehen , aufgestellt find. Das gcsammte Museum theilt
sich in das mechanische und in das Fabrikprodnctencabinet ab . Ersteres enthält die
Unterrichtsmodelle der Mechanik , Statik , Hydraulik und Optik ; der Civil -, Brü¬
cken-, Straßen - und Wasserbau ?, sodann aber auch Modelle aller neuen , in diese
sbwol als die verwandten Fächer einschlagenden Erfindungen , z.B . von Dampfma¬
schinen, hängenden Brücken , besonders künstl. Schleusen und Bauwerken aller Art.
Bei jedem Gegenstände muß aber mit wenig Worten angegeben sein, ob derselbe
bloß Project sei, oder ob, wann und wo er zur Ausführung gekommen ist. Bei
einer nach und nach geschehenen Vervollkommnung einer Erfindung ist an einzel¬
nen Exemplaren die Stufenfolge der Erweiterung zu zeigen. Eine zweckmäßige
und von den vorzüglichsten Seiten zugängliche Aufstellung der einzelnen Stücke wird
hierbei vorausgesetzt . Diesem mechanischen Cabinet entspricht das zweite, oder das
Fabrikprodnctencabinet . Es theilt sich nach den verarbeiteten Stoffen ab und geht
von den einfachern zu den zusammengesetzter» , von den inländischen zu den auslän¬
dischen , von den rohen bis zu den vervollkommnetsten Gegenständen über . Nur
in ihrer Art ganz vollkommene Artikel eignen sich zur Aufnahme in das
Fabrikproductencabinet . Jedem Gegenstände ist eine kurze erlEternde Darstellung über
die Art und Weise der Verarbeitung des Stoffs , der Namen des Fabrikanten
und
der Preis der Waare beizufügen . DiesesMuseum gibt eine deutliche ikbersicht von
den Fortschritten der Gewerbe eines Landes und liefert dadurch der Regierung die
Unterlagen zur Beförderung der einzelnen Zweige der Gewerbthätigkeit . Es macht
den Künstler , Professionisten und Gewerbetreibenden mit dem Neuesten in jedem
Fache bekannt , es liefert Muster für vorzügliche Arbeiten und ermuntert dadurch
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zu größerer Vervollkommnung . Der Fabrikherr und Verkäufer kann auf diesem
Wege am sichersten und schnellsten und auf die wohlfeilste Weife seine Waare em¬
pfehlen , und der Käufer findet im Muster Gelegenheit , sich von dem Besten und
Vorzüglichsten jedes Gegenstandes zu unterrichten und danach das von ihm zu Su¬
chende auszuwählen . — Die polvtechnische Ausbildung als Zweck des Instituts
wird aber auch noch durch schriftliche und bildliche Mittheilung befördert ; und zwar
durch Werke von polytechnischen Vereinen herausgegeben , worin die Fortschritte
der technischen Gewerbe im In - und Auslande populair beschrieben und durch bild¬
liche Darstellung anschaulich und begreiflich gemacht sind, wie dies in den polytech¬
nischen Jahrbüchern , Journalen und Flugblättern ic. geschieht. Soll aber der
Gewerbtreibende von den Fortschritten seines Fachs genügend unterrichtet werden,
so haben die Vereine dafür zu sorgen , daß die Darstellung der lesenden Elaste ange¬
niesten und dabei möglichst wohlfeil in ihre Hände zu bringen sei. — Die Größe,
die Naturerzeugnisse und die Bedürfnisse eine« Landes werden zwar jedesmal in
dem Plane eines polytechnischen Instituts einige Änderungen nothwendig machen,
im Allgemeinen muß aber bei Einrichtung einer solchen Anstalt die Vervollkomm¬
nung der Gewerbe nicht aus den Augen verloren werden . Je lehrreicher man in
diesen Einrichtungen vorschreitet , desto schneller zerfällt kann das veraltete Zunft¬
wesen ; der Mensch wird dann weniger zur bloßen Maschine herabgewürdigt ; der
Tribut , der eine lange Reihe von Jahren dem Auslande für Fabrikwaaren hat ge¬
zollt werden mästen , hört auf , und es gewinnt dadurch sowol der Verfertiger der
Waare als der den Gegenstand Bedürfende . Beurtheilt man nach diesem Maß¬
stabe die berühmtesten polytechnischen Anstalten Europas , so zeigt sich das wiener
Institut , unter der Direction des Reg .-R . Prechtl , dem Ideal am nächsten. Schon
1803 wurde von der k. k. Hofkammer die Errichtung einer Centralbildungsanstakt
für Handel und Gewerbe in der Hauptstadt als nothwendig anerkannt ; allein erst
1814 konnte der Plan durch Ankauf und Ausbau eines pastenden LocalS ausge¬
führt werden . Mit diesem wiener polytechnischen Institute , welches am 3 . Nov.
1815 eröffnet wurde und 1816 206 Schüler , 1823 aber 780 Schüler zählte,
ist eine besondere Realschule oder Dorbereitungsclaffe für das polytechnische Insti¬
tut , in welcher Religion , deutsche, franz . und ital . Sprache , Elementarmathe¬
matik , Geographie , Geschichte und Naturgeschichte gelehrt wird , verbunden.
Diese Realschule hat ihre besondern Sammlungen für Mineralogie und Zoologie
als Hülfsmittel des Unterrichts . Außerdem zeichnet sich das wiener polytechnische
Institut dadurch aus , daß in die technische Abtheilung noch die Geodäsie ausgenom¬
men ist, und daß in einem Locale der Anstalt sich besondere mathematische und me¬
chanische Werkstätten befinden, in welchen die Modelle und Apparate sowol für das
mechanische Eabinet alS auch die zur Erläuterung der mathematischen Lehrfächer be¬
stimmten gefertigt werden . Endlich bildet das wiener polytechnische Institut
zugleich einen Verein zu Beförderung der Nationalindustrie , indem es aus dem
Handelsstande und den Fabrikanten einige Mitglieder wählt . Dieser Verein setzt
jährlich Preise für die Erfindungen und Verbesserungen im Felde der technischen
Künste aus , und bringt zugleich das gewerbtreibende Publicum in nähere Verbin¬
dung mit dem Institute , welches dadurch Nachrichten und Mittheilungen von Er¬
findungen und in einzelnen Fällen praktische Belehrung erhält . (Dgl . die vom Director Prccbtl herauSgeg . '»Polytechnischen Jahrbücher " , wovon 1827 der 8. Bd.
erschienen ist.) — Die pariser polytechnische Schule wurde 1796 nach Monge 's
Plane gegründet und 1816 mit wenigen Änderungen neu vrganisirt . Die Bestim¬
mung derselben ist die Bildung von Zöglingen für besondere wissenschaftliche EorpS,
namentlich für d e Artillerie , das Geniewesen , den Brücken - und Straßenbau . Der
Unterricht in derselben für ungefähr 300 Zöglinge verbreitet sich über die mathemati¬
schen, physischen und chemischen Wissenschaften , nebst den zeichnenden Künsten.
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Nach vollendetem CursuS werden dieZöglinge in Classen von 20 Individuen vertheilt,
die sich in besondern Sälen 6 Stunden des Tags mit der beschreibenden Geometrie
( «looiMii i« >i, '.->e , si>ii,l ') , und 3 Stunden mit Zeichnen in e. Locale beschäftigen,
wo alle dieFortisieation u. prakt . MechaiukbetreffendenModelle
aufgestellt sind.Zwei
Tage in der Woche werden die Zöglinge in einem besonder » Laboratorium werkthä -,
tig geübt . Seit 1823 steht die polytechnische Schule nicht mehr unter einem Im
spectionsconseil , sondern wird , unter dem «Lchutze des Herzogs von Angoulöme
und der 2lutorität des Vlinisiers S taatSsecretairS des Innern , von einem Gouverneur
und Untergouverneur tirigirt . S . Fourcy 'S „ lIi !>t. (!,- Ho !« ,>o !vi«c!>i>i-,o «" (Paris1828 ) . — Das ständische technische Institut in Prag , dermalen unter derDi reotion des Waffe »baudwectorS Ritter v. Gerstner , besitzt zwar nicht wie das wiener
ein so schönes Fabrikproductencabmet , leistet aber dennoch als Lehranstalt in den
technischen Fäch . rn , zu denen hier noch die ökonomischen , forstwirthschafklichen und
Bergbauwiffenschafken , mit Ausschluß der HandelSwissenschasken geschlagen sind,
außerordentlich viel. Das Institut besitzt eine reiche Sammlung von Werkzeugen
zur Betreibung der Gewerbe , besonders im Fache des Bauwesens , des Bergbaus,
der Ökonomie und der Uhrwerke . Diese Anstalt bildet schon seit einer Reihe von
Zabren geschickte Ökonomie : und Forstvei Walter , Maschinenbauer , Baumeister
und Aufseher von Fabriken . — In München besteht eine Baugewcrksschule und
eine königl . mechanisch-polytechnische Sammlung , in welcher alle bei der Akademie
der Wissensch . , der Feiertagsschule , der Ministerial : und der Forsibuchhaltung,
der Generalbergwerks :, Salinen -, und Münzadministration , der Steuerkaiasier -,
commission und andern Anstalten befindlich gewesenen Modelle , lehrreich geordnet,
aufgestellt sind. Hier können Künstler und Gewerke durch Betrachten , Zeichnen
und Motelliren , nach den besten Mustern , sich in den mechanischen Künsten üben
und vervollkommnen . Der Conservator der Anstalt , dermalen Oberbauraih Am -,
mon , sorgt dafür , daß alle von Wißbegierigen gewünschte Aufschlüsse über Gegen:
stände der polytechnischen Sammlung so befriedigend als möglich ertheilt werden,
und stattet Bericht ab über alle neue Erwerbungen des Instituts , wobei vorzüglich
daraus mitgerechnet ist, im ganzen Reiche die Aufmerksamkeit der Fabrikanten und
Gewerbetreibenden auf den Zweck der allgemeinen polytechnischen Sammlung zu
lenken . — Ähnliche Anstalten sind das berliner
polytechnische Institut (vgl. die
„Verhandlungen des Vereins zur Beförderung des Gewerbfi . ißes in Preußen " ),
die am 2. Jan . 1823 in Nürnberg
eröffnete polykechn. Schule und die 1828 in
Dresden
eröffnete technische Biltungsanstalt . Das Neueste in polytechnischer und
commerzieller Hinsicht liefern in zweckmäßiger Auswahl 2 gut redigüte Zeitschriften:
ll . Dingler ' S „ Polytechnisches Journal " in Monatsheften , und des k. sächs. Zehnt -,
ners Hasse „Elbeblätter " , polytechnischen Inhalts (Leipz. von 1825 — 28 ). 88.
Polytheismus
, Vielgötterei,
oder der Glaube und die Der:
ehrung vieler Götter , ist die Religion der sinnlichen Völker , denen das Göttliche in
ebenso viele Gestaltungen zerfällt , als die Welt ihm Erscheinungen darbietet , die seine
Bewunderung vor Allem anziehen . Er steht sonach dem Monotheismus
(s. d.),
dem Glauben an Einen Gott , entgegen , oder insbesondere der geoffenbarten Re:
ligion , die allein mit dem festen Glauben an die Einheit Gottes desMenschen Geist
erleuchtet . In der frühesten Offenbarung , die den ersten Menschengeschlechtern
mitgetheilt , von den sogen. Erzvatern fortgepflanzt , als aber die Völker des Erd -,
kreises sie fast gänzlich verloren hatten , durch Moses dem Hause Israel von Neuem
ünS Herz gelegt und zu einem Eigenthume des „ Volkes Gottes " gemacht ward,
war der Glaube an Einen Gott den Menschen überliefert , und die höchsteOssenba -,
rung durch Christus Jesus setzte denselben als die unbedingte Wahrheit voraus,
erhob ihn aber erst recht zur Seele des ganzen religiösen Lebens . Indeß lebte er,
obwol vielfältig verdunkelt , auch in allen den Religionen fort , die einen höchsten
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Gott über alle Götter anerkennen , Jede Religion aber , die mehren Göttern hub
diät , gehört zum Heidenthume , dessen Grundcharakter eben der Polvtheismus,
im Gegensatze gegen den geoffenbarten Monotheismus , ist. — Der Polytheismus
gestaltet sich ebenso verschieden , als eS verschiedene Religionen des Heidenrhums
gibt . In seiner einfachsten Gestaltung ( wenn diese seinem Begriffe nicht wider¬
, der
strebt , und zu ihm gerechnet werden darf ) erscheint er als Dualismus
Re¬
morgenländischer
mehren
Grundlage
die
,
Urwesen
und
Grund
2
an
Glaube
ligionen , und selbst in mannigfacher Gestalt , überall eine Neubildung der Offenbarungslehre von Einem Gott und dem von ihm abgefallenen , ungöttlichen
Geiste des Dösen . Die weiteste Abweichung vorn Polytheismus aber , obwol un¬
, die Allvergökterung , da
erkannt von ihm ausgegangen , ist der Pantheismus
die Welt selbst Gott , und Gott die Welt , das Ein undAlleS ist. Gleichwol ist im
Dualismus und Pantheismus , obschon von dem reinen Lichte der Offenbarung
entfremdet , noch eine höhere Ahnung der Gottheit , als in den Religionen , die man
im engern und im eigentlichsten Sinne Polytheismus nennt , wo fast jeder Schim¬
mer der Offenbarung verloren , und das Göttliche ganz an die Gestalt und Erschei¬
nung gebunden , der Kdrperwelt einverleibt ist. Denn wie der Mensch weiter und
weiter abirrte von dem ursprünglichen Lichte, fand er zwar immer ei» Göttliches in
den Erscheinungen der Welt , jenes aber in diese» verkörpert , nicht Gott über alle
Erscheinung , und betete nun die Gestalt , die Erscheinung an , in der er den Gott,
aber nicht Gott erkannte . Er versank in Abgötterei , in die jeder Polytheismus
verfallt , da er Dem als dem Gotte huldigt , was nur ein Wirken und ein Werk
Gottes ist. Aus den Banden der Abgötterei und des Götzendienstes erlöste de»
8a.
Menschen wieder die Offenbarung in Christus .
P o l y x e n a, des Priamus und der Hekuba Tochter , deren Schicksale die
( s. d.) liebte sie, und fand durch
nachhomerischen Epiker erzählen . Achilles
diese Liebe den Tod . Nach Einigen liebte auch sie den Achilles , und rödkete sich an
feinem Grabhügel . Nach der gewöhnlichsten Meinung aber wurde sie entweder in
Thrazien oder auf dem Grabe des Achilles dem Schatten desselben geopfert.
(s. d.) aus des Cap.
e II . Man kennt diesen König von Otahiti
P omar
James Wilson „Milftonsreise in das stille südliche Meer " und aus dem „Nau¬
tilus " ( Erzählung von WeiSflog , in der „ Penelope " f. 1825 ). Er war im An¬
sang des 19 . Jahrh , noch Heide , und sein Volk , einst in seiner Nakureinfalt so lie¬
benswürdig , durch europäische Genußmittel verdorben . Endlich fand das Chri¬
stenthum Eingang , als P . 1817 mit den Glaubensboten der engl . Mission ge¬
meinschaftlich dasselbe zu verbreiten anfing . Hierauf gründete er in seinem kleinen
Inselstaate die Gesetzgebung und die Verwaltung auf das Evangelium . Die zum
Christenthum grobemheils durch ihn bekehrten Einwohner können fast alle lesen.
Der ruff . Cap . Dellinghausen , welcher auf seiner Entdeckungsreise 1820 Otahiti
besuchte, erzählt , daß die Bekehrung zum Christenthum einen blutigen Krieg ver¬
anlaßt habe . P . , an der Spitze der Neubekehrten , wurde geschlagen und floh
nach der Insel Einieo . Hier sammelte er neue Kräfte , griff Otahiti an und unter¬
warf die ganze Insel seiner Herrschaft . Er rief die engl . Missivnnaire ( Nott u . A .)
zurück und baute eine großeKirche . Darauf redete er das Volk an : „Wäre ich noch
ein Heide , so würde ich euch als besiegte Feinde alle tödten ; aber das Christenthum
lehrt mich, meineFeinde zu lieben und ihnen zu verzeihen ; folglich liebe ich Euch und
ich verzeihe Euch " . Diese Rede machte solchen Eindruck , daß die Insulaner sämmtlich
die christliche Religion annahmen . P . starb den I . Dec . 1821 . Ihm folgte sein un¬
mündiger Lohn P . III . unter der Vormundschaft seiner Mutter . Dgl . Otto v. Kotzebuc'S „ Reise um die Welt " (2 Bde ., Weimar 1830 ).
Joseph v. Carvalho , 1755 Graf von Oeyras und
(
Sebastian
Pombal
1770 Marquis v. Pombal ) , portugies . Slaatöminister , geb. 1099 auf dem
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Schlosse Soure bei Eoimbra , gest. 1182 . Ein gefährlicher Kranker wird
oft durch
heroische Mittel am glücklichsten gerettet . So dachte P ., als er streng
und durch -,
greifend 21 Jahre lang Portugals Reformator war . Er regierte ,
beladen mit dem
Hasse des Adels , der Geistlichkeit und des Hofes , in offener Fehde
mit den Iesuiten , unumschränkt wie ein König , ausgerüstet mit seltener
Geisteskraft , Thätig -,
keit und Geschäftskenntniß , erhoben von dem edelsten
Nationalgefühl , sotaß er ein
großer Mann genannt werden mußte , wenn er ebenso gerecht als
uneigennützig ge-,
Wesen wäre . Zm steten offenen und geheimen Kriege mit
mächtigen Feinden , konnte
er nicht vollenden , was er unternommen : die gänzliche
Wiederherstellung der tieft
gesunkenen Nation und L taatsmacht . Er griff daher nach den kürzesten
und här¬
testen Maßregeln ; aber er erreichte nur wenig , weil er Alles
auf ein Mal neu schaf¬
fen wollte. Zndeß machen ihn seine Persönlichkeit , seine Lage und
sein großen tiges
Strebe » zu einem der merkwürdigsten Menschen seines Jahrhunderts .
Sein Va¬
ter war Eapilain , aus der ärmern Elaste des Adels . Aber
seine Mutter , eine
Mendoza , und sein Oheim , ein angesehener Geistlicher , öffneten dem
jungen Earvalho , der in Coimbra die Rechte studirt hatte und hierauf Soldat
geworden war,
die Aussicht zur Beförderung . Die Natur hatte ihm Alles
gegeben, was den Herr¬
scher ankündigt , einen hohen Wuchs , Lebenskraft , Stärke ,
kühne» Blick und
sinnliches Feuer dazu , große , heftige Leidenschaften , einen
durchdringenden Ver¬
stand und die angenehmsten gesellschaftlichen Talente . Zn Allem der
Erste und ein
tollkühner Raufer , ward er seiner regellosen Kraftäußerungen wegen aus
Lissabon
verwiese ». Seitdem arbeitete er mehre Jahre lang in Soure an seiner
persönlichen
Ausbildung . Da schenkte ihm Thercse von Noronha Almada , eine reiche
Witwe,
ihre Liebe. Die stolzen Verwandten wiesen zwar den kühnen
Bewerber zurück; al¬
lein er entführte die Geliebte und schützte sich gegen die Dolche der
Meuchelmörder
durcb Muth und Entschlossenheit . Zugleich regte die Verachtung ,
mit welcher ihn
die Familie seiner Gemahlin , die Grafen von ArtoS , behandelten ,
sein Ehrgefühl
auf , sich emporzuschwingen . Er ging an den Hof zurück, wo er (in
s. 40 . Jahre)
durch feine mitten solche» Beifall erhielt , daß man ihm 1139 den
Gesandtschafts¬
posten in London übertrug . Hier lernte er das Verhältniß Portugals
gegen Eng¬
land genau kennen, und faßte mitten unter sinnlichen Zerstreuungen
den Plan , s.
Vaterland von den Fesseln des engl . Handelssystems zu befreien . Der neue
Staatsminister , Peter v. Motta , s. Gegner , rief ihn zwar 1115 von
London zurück;
aber die Königin , Earvalho 'S Gönncrin , sandte ihn nach Wien ,
um einen Zwist
des Papstes mit der Kaiserin Maria Theresia zu vermitteln . Er
erwarb sich bald
allgemeine Achtung , und als s. Gemahlin endlich ein Opfer d r Rache
ihrer Ver¬
wandten geworden war , erhielt er die Hand einer jungen Gräfin v.
Daun . Doch
mußte er die Verleumdung , welche ein vornehmer Portugiese in
Wien gegen ihn
ausgestreut hatte , entkräften und seinen Adel beweisen. Die Königin
bewirkte
darauf s. Ernennung zum portugies . Gesandten am wiener Hofe .
Aber der König
und s. Minister haßten ihn . Er ward zurückberufe ». So fest er in
der Gunst der
Königin stand , so konnte er doch die Abneigung des Königs (
ZohanusV .) nicht
überwinden . Vergebens gewann er die Zuneigung der vielvermögenden
Jesuiten;
durch völlige Hingebung an diesen Orden täuschte er denselben so ,
daß er mit den
innern Verhältnissen dieser Gesellschaft genau bekannt wurde , was ihm
in der Folge
als Minister t ie Waffen gegen die Jesuiten in die Hände gab . Der
hohe Adel ver¬
folgte ihn mit unversöhnlichem Hasse ; Carvalho aber beherrschte s.
Wunsch nach
Rache und galt für den liebenswürdigsten , bescheidensten und
frömmsten Welt¬
mann an deni Hofe der Königin . Endlich starb Johann V ., 1150 ,
lind Carvalho
erhielt von dessen Nachfolger Joseph I ., aufdie Empfehlung der
verwitweten Köni¬
gin , die längst gewünschte Stelle eines Staatssecretairü der
auswärt . Angelegen¬
heiten , Der Beichtvater des Königs , P . Moreira , ein Zesuit ,
war s. Gönner,
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imd Carvalho schmeichelte dem Orden mit solchem Eifer , baß man ihn den großen
Jesuiten nannte . Bald hatte er , besonders seit dmi Tode der Königin Mutter,
1751 , den schwachen , argwöhnischen , für Sinnenreiz allein empfänglichen König
ganz von sich abhängig gemacht . Dieser willigte , aus Furcht vor seinem Bruder
Don Pedro , dem sich Carvalbo ' s Feinde anschlössen, in du kühnsten Plane des Mi¬
nisters , und Carvalho erreichte dadurch seinen vierfachen Zweck : die Jesuiten zu ver¬
treiben , den hohen Adel zu unterdrücken , Portugal wiederherzustellen , und im Na¬
men des Monarchen unumschränkt zu regieren . Das Reich befand sich im Zustande
der äußersten Ohnmacht . England und die Jesuiten checkten sich nebst dem hohen
Adel in die Reichthümer des SkaatS , der ohne Heer , Flotte , Handel und Acker¬
bau war . Der Minister handelte im Geiste des Mercanrilsystems , sing aber frei¬
lich auf vielen Seiten da an , wo er hätte aufhören sollen; doch war sein Streben
im Allgemeinen nicht ohne Erfolg . Nur ein Mann wie er vermochte den Angriffen
zu widerst , hen , die jetzt öffentlich und insgeheim die Inquisition , der er die Auios
da Fe untersagt , die Jesuiten , welche er aus ihrem Missionsstaate in Paraguay
vertrieben , der hohe Adel , dem er seine füi stl' chen Besitzungen in den Colonien ent¬
zogen, und die hohe Gastlichkeit , deren Mocht er Grenzen gesetzt hatte , gegen ihn
unternahmen . Da kam das Erdbeben vom 1. Nov . 1755 . Es begrub 36,000
Menschen und einen Werth von 570 Mill . Thlrn . in Schutt und Asche. Carvalho
verließ die Seinigen und trat auf als ein Retter in der Verzweiflung , mit einer An¬
strengung und einet» Heldenmuthe , der allein seine Feinde hätte versöhnen können,
wen » diese einigen Sinn für Wahrheit gehabt hätten . Sah man P . , dessen Haus
unbeschädigt geblieben war , b Tage lang mit dem allgemeinen Wohle unaufhörlich
beschäftigt , an jedem Orte , wo Hülfe nöthig war , Anstalten treffen , die Ordnung
wiederherstellen und den König selbst zum eignen Handanlegen für die Begrabung
der Todten bewegen , um den betäubten Arbeitern Muth zu machen , so mußte man
ihn achten und bewundern ; und nie hat sich wol ein kraftvoller Mann in einer
furchtbarern Ant , unter vielfacher » Bedrängnissen , wohlthätiger und fast über¬
menschlich wirksamer gezeigt, als Carvalho m diesen Tagen einer grenzenlosen Noth.
Der König sah in ihm einen Schützling des Himmels und überließ sich unbedingt
seiner Leitung . Carvalho ward Graf v. Oer , as und rückte 1756 in die Stelle eines
ersten Münsters . Jetzt schritt er kühn über Jeden hinweg , d,r ihm in den Weg zu
treten wagte . Er mußte unerbittlich streng verfahren , da Wüstlinge aus dem hoben
Adel ohne Scheu Mordthaten bcgii' gen , und dcr Pöbel rvcblos raubte . Aber mit
der Hoffart der Vornehmen , die er demüthigte , und mit der Habsucht , die seine
Handelsverfügungtn zur Wuth r eizten, verband sich jetzt das Landvolk , unzuf ieten
mit P, 's gesetzlich gemachtem Monopochandel , der allerdings ein Mißgriff , eiaentlich aber nur gegen dasMonopol derBrttcn gerichtet war . Die erhitzten Weinbauer
begingen in Oporto Ausschweifungen , aber P . unterdrückte den Aufstand druck die
ausgedehntesten Majestätsgesetze , nach welchen der Wille des Königs statt aller Consiitutionen und Privilegien allein gültig war . Zugleich ließ er gegen die Jesuiten,
welche Alles versuchten , um ihn als den Antichrist in der öffentlichen Meinung zu
verdammen , eine Druckschrift ausbreiten , die ihre Politik in Paraguay zum Erstau¬
nen Europas enthüllte . Doch waren manche Behauptungen darin übertrieben , und
es ist wenigstens kein Zweifel , daß die Väter jene Provinzen besser regiert hatten , als
es von Spaniel n oder Portugiesen je geschehen wäre . Carvalho beschloß endlich, die
Jesuiten ganz von der Person des ihnen sehr ergebenen Königs zu entfernen . Sie
verloren die Beichtvaterstellen und mußten sich ( 16 . Sept . 1757 ) in ihre Collegien
begeben. Auch wurden mehre portugiesische Große , welche den Minister zu stürzen
versucht hatten , aus Lissabon verwiesen . Durchgrcisen war von jetzt an P .' s einzige
Politik . So ließ er, weil seine Aufmunterungen des Feldbaues nichts fruchteten,
die Weinsiöcke ausraufen . Endlich siegte er völlig . Eine Verschwörung gegen das
Cenversations -Lericon. Bd . VIII .
44
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Leber des Königs , der in der Nacht vorn 3 .— 4 . Sept . 1753 auf einer nächtlichen
Fahr - vonV >eucheli .->ördern verwunde :, ihren Schüssen nur durch die Treue seines
Kammerdieners
oder durch die cLcheuseinerMa
» !th,ere entgangen war , lieferte ihm
s ine Todfeinde in seine Gewalt . Drei Monate nach der That lies Carvalho , der in¬
deß Clles erforscht , die Thäler aber absichtlich sicher gemacht baite , in der Nacht des
Hockzeiksestes seiner Tochter , welchem der hohe Adel beigewohnt halte ( 12 . Dec .) ,
den Margnis
v . Tavora und dessen Familie , den Jesuiten Malagrita
und den Tag
darauf auch den Herzog v. ?lveiro u . A . m . Verhafien . Der Äliinister und ein Mit¬
glied d,s höchste » Gerichtshofes
führten die Umersichung
, und nach einem kurzen
kftiukwen
ward ein gräßliches Bliuunheil
( 13 . Jan . 1758 ) vor dem Schlosse z»
Belu » vollzoacn . Der Herzog v . Aveiro und der Vlarg . v . Tavora wurden als die
Häusler der Verschwörung
gerädert , die Söhne lind der Schwiegersohn
des Erster»
sowi - die Bedienten
als Theilnehmer
erdrosselt , die Gemahlin
des Marguis
enthauktel , und ein Bedienter
des He >zogs nebsi allen ädlngei ichtelen vei brannt . Ein
schwerer 2lerdackt siel aus die Jesuiten , daß sie den Plan des Königsmortee
geleitet;
aber der Marguis
v . Tavora halte seine frühere Aussage gegen sie nachher schriftlich
wtdu rufen . Dennoch klagte der Muusler sie als Urheber dieses Plans
beim Papste
en , :nid als er die Erlaubnißbulle , die Verhafteten
vor den weltlichen Richter zu stel¬
len , nicht sog ' eicb erhielt , ließ er Einige im Gefängnisse
hinrichten ; der Pater
Malagnda aber , welcher den Tod des Königs prophezeit halte , wurde von der Jnguisinon als Ketzer zum Feuertode verurtheilr , und dieses Auto da Fe ward 1761 voll¬
zogen . Sämmtliche
Jesuiten hatte P ., als Rebellen und Feinde des Königs , schon
srül er durch ein königl . Decret vorn 3 . -L ' pt . 1758 aus dem Reiche verwiesen , und
da se demselben sich nicht fügten , durch Soldaten
auf Schiffe bringen und , 1854
an der Zahl , nach dem Kirchenstaate abführen lassen . Hieraus entstand ein langer
Zwist niir dem Papste . P . schickte 1768 den päpstl . Nuntius
über die Grenze und
wollte schon Portugal
von Rom losreißen , als Clemens XIU . starb , und mit des¬
sen Nachfolger , Clemens XI V ., der den Jesuitenorden
1773 aufhob , die Aussöh¬
nung bald zu Stande
kam . Bald darauf wai d Portugal
mit Spanien
in einen kur¬
zen Krieg verwiclelt , und in der Folge noch einmal durch des Ministers
unbesonne¬
nen Stolz gegen Spanien . P . übergab einem deutschen Feldherrn , dem Grafen v.
Schaumburg
-L ppe , den Oberbefehl . Das poi tugies . Heer ward gänzlich umgeschaffen , und die Grenze besser befeüigt . Ebenso thätig sorgte P . sür alle Zweige der
Landeseu ' lur und verbesserte insbesondei e das Schulwesen
; auch richtete er die Cen¬
sur liberaler ein und empfahl durch das Gesetz von 1778 den alten Christen Duldung
gegen die neuen . Man hielt nämlich bisher die netten Christen für heimliche Juden
unk entzog ihnen viele bürgerliche Rechte . Von P . selbst ist ein wichtiges Manu¬
skript , eine Art ( lcnnpw reinln über seine 'Verwaltung
, vorhanden , das aber Nicht
bekanntgkiiiachl worl en ist. Ehrgeiz und Rachsucht gegen seine Feinde , die mehr als
ein Mal ihm nach dem Leben irachnlen , und der Plan , dem Prinzen v . Beira , dem
Eickel der Königin , die Thronfolge zu verschaffen , füllten sein übriges öffentliches Le¬
ben aus . Da liarb Joseph l . d. 24 . Febr . 1777 , dessn Tochter P .' s heftigste Fein¬
din war ; er mußte seine Entlassung nehmen . Die von ihm eingekerkerten Staats¬
verbrecher , 8888 an der Zahl , wurden freigelassen , und die meisten seiner Einrich¬
tungen aufgehoben , sodaß Portugal
in den vorige » Zustand von Schwäche zurückfiel.
P . hatte der junge, >Königin einen Schatz von 78 Mist . Crusaden und einen wohl¬
geordneten Staat
übergeben . 'Allein der Haß seiner Feinde war mächtiger als fern
Verdienst . Die portug . Großen versuchten Alles , um ihn auf das Blutgerüst
zu
bringen . Die Königin ließ den Proceß der Königsmörder
untersuchen , und P . ret¬
tete sich nur d-adurch , daß er dieOriginakbeweise
jener Verschwörung
, die nicht öffent¬
lich bekanntgemacht
worden waren . vorlegte . Der gehaßte und verfolgte Mann be¬
hielt daher seinen Titel und seine Einkünfte . Zurückgezogen in den Flecken Pombal,
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beschäftigte er sich mit Lesen und guten Werken . Die Armen liebten ihn , und seine
Gemahlin hing an ihm mit deutscher Treue und Zärtlichkeit . Aber Klagen und Un¬
tersuchungen gegen ihn wechselten mit Neckereien aller Art . Dies untergrub des gro¬
ßen Mannes Gesundheit . Er starb den 8. Mai 1182 zu Pombal im 85 . I . seines
Lebens . Die Geschichte dieses Ministers ist von dem Parteigeiste sehr entstellt , z. B.
von seinem ital . Biographen , einem Exjcsuiten , und in den „ ,1„ ee,I>>i. c>» luinirtüre
(Warschau 1184 ). P .'ü eigne DertheidigungSschrift in v. Dohm ' s
rln
„Mater , zur Statistik " (3 T hle.) beweist wenigstens , daß er sich als Minister nicht
bereichert habe . Die Actenüücke des Processes der Königsmörder s. m. in Voß ' ü
„Galerie hist. Gemälde " (4 Bde .) . Dgl . „b 'ackmiiiistrutiur , clu blarguis ckel'omK.
1>!>1" (Amsterdam 1188 , 4 Bde .) .
ein gegenwärtig ganz zur preuß . Monarchie gehöriges HerPommern,
zogthum , grenzt gegen W . an Mecklenburg , gegen S . an Brandenburg , gegen
O . an Wcstpreußen und gegen 9 !. an die Ostsee , wo die nördlichste spitze Riphooft , 4 ; Meile von Hela , einen 220 Fuß hohen Leuchtthurm hat . Die Oder
theilt es in Bor -, und Hinterpommern , jenes westlich, dieses östlich von der Oder.
Pommern war ein Haupttheil des alten wendische» Königreichs ; dann hatte es von
1026 an eigne Herzöge . 1124 (den 15 . Juni ) wurden die ersten zum Christen«
thume bekehrten Pommern durch Bischof Otto von Bamberg bei dem Oktobrunnen,
um welchen vor 500 Jahren 4 Linden gepflanzt winden , getauft ; daher man daS
lOOjähr . Gedächtnißsest der Einführung des Christenthums in Pommern am 15.
Juni 1824 in ganz Pommern gefeiert bat . Als die Herzoge 1631 ausgestorben
waren , hätte das Kurhaus Brandenburg , in Gemäßheit der bestehenden Erbverbrüderung , das ganze Land in Besitz nehmen sollen ; allein da der Herzog während
des dreißigjährigen Kriegs gestorben , und Pommern von den Schweden besetzt war,
so mußte jenes sich im westfälischen Frieden mit Hinterpommern begnügen , Vor«
pommern und die Insel Rügen aber an Schweben überlassen . Als jedoch Karl X.I I.
im nordischen Kriege auch den König Friedrich Wilhelm I. von Preußen , der Stet¬
tin nur bis zum Frieden besetzt halten wollte , zum Kriege reizte , mußte endlich
Schweden an Preußen ini stockholmer Frieden 1120 den größten Theil von Vor¬
pommern sammt den Inseln Wollin und Usedom abtreten . Damals behi . lt Schwe¬
den bloß das Stück zwischen Mecklenburg , der Ostsee und dem Pecnefluß , nebst
der Insel Rügen . Durch den Vertrag vom 4. Juni 1815 kam Preußen auch in
Besitz von Schwedisch -Pommern ( 66 lWM . , 116,000 Einw .). Schweden hatte
nämlich i» Folge der Besitznahme von Norwegen s. Antheil an Pommern an Dä¬
nemark abgetreten ; von diesem tauschte Preußen es gegen das Lauenburgische und
eine Summe von 2,600,000 Thlrn . ein . iiberdieß zahlte Preußen noch an Schwe«
den 31 Mist . Thlr . und vergütete den schweb. Tonatarien jährlich 43,000 Thlr.
Pommern ist jetzt eine Provinz des preuß . Staats . Mit ihr wurden einige Theile
der vormaligen Neumark und einige Örter Westpreußens vereinigt . Es zählte im
I . 1828 auf 561 s^ M . 811 .555 Einw . , darunter 16,180 Milit . , 6151 Katho¬
liken und 4116 Juden . Die Provinzialstände sind seit 1823 in Wirksamkeit ge,
treten . Die am 6. April 1824 errichtete , vom König bestätigte ritkerschaftliche
Privatbank ersetzt den Mangel an baarem Gelde durch Bonklcheine . Oberpräsident von Pommern ist der verdienstvolle wirkliche Geb .-Ratb Sack.
Pommern ist eins der niedrigsten und flachsten Länder Deutschlands ; wenige
Berge von mittelmäßiger Höhe unterbrechen diese ermüdende Fläche. Die Küsten
der Ostsee in Hinterpommern sind mit Sandhügeln oder Dünen besetzt, die durch
Stürme oft verändert werden ; eine aus Westpreußen körn inende Hügelreihe läuft
zwi chen Brandenburg und Pommern gegen die Oder hin , Der größte Fluß ist die
Oder , welch? unterhalb Stettin den dammschen See bildet und sich dann in das fri
jcheHaff ergießt , welches durch dir 3 Ausflüsse / dir Peen «, Swme undDivenoro
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mit der Ostsee in Verbindung steht. Diele Küstenflüsse , darunter auch mehre schiff-,
bare , bewässern diese Provinz . Auch sind viele große und kleine fischreiche Seen vor¬
handen . Der Boden ist größtentbeils sandig und von sehr mittelmäßiger Fruchtbar¬
keit ; doch sind die Gegenden bei Pvritz und Stargard . einige Striche in Vorpom¬
mern und die Gegenden längs der Seeküste sehr fruchtbar ; ein nicht geringer Theil
von Pommern hingegen ist steinig und sehr dürre . Die von der Neumark zu Pom¬
mern geschlagenen Theile haben im Ganzen einen sandigen , derchic» Boden , und an
wenigen Orten fruchtbares Ackerland. Die vorzüglichsten Erzeugnisse sind : Ge¬
treide und Feldfrüchte aller Art , Flachs , Hanf , Taback , Obst u. Holz . Ausgeführt
werden : Getreide , Flachs , Obst , Holz, fettes Rindvieh , Butter , feine Wolle , G .'mle,
Gänsefedern , Schinken u. Wurste ; auch die pommerschen Muränen , Lachse, Neun¬
augen , Aale und Picklinge sind bekannt . An Mineralien ist Pommern arm . Man
hat LMmpserz , das auf der Eisenhütte zu Torgelow verschmolzen w 'rd, Alaunerde,
Salz , Bernstein , vorzüglich bei Stolpc , Kalk , Mergel und Torf . Letzterer ist das
vorzüglichste mineralische Erzeugniß Pommerns . Die Einw . sind theils Deutsche,
theils Kassuben oder Abkömmlinge der allen Wenden , mit eigner Sprache . Ehe¬
mals war Kassuben
ein Herzogthum in Hinterpommern . Die Leibeigenschaft in
Kassuben hub der jetzt regierende König auf . DieGeiverbe sind von keiner Bedeu¬
tung ; doch wird gute und dauerhafte Leinwand verfertigt und damit ein nicht unbe¬
trächtlicher Handel getrieben . Man hat Tabacks -, Tuch -, Rasch - und andre Wollenfabriken und unbedeutende Baumwolbnfabriken ; eine Zucker siederei , eine Ankerfabrik und dieBernsteindrehereien zu Srolpe . Nichtiger ist der Handel , der theils
zur See , theils arischer Oder , theils auch zu Lande mir den benachbarten preuß . Pro¬
vinzen getrieben wird . Der Hauptsitz des pommerschen Handels ist Stettin
s ( . d.)
mit dem neuen Hafen zu Swinemünde . Pommern hat 3 Regierungsbezirke : Stet¬
tin , Stralsund undKöslin , und 26 londräihliche Kreise . Am 3 . Aug . 1829 wurde
auf dein Gollenberge bei Köslin em Denkmal (ern deckiges eisernes Kreuz auf einem
Unterbau von Granit ) für die 1818 — 15 gefallenen , aus Pommern gebürtigen
Krieger gegründet . S . Tb . Kanhow 's , Chr onik von Pommern ", herauügeg . von
Kosegarten (Greifswald 1816 , 2 Thle .) (eine der besten altdeutschen Chroniken ) ;
Soll s ,,Gesch . desHerzogth , Pommern von den ältesten Zeilen bis 1648 " (Berlin
'1819 fg. , 3 Thle .) , und „ Topographische Beschreibung der Provinz Pommern,
mir einer statist. Übersicht "', von F . v. Nestor js (Berlin 1821 ) .
Pomologie,
O b st b a u m k u n d e , ist die Wissenschaft , welchesich
mit der Kenntniß des Obstes (Obstkun ^e) und dessen Erzeugung ( Obstbaumzucht)
beschäftigt. Als Kenntniß aller genießbar n Früchte der Bärune ( l' unnn -eae , 11, ,,p .i >-o,->«!, Vacoi 'vi >
-»-) , ist sie ein Th -il der Botanik : doch schöpft sie aus dieser nur
die Regeln zur gehörigen Erkenntniß und Uiricrsch idrmg der Gatiungen und Arten
der Obstbäunre , beschäftigt sich aber noch überdies mit der technischen Betrachtung
und Eintheilung der verschiedenen Abarten , die der Botaniker ' alle nur als Varietä¬
ten einiger wenigen Species ansieht . Daher die in der Obstkunde eingeführ te bo¬
tanische Unterscheidung des Obstes in Kernobst mit vierfäckeriger Samenkapsel,
über welcher süßes Fleisch liegt (Apfel) Birnen ) ; in Beer obst, welch, s keinen deut¬
lichen Unterschied des Fleisches und der Samenhülle bemerken laßt (Stachelbeeren ) ;
in Steinobst , dessen eßbares Fleisch eine steinartige Nuß einschließt (Pfirsichen ),
und in Kapselobst , welches ebenfalls Steinobst ist, dessen Flerschbedeckung aber un¬
genießbar ist, und dessen Nußkern nur als Nahrungsmittel dient (Nüsse ) . Daher
die naturgemäße Eintheilung in Geschlechter , von denen die Botanik den Pomolo¬
gen lehrt , daß sie unvermischt neben einander fortbestehen , während nur die Spe¬
cies eines und desselben Geschlechts sich mit einander zu Bastarden vermischen kön¬
nen , die jetzt als beständige Varietäten oder Sorten durch die Bemühung der Po¬
mologen Namen und Bezeichnung erhalten haben . Man kann annehmen , daß
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zrl Kronenberg , Christ , schlägt vor , 8 Familien

anzunehmen : Calvillen , Renrt«
ten , Pepings , Parmänen , Kantenäpfel , Plattäpfel , Spihäpfel ,
Kugeläpfel.
Diel ordnete die Obsturten nach der innern Beschaffenheit derselben .
Das der Na¬
tur sehr angemessene System von Fritsch , welches zugleich das
neueste ist, ent¬
hält 2 Hauptclaffen : Kugeläpfel und Kegeläpfel , und benutzt die
Kantenäpfel nur
als Unterabiheilung , da sie unter allen Grundformen erscheinen.
Die Ordnungen
werden durch die Farbe bestimmt , und beim Geschlecht ist Geruch und
Geschmack
als EintheilungSgrund angenomnien worden . Auf ähnliche Art hat
man auch Ein«
«Heilungen der andern Obstarten versucht , z. B . die Einkheilung der Birnen
nach
der Form in b Classen (Sickler ) ; nach der Reifzeit in 3 Classen (
Christ ) ; nach dem
Fleische , -Laste und Geschmacke in 6 Classen (Diel ) ; nach der Gestalt
(Fritsch)
in Rund - , Spitz - und Langbirnen , deren Ordnungen nach der
weißen , grünen,
rothen , grauen Farbe oebildet sind. Pflaumen hat man bisher
allezeit nach der
Form bestimmt ( längliche und runde Pflaumen , Mirabellen , Schlehen )
; .Kirschen
j» süße und saure , deren Unterabtheilungen von der Farbe des
Saftes und der Härte
des Fleisches genommen werden ; Pfirsichen unterscheiden sich in
wollige und glat.
le , deren Gattungen (z-rrlwr , s,a,in «, rinle -ncr , Inu ^ non «)
durch das Fleisch
und den ablösigen Stein näher bezeichnet werden . (Gute
Abbildungen und Be»
schreibungeu der Obstsorten haben geliefert Manger in der „ I'» u,o,,u lrani -onicu
",
Kraft in der „ l' rnnona <1U5I, iuiui" , Sickler in s. ,,Gartenmagazine " ;
auch gehören
hierher Sickler 's Nachbildungen der Früchte in Wachs , sowie die
italienischen in
cararischem Marmor ). Von dem Gesichtspunkte der Benutzung angesehen ,
theilt
der Pomolog das Obst ein in Tafelobst , Wirkhschafksobst und in
Hantelsobst.
Auni Tafelobst wird eine angenehme , in die Augen fallende Gestalt nebst
feinem Ge¬
schmack ei federt . Hierher gekoren von den Apfeln die Calvillen ,
Pepings , Goldstieläpfel , Antillenäpfel , weiße Ltetliner ; Forellenbirnen , Bandbirnen ,
Peters«
Hirnen ; die Blutpsusiehe , Ilnuilliiw , älugilrbnne,
» u - -l, !a, ><-; die z>t Saft
und Eingemachtem zu benutzenden Himbeeren , Johannisbeeren ,
Nüsse w. Wirlhschaftsobst betrachtet man , nachdem es Vorzüge beim Kochen , Backen ,
Welken
besitzt. Als Fabrieationsobst sind die Birnen und Pflaumen zum
Svrup brauch¬
bar , der Wein unter allen ganz vorzüglich wegen seines angenehmen
Products , das
man bisweilen durch Apfel , oder Birnenmost (Cyber ) zu ersetzen sucht ;
hierher die
Bereitung
des Kirsch -, Himbeer - , HetdelbeersafteS , die Fertigung des
Obstbranntweins , des Ols aus Nüssen und Kernen , die Benutzung des schlechten
Ob¬
stes zum Viehfutter und mehrer andrer Beeren , wie Holländer , als
Arzneimittel.
Die Benennung Handelsobst betrifft die vorzüglich in Ruf
gekommenen Lotten:
Borsdorfer , rothe Stettiner , Safranäpsel , gebacken« Pflaumen und
Kirschen w.,
deren Verkauf für viele Länder ergiebig ist. — Mittelst ihres zweiten
Theils , der
Obstbaumzucht , schließt sich die Pomologie an die Ökonomie an , da sie sich mit
den
Mitteln beschäftigt , die Bäume zu pflegen und zu erziehen , und durch
ihren Er¬
trag gehörigen Nutzen aus Grund und Boden zu ziehen. Hierher
gehört zuerst die
Vermehrung der Obstbäume und Sträucher : .,) durch den Samen oder die
Kern«
linge , die als Grundstämme für die zu veredelnden Sorten
unentbehrlich sind ; !,)
die Vervielfältigung durch Wurzelauöläufer , welche sich am besten
für die Sträu¬
cher , nicht so gut für die Bäume schickt; c) die Vervielfältigung durch
Schnittlinge
(abgeschnittene Aste , die in die Erde gesenkt werten ) beim Weine , Quitten ,
Jo¬
hannisbeeren am besten; ci) das Anhäufeln , indem man einen jungen
veredelten
Baum über der Impfst,lle oder einen Kernling tief unten abschneidet ,
wo er dann
Zweige auStrcibt , an welch« Erde angehäufelt wird , die , sobald sie
Wurzel geschla¬
gen haben , abgesondert werden ; e) die Vermehrung durch
Zertheilung und Einlegung von Wurzeln , durch die Veredlung der Wurzelstücke , wodurch
neuerlich ei¬
ne fast unglaubliche Vervielfältigung der Bäume bewirkt worden .
Das Baum-
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Unteragen ailszusuchen hat , z. B .
Johannisäpfel für die Franzäpfel , Quitten für
die Funchirn -n. Auch beruht darauf
tue Darstellung der Obstorangerie ,
der Bau me inKubeln und Äschen : eine neue
liebllche Erfindung , wodurch auch
derLiebhaber , >er k unen Gartenrauin besitzt, in
den Lkand gesetzt wird , sich einen
Obstgar¬
ten i» Kleinen zu versthaffen , wozu D
el eine deutliche Anweisung schrieb.
Halbflämuc sieben zwischen beiden Classen in
der Mitte , ihre Krone breitet sich 2
Ellen
hoch >on der Erde aus . Die Gestalt
des künftigen Baumes hängt vom
Baumschnite ab , der eine der wichtigsten und
schwersten Gartenkünste ist, w -nl fast jede
Sort eines andern Schnittes bedarf .
Bei der Obstorangerie und den
Espalierbawmen t? der Schnitt zur Hervorbringung
der Früchte unentbehrlich . Je stäi ker
der
Baun geschnitten wird , desto stärker ist
der junge Trieb . Besondere Rücksicht
ist
beim Schnitt auf fruchtbare Äste ( die
man an den blumentragenden Knospen
er¬
kennt zu nehmen ; unfruchtbare und
Masserrciser werden entfernt , und dabei muß
imme - die pyramidaltsche , kesstls -rmize ,
kugelförmige oder fächerförmige Form des
BauneS im Auge behalten werden . Mtt
Erfolg wendet man auch mehre Kunstmitte an , die Obstbäume zum Tragen zu
zwingen und ihre Fruchtbarkeit zu erhö¬
hen , B . das Beugen der Zweige um
einen Reif , das Schröpfen der Bäume ,
die
Äblöjing der Schale in Ringsor -u :c. —
Früher als die Obstkunde ward die Obstbamrzucht in Europa ausgebildet ; schon die
Romer h elteu die aus den wärmern
KliMitcn Griechenlands ( Kirschen) ,
Armeniens ( Aprikosen ), Syriens ( Pfirsichen,
Pfiaimen ) mitgebrachten Bäume wcrrh , als
Beule ihre Triumphe zu schmucken.
Birgt ertheilte seinen Landsleuten
praktischen Unterricht in dieser Kunst . Sehr
lang « beschränkte sie sich auf Italiens
warmen Himmel ; nach Galliens
Eroberung
ivardsie auch hierher verpflanzt ; schon unter
Konstantin d. Gr . » erstanden die Emw.
von Saris , » ach Juvenal , vorzüglich
Feigenbäume uiid Wemstöcke durch Bececkuuz
mit E ' rohmatken gegen die
Wüuerkälte zu schützen und reise Früchte zu
erziehen.
In Deutschland begründete den Obstbau
zuerst Karl d. Gr . durch Befehle ,
welche
er ins „ Capuularien " den Ausschern
seiner kouigl. Häuser wegen Behandlung
ker
Gärtn gab . Er ordnete a» , ui allen s.
Gärten zu pflanzen : Spierlinge , Haseb
nüsse Quitten , Mispeln , Mandeln ,
Feigen , Nasse , Kastanien , Pfirsich »»,
MaulHeerbanne und verschiedene Sollen Apfel ,
Pflaumen , Birnen . Mehr noch als
diese besetze bewirkte der Orden der
Benediciiner die Verbreitung derOdstbaumzucht
in D uis.bland , welche sich den Anbau
des Wemflocks vorzugsweise
angelegen sein
ließet. Ebenso forderlich waren die Züge
deutscher Kaiser nach Rom und die Kreuzzüge, wo die Deutschen mu den üppigen
Genüssen des wärmern Himmels bekannt
wurdm , welche durch die
Handelsverbindungen der reichgewordenen südteiuschen
Rcicisflädie leicht verbreitet werden konnten .
Im 16 . Jahrh , fand man schon große
Obstgärten in Augsburg , Ulm und Nürnberg ,
wo 1621 Knabe s. „ 1l>u t >j,cnnulogst ' berausgab . Endlich nahmen auch
deutsche Fürsten den Obstbau in beson¬
dern Schutz, und 1636 erschien ein „ O
bstgartenbüchlem ' von dem Kurfürsten Au¬
gust zi Sachsen . Dessenungeachtet
blieb die Obstculmr » och auf einer sehr
niedri¬
gen Ltufe , bis die Zahl der feinen
Läorren aus den Baumschulen der
berühmten Kar¬
thau !' z» Paris in Deulschkand (als
Franzcbst ) verbreitet ward . Zu der Zeit
ver¬
danke Frankreich dein berühmten Gärtner
Ludwigs A OP Q. uimmy .fei'nerGirardet,
Duhamel , die wissenschaftliche Grundlage
der Pomologie , da Ersterer eim svstematiche Übersicht aufstellte , und Letzterer
ein classisch«» ÜLerk über diesen
Gegen,
standschried. In den fl- iederlandeu erreichte
die Obstcultur , unterstützt durch
nul,
des Klima und unerschöpfliche
Fruchtbarkeit des Bodens , praktisch eine hohe
Aus¬
bildung und wird noch gegenwärtig sehr
betrieben . Vorzügliche Garienanlagen und
Obsirlantagen in Deutschland sind die zu
Herrenhaus '!! in Niedersachsen , zu Podiebrad in Böhmen vom Dechant Röslcr ;
das Joanneum zu Gräh in
Sleiermark,
voiu Erzherzog Johann von Ostreich ;
die un großen Garten bei Dresden ,
vom

Poinona

Pompadour

691

?1mtshauptmann v. Carlowitz ; die von Diel , Christ und von Sickler emgerichteten
Baumschulen . Unter den Deutschen haben Verdienste der Pastor Henne , Otto v.
Münchhausen , der Oberpfarrer Christ zu Kronenberg , welche zugleich als Schrift»
st l.' er bekannt sind. Diel hat sich vorzüglich um die theoretische Pomologie , um
die systematischeAbklassung und die Charakteristik der dorten ; Christ umdiePraris
durch die Verbreitung der zum Obstbau nöthigen Kenntnisse und Handgriffe , und
für dieses Fach , mittelst s.
Sickler durch die stärkere Erweckung des Sinnes
„ObstgärknerS " , verdient gemacht . Nicht minder tragen mehre pomologische Ge¬
sellschaften, wie die zu Altenburg (in Sachsen , seit 1103 ) , die in Ungarn , die
londner Gart . nbaugesellschaft , der berliner Gartenbauverein , der pomologische
Verein in Guben ( m der Lausitz) , zur Verbreitung guter Obstsorten und zur Ver»
besserung der Obstculkur bei ; auch sind sie bemüht , die Pomologie durch genaue Er¬
forschung der vorgefundenen Arten , durch Kritik der verworrenen Lchnonnmen und
durch systematische Anordnung der pomologischen Kenntnis , zum Range einer Wis¬
senschaft zu erheben . Die Altenburg . poniolog . Gesellschaft gibt seit >821 „Annalen
M . Raschig , „ Die Obstbaumzucht im Kleinen und
der Obstkunde " heraus .
I.
Gross -»" (Berlin 1821 ).
bei den Römern , eine schöne Nymphe , welche den Gartenbau
Pomona,
liebte und Fruchtbäume anpflanzte und pflegte . AlleGottheiten der Felder bemühten
sich vergebens , ihr ,u gefallen , am meisten VerrumnuS . Dieser nahm tausend Ge¬
stalten an , um sich ihr zu nähern . Einst erschien er als altes Mütterchen und erzählte
ihr mehre traurige Geschichte» von Frauen , die, wie sie, der Liebe Hohn gesprochen.
Dadurch wurde sie gerührt , und VeriumnuS , der die Gestalt eines Jünglings wieder
annahm , gewann sie zur Gemahlin ( OviL ' S „ Met ." , Xl V , 622 rc.). Den Griechen
war Pomo " a unbekannt . In Latium ward sie als Göttin des Gartenbaues und der
Baumz .ichtverehrt , und ihrwurden sürdieErhaltung derFeldfrüchteOpfer gebracht.
Aufalten Denkmälern ist sie bald als eine schöne Jungfrau bekleidet dargestellt , welche
auf einem Korbe mir Früchten sitzt und reich beladene Zweige von Fruchtbäumen
auf dem Schoße und in der Hand hat , bald nackt an einen Kaum gelehnt , woran
ein Korb .mt Früchten hängt , in den Locken eine Fruchlschnur und Obst in den
Händen.
Antoinette Poisson , Marauise de), Geliebte Lud¬
(
Ieanne
Pompadour
wigs X V. , in dessen Gunst sie der Frau v. Chateauroup folgt -. Sie war 1120
geb. , die T . eines unterhaltenen Frauenzimmers und eines Landmanns vonFertcr
sous- Iouarre , der durch den KornhaudelEtwa ? gewonnen hatte , aber wegen Unterschleise verfolgt wurde . Man hatte sie 1111 an den Unterfinanzpachter d'EtioleS
verheirarhet . Sie war wohlerzogen , klug, liebenswürdig , reich an Anmuth und
Talente » , von Natur mit einem guten Hermen und einem richtigen Verstände aus¬
gestaltet . „ Ich kenne sie sehr gut ", sagt Voltaire von ihr , „ ich war sogar der Ver¬
traute ihrer Liebe. Sie gestand mir , daß sie immer ein geheimes Vorgefühl ge¬
habt , sie werde einst voi» Könige geliebt werden , und daß sie, ohne es genau zu er¬
gründen , eine heftige Neigung für ihn gefüblt habe " . Dieser Gedanke , der in ih¬
rer Lage abenteuerlich scheint, entstand dadurch , daß sie oft den Jagden des Königs
in dem Holze von Senar zusah. Tournehem , der Liebhaber ihrer Mutter , hatte
ein Landhaus in der Nachbarschaft . Madame d' EtioleS erschien in einer artigen
Calcschez der König bemerkte sie'und schickte ihr oft Wildpret . Endlich gelang es,
sie dem Könige zuzuführen , dessen ganzer Gunst sie sich schnell bemächtigte . Als
Marguise de Pompadour wurde sie 1115 bei Hofe eingeführt . Sie genoß des höch¬
sten Ansehens, mischte sich aber anfangs nicht viel in die öffentlichen Angelegenhei«
tcn , sondern begnügte sich, al« eine Gönnerin der Gelehrten und Künstler zu er¬
scheinen. Sie sammelte Bücher , Gemälde und Seltenheiten , und trug zu der
Einrichtung der Mnitairschule "bei , deren Gründer Paris du Verney war . Als
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aber ihre Rehe verblühten , and sie sich nur dadurch in der Gunst des König - erhol¬
ten konnte, daß sie ihm andre Schönheiten zufükrte , entschädigt ? sie sich durch den
Einfluß , dessen sie sich auf die Regierungsgcschäfte anmaßte . Sie ließ die wichtig¬
sten Ämter mit ibren Günstlingen besehen und trug durch ihre Einwirkung wesent¬
lich zu dem Unglücke bei , welches zum Theil schon damals Frankreich traf , noch
mehr aber vorbereitet wurde . Die Theilnahme Frankreichs an dem Kriege gegen
Friedrich II . fall hauptsächlich ibr Werk gewesen sein. Die Kaiserin Maria Theresia
hatte durch ein eigenhändiges Schreiben sie zu gewinnen gesucht. Alles Unglück,
das in und durch diesen Krieg Frankreich traf , wird ihr zur Last gelegt , indem sie
den Cardinal Bernis , welcher den Frieden wünschte , entfernen und durch Choiseul
ersetzen ließ , bei dem Heere aber die Absetzung desMarschalls d'Zstrks im Augen¬
blick« seiner Triumphe bewirkte und unfähige Anführer begünstigte . Sie starb 1164,
von dem abgestumpften Könige wenig bedauert , von der Nation aber verabscheuet
und verspottet . Die unter ihrem N . erschienenen Memoiren und Briefe sind nicht
von ihr , sondern angeblich von dem jünqern Cräbillon . Dgl . über sie den 4. Bd.
der Mem . der Mad . Campan , und die Mem . der du Hausset.
Pompeji,
eine ehemals wegen ihres Handels berühmte Stadt in Campanien , wurde 63 n. Chr . größtentheils durch ein Erdbeben zerstört und 19 n. Chr.
wie Herculanum von einem Lavastrom oder vielmehr von einem Aschenregen des
Vesuv verschüttet , aber 1148 wieder entdeckt. Die Höhe von 18 Fuß Asche, die
sich fast durchgehends zeigt, ließ wahrscheinlich die Spitzen der Hähern Gebäude noch
sichtbar, bis endlich die Zeit Alles bedeckte. Obgleich minder groß alsHerculan
um
(vgl . d.), hat sie doch viele Kunstwerke und,ansehnliche Gebäude besessen. Die Stra¬
ßen sind enge, die Häuser klein ; nur das Öffentliche scheint vorzugsweise schön und
reichgeschmückt gewesen zu sein. Seit 1812 führt die sogen. Gräberstraße , wo die
alten Denkmäler noch unversehrt stehen, in das Innere . 1825 deckte man ein
schönes Privatgebäude auf : die 0 ->5.-> <Ie ! z.uela tr :,°ss-o , 3V Metres lang , bis
15 breit , mit 19 Gemächern , dem Atrium und Peristyl , worin man treffliche
Wandgemälde und Mosaik fand , z. B . das Luve aaucn am Eingänge neben den,
Hunde . In dem bereits auSgegrabenen (5.) Theile des Ganzen stehen ein Amphi¬
theater , 2 Theater , 2 mit Porticus umgebene Plätze , ein Forum , e. Basilika,
Theiinen und 8 Tempel . In diesem Theile zählte nian 110 Personen , als Opfer
jenes Ausbruchs . Die Wandgemälde , z. B . das des Aktäon , und der MusivFußboden schienen von ihrer ursprünglichen Frische nichts verloren zu haben . — V.
W . Gell 'S und Gandy 's „ ? » ii,j >ojai >.n , or tnpo ^ r.'ikv, cililiuc .«
OIx.nnoul ; ok
pviozwji " (Lond. 1811 — 19 ) ; Henr . Wilkins 's „Vic » 5 nk I'ennpej, " u. Cooke'g
„Dcliiieatio »«" (Lond, 1821 , 2 Bde ., Fol ., I» . 90 Kpf . und dem Texte vom Archi¬
tekten Donaldson ) ; Ludw . Goro 's v . Agyagfalva „ Wanderungen durch Pompeji"
(Wien 1825 ) ; des »erst. Mazois Werk über die Ruinen von Pompeji ( 1825 , 2
Bde .), fortges . von Gau , mit Unterst . von Clarac und Letronne ; des französ. Archi¬
tekten Bibern Plan von Pompeji ( 8 Bl . gr . Fol ., Paris 1826 , zeigt die Ergebnisse
aller Ausgrabungen von 1163 — 1825 ) ; W . Huber 'S „Vm -L ssitoirzg . <lo 9» ,» x >>" (Zürich , 3 H . seit 1824 ) ; Romanelli 'ü „Venogo ä I' „ m >>ei " , o. d. Ital.
Übers. ( Paris 1829 ) , und die ,Meuentdeckken Wandgemälde in Pompeji " , ge¬
zeichnet von W . Zahn , bei Cotla , 40 Bl . Fol.
Pompejus
(
Cnejus
) , der Große (Magnus ), geb. 101 vor Chr .. Sohn
des CnejuS Pompejus Slrabo , eines geschickten, aber wegen seiner Härte unk s.
Geizes wenig beliebten Feldherrn , war mit einer glücklichen Bildung und einer
Ivürdevollen Anmuth des Betragens begabt und entwickelte früh Talente , die ihm
gleichen Erfolg auf dem Forum und im Lager versprachen . Die ersten Kriegsdienste
that er unter s. Vater , der in der Nähe zwn Rom ein Heer gegen Cinna in den
Bürgerkriegen des MariuS befehligte . Hier entging er kaum dem Tode von der
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Hand des Terentkus , seines Zeltkamcraden , welchen Einna gedungen hatte , Vater
und Sohn zu ermorden . Als er davon Nachricht bekam , verließ er Abends s. Zelt
und sicherte seines Vaters Leben , indem er da« Prätorium mit einer Wache umgab.
Bald darauf brach eine Meuterei im Heere aus ; die unzufriedenen Soldaten woll:
ten ihren verhaßten Befehlshaber verlassen : da trat der 1Übrige Jüngling den
Aufrührern entgegen und warf sich, nachdem erBülen und Vorstellungen vergeblich
erschöpft hatte , vor dem Hauptthore des Lagers auf die Erde mit der Erklärung,
daß er sie nicht anders durchtasten werde , als wenn sie ihn zerträten . Diese Ent¬
schlossenheit hatte die gewünschte Wirkung ; durch s. einnehmenden Worte und s.
Betragen söhnte er in der Folge die Soldaten mit seinem Vater aus . Dieser wurde
bald darauf vom Blitz erschlagen . Des Marius und Cinna Partei gewann die
Oberhand und füllte Rom mit Blut . Der junge P „ der sich auf das klebiet von
Pieenum zurückgezogen hatte , wo er Ländereien besaß , hob bei des Sylla Annähe¬
rung eigenmächtig Truppen aus und nöthigte die benachbarten Städte , sich für
diesen Feldherrn zu erklären . Seine Liebe beim Volke setzte ihn in den Stand,
8 Legionen aufzustellen , die er dem Sylla in Campanien zuführte . Drei Anführer
der Gegenpartei wollten s. Marsch hindern , P . aber schlug sie einzeln und kani glück¬
lich bei Sylla au , der den 23jährigen Helden mit großer Achtung empfing und ihn,
obgleich er noch nicht das senaiorische Alter halte , mit dem Titel Imperator begrüßte.
Eine Reihe blutiaer Kämpfe folgte , durch welche des Marius Partei in Italien
vernichtet , und Sylla unumschränkter Herr in Rom wurde . Um den P . noch fe¬
ster an sich zu knüpfen , bewog ihn Sylla , sich von s. Gemahlin Antistia zu trennen
und sich mit Amilia , seiner Stieftochter , zu verbinden . Es war günstig für P .' S
Ruf , daß er , als Sylla s. Grausamkeiten in der Hauptstadt verüble , in Stritten
gegen Perpenno , einen Feldherrn des Marius , kämpfte . Er vertrieb denselben,
unterwarf die Insel und wußte durch s. Milde die Liebe der Sicilianer zu gewinnen.
Die Marianer hatten sich indeß in Afrika unter Domitius AhenvbarbuS wieder ge¬
sammelt und wurden von den numidischeu Königen unterstützt . Sylla wirkte daher
ein Decret des SenatS aus , welches dem P . befahl , sich dorthin zu begeben. Mit ü
Legionen griff er den Domitius unerwartet an und zerstreute den größten Theil sei¬
nes Heeres . Darauf stürmte er sei» Lager , erschlug ihn und nahm den numidischen König gefangen ; die Länder demselben gab er einem Anhänger seiner Partei.
Dieser vollständige , binnen 14 Tagen erlangte Erfolg erregte so sehr des Sylla Ei¬
fersucht , daß er ihm den Befehl zukommen ließ , s. Heer zu entlassen und nach Rom
zurückzukehren. Aber die Soldaten , die sich in ihrer E - wartung auf Beute getäuscht
sahen , brachen in einen Aufstand aus , und erst , als er sich selbst zu ermorde » drohte,
wenn sie darin beharrten , kehrten sie zum Gehorsam zurück. Bei s. Ankunft ward
er von Sylla mit allen Zeichen der Gunst empfangen . Nach Plutarch erhielt er
von Sylla , nach Livüi « aber von s. Schmeichlern den Beinamen des Großen
(Maznus ), den er fortan führte . Des Dictators Eifersucht erwachte jedoch aufs
Neue , als P . einen Triumph foderie . Sylla erklärte ihm , daß er sich diesem Ver¬
langen mit allen Kräften widersetzen werde . P . aber trug kein Bedenken ihm zu er¬
widern , „ daß das Volk mehr die aufgehende als die niedersinkende Sonne verehre " ,
und Sylla gab nach, So erhielt P . die Ehre des Triumphs , obgleich er erst römi¬
scher Ritter war und noch nicht das gesetzliche Alter hatte , um in den Senat zu treten.
Sylla legte bald darauf die Dictatur nieder , und P . gab ihm bei einer Consulwahl
die kränkende Überzeugung von s. Übergewichte . Sylla rächte sich dadurch , daß er
ihn in s. Testamente überging ; aber P . war hochgesinnt genug , allen s. Einfluß an¬
zuwenden , damit er öffentlich auf das prachtvollste bestattet wurde . Neue Unruhen
erhoben sich bald darauf , besonders durch den Tonsul LepiduS, welcher ebenfalls nach
der Oberherrschaft strebte. Dieser verließ Rom und stellte sich an die Spitze einesHeeres , ward aber von den vereinigten Streilkräften des andern ConsulS EaluluS und
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des P . besiegt. Letzterer bekam daraufvom Senat » den Befehl , gegen M . Junius
Brutus ( den Vater des berühmten M . BruteS ) zu ziehen, welcher im cisoalpinischen
Gallien eine Heerabtheilung für die Sache des Lepidus besihliate . P . bewog ihn
zur Übergabe , ließ ihn aber , mit Verletzung des versprochenen sichern Geleites , hin¬
richten . Jetzt trat ein Zeitraum der Ruhe ein , in welchem Catulus sein Ansehen
anwendete , um den P . zu nöthigen , seine Kriegsmacht zu entlassen . Dieser Maß¬
regel wich er jedoch unter mancherlei Dorwänden aus , bis die Fortschritte des Sertorms , eines ehemaligen Feldherrn des MariuS , in Spanien , einen Scnatsschluß
veranlaßten , daß der jetzt 30jährige P . mit proconsularischer Gewalt zur Uulerstützung deö Metellus , der sich in einen«zu ungleiche » Kampfe g-ge» diesen geschickten
Anführer befand , abgehen solle. Anfangs wurden beide Feldherren , die von ein¬
ander unabhängig , jedoch in vollkommenem Einverständnisse handelten , durch die
Thätigkeit und KriegsersahrenheikdesSerionusüberwunden
. P . verlor 2Schlachten und kam in pei sittlich » Gefahr , Auch ward der Krieg , so lange Sertorius ledte,
nur mit geringen «Erfolge gegen ihn geführt . Nachdem er aber von s. eignen Ossieieren ermordet worden , und Perpenna ihm gefolgt war , brachte P . denKamps bald
zu Ende . Bei s. Rückkehr war der Skkavenkrieg i-mer Spai tacuS in Italien ausgebrochen , CrassuS hatte bereits den Haupischlag ausgeführt , uudP . fand nichts
weiter zu thun als die Überreste des Rebellcnheeres aufzureiben . Dennoch maßte er
sich den Ruhm des Sieges an und zeigte übe«Haupt so «veing Mäßigung in s. Glücke,
daß er in Verdacht kam, in der Splla Fußst .' pfe» treten zu wollen . Er triumphirce
zum zweite» Male und wurde zum Consul gewählt (70 vor Chr .) , obgleich er noch
keins der unlergevrdneien Staaköämttr verwaltet hatte , durch welche man sich bis¬
her den Weg zum Consulake zu bahnen pflegte . Sem College war CrassuS , und
Beide bewarben sich um die Gunst des Volks : CrassuS durch reiche Spenden , P.
durch Wiederherstellung des Tribunals und andre Einrichtungen zum Vortheile des
Volks . Als in demseld,» Jahre die Censoren auf dem Forum , dem Gebrauche ge¬
mäß , solchen Rittern Befr . iung von« Ki «egsdieuste verwilligten , «reiche die be¬
stimmte Zeit gedient hatten , erschien auch P . vor ihnen , im cousularifcheu Geivand
und sein Pferd am Zügel führend . Der Censor fragte ihn : „PompejuS Magnus,
hast du alle im Gesetz bestimmte Feldzüge gemacht ?" und er antwortete : „ Ja,
und alle unter meiner eignen Anführung ". Dieser Antwort folgte ein allgemeines
Bcifalljauchzen ; die Censoren aber standen von ihren Sitzen aus und begleiteten
ihn unter den«Jubel der Menge nach Hause . Zwei Jahre nach s. Confulai hatten
die Seeräuber , begünstigt durch den Krieg mik MithridateS , in«mutelländ . Meere
so sehr überhandgenommen , daß sie, im Besitze von 1000 Galeeren und 700 Slädten , auf einer weit ausgedehnten Küste einen regelmäßige » Krieg führten , Der
Trjbun Gabinius , ein den«P . crgebenerMaun , schlug vor man solle Zeniand ( des¬
sen Namen er jedoch nicht nannte ) auf 3 Jahre mtt außerordentlicher Gewalt zu
Wasser und zu Lande bekleiden , um dem Unwesen der Le . räuber ein Ende zu
niacknn . Mehre Freunde der Verfassung sprachen mit Nachdruck gegcn diesen
Vorschlag ; dennoch ward er mit großer Slimmennichrheit
durchgesetzt, und dein
P , mit dem Titel eines Proconsul ? diese Gewalt >,'theilt . In 4 Monate » rein g«e
jetzt P . die Meere von den Schiffen der Seeräuber , b, meisterte sich ihrer -Ltädte
und Festungen , befreite eine Menge Gefangener und nahn « 20,000 Seeräuber ge¬
fangen , denen erebcnso menschlich als klug die verlassenen Zns . lstädte Cilic cns und
andre Provinzen zu Wohnplätzen anwies , wodurch er ihnen t >e Gelegenheit
»ahm , ihre vorige Befchäfttgung wied. rzucrgreiftn . Unterdessen war der Krieg
gegen MithridateS mit wechselndem Glücke geführt worden , m«d obgleich LuculluS
seinen Gegner hart bedrängte , so fand dieser doch immer neue Hülfeguellen . Da
schlug der Tribun Manisius vor , den P . sowol über den LucuII in Führung des
Kriegs gegen den MlthrldaiiS und Tigranes als auch über die andern römischen
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Anführer - in den asiak. Provinzen zu sehen , und während er den Oberbefehl zur
See beibehielt , alle Heere in diesen Gegenden unter seine Willkür zu stellen. Das
hieß eine größer , Macht in seine Hände legen, als je ein römischer Bürger vor ihm
gehabt hatte . Mehre ausgezeichnete Männer beschlossen daher , sich mit ihrem
ganzen Einflüsse diesem Eingriff in die Freiheit zu widersetzen. Aber P . stand in
so großer Gunst beim Volke , daß . als der festgesetzte Tag kau, , nur Hortensius und
Eatulus den Muts hatten , gegen den Vorschlag zu sprechen , während Cicero , der
dasConsulat durch die Pompejanische Pariei zu erlangen hoffte , mit aller seiner
Beredtsamkeit , und Cäsar , dem dergleichen Abweichungen von der Verfassung er¬
wünscht kamen , mit allem s. Einflüsse sich dafür erklärten . Cicero '« Rede ( l' ra
1^ ,- » ,'>,>>!>!>) liefert einen Abriß von P .'S öffentlichem Leben in den glänzendsten
Lobsprüchen , die vielleicht je einem Einzelnen gemacht worden . Das Geseh wurde
von allen Tribus genehmigt , und P . schien nur ungern einzuwilligen . Er begab
sich 67v . Chr . nach Asien und übernahm den Oberbefehl von LuculluS , der sein
Mißvergnügen um so weniger verbergen konnte, als P . geflissentlich alle von ihm
.) Der König ward
gemachte Einrichtungen vernichtete . (S . Mithridates
aus s. festen Stellungen vertrieben , mit Verlust s. Lagers gänzlich geschlagen und
zur Flucht in die Länder jenseits des kaSpischenSees gezwungen . P „ der zu der¬
selben Zeit den König Tizrancs von Armenien von seinem Bunde mit MithridateS
getrennt und dessen Reich der Verfügung der Römer unterworfen hatte , verfolgte
den Mithridates nach Scythien und kämpfte mit den kriegerischen Völkern daselbst
2 Jahre . Dann kehrte er nach Ponius zurück, vollendete die Eroberung dieses
Königreichs und verwandelte Syrien in eine römische Provinz . Auf Einladung
der beiden Bruder , Aristobulus und Hyrcaniug , welche um den Thron von Iudüa
stritten , erschien er in diesem Lande , ihren Zwist zu schlichten. Nach einer 3monatlichen Belagerung nahm er Jerusalem mit Eturm und ertheilte dem HyrcaniuS
die obei priesterliche Würde . Inzwischen hatte sich Mithridates aus Verzweiflung
vergiftet ; so war der Krieg beendigt . Nachdem P . die Angelegenheiten Asiens
geordnet , besuchte er Griechenland , wo er Redner und Dichter hörte und s. Achtung
für die Philosophie dadurch bezeigte, daß er der Stakt Athen ein reiches Geschenk
machte . Darauf kehrte er nach Italien zurück, entließ , die Gemüther zu beruhigen,
sein Heer , sobald er bei Brundusium (8 t v. Chr .) gelandet war , und zog als Pri¬
vatmann in Rom ein. Die ganze Bürgerschaft kam ihm entgegen und bewill¬
kommnete ihn mit lautem Jubel . Seine Foderung eines Triumphs ward ohne
Widerspruch bewilligt , und »och nie hatte Rom ein so glänzendes Schauspiel ge¬
sehen als di sen 2tägigen Triumpdaufzug . Gefangene Könige und Vornehme
gingen vor dem Wagen her , und die Beute von Asien, die in den öffentlichen ^Schatz
floß , stieg zu einer ungeheuern Summe . Nach dem Triumphe ließ P . alle Ge¬
fangene in ihr Vaterland zurückkehren , mit Ausnahme des Aristobulus und Tigranes . Sein Plan war nun , unter dem Anschein eines zurückgezogenen Privatman¬
nes den ersten Platz im Staate zu behaupten ; dabei fand er aber von mehren Sei¬
ten Widerstand . Crassu « und LuculluS übertrafen ihn an Reichthum ; die eifrigen
Republikaner betrachteten ihn mit Argwohn ; Cäsar legte den Grund zu seiner
künftigen Größe . Dadurch wurde P . zu allerlei Kunstgriffen bewogen und zog
auch den schändlichen Clodius an sich. Cäsar , der au « seiner Statthalterschaft
Spanien zurückkam , bewarb sich eben um das Consulat . Zu diesem Zwecke ver¬
söhnte er CrassuS und P . und trat selbst mit ihnen in jene , unter dem Namen des
ersten Triumvirats berühmte Verbindung ; 59 v. Chr . wurde er zum Consul ge¬
wählt , und durch die Vermählung seiner Tochter Julia mit P . schienen beide
große Männer für immer vereinigt zu sein. Von jetzt an beförderte P . als Haupt
einer Pacwi Maßregeln , denen er als guter Bürger hätte entgegenwirken sollen,
da sie die Freiheit seines Vaterlandes unterdrückten . Er gab es zu, daß sein großer
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Lobredncr Cicero von dem Tribun ClodiuS in die Verbannung geschickt wurde : inbiß bewirkte er später , als er sich niik ClodiuS entzweit hatte , Cicero '?
Zurückberusuna . Die gesetzwidrige Ernennung Cäsar ? zu einem 5jühr . Oberbefehl in
Gallien
unterstützte er n>it allen Kräften : eine sssachgiebigkeit, deren verderbliche folgen sich
später zeigten . Um ihre Macht aufrecht zu ctchalten, bewarben sich Crasius und
P.
zum zweiten Male um daeConsulat ; sie erhielten es nicht ohne
Clewaltthätigkeiten
(55, v. Chr .). Nach Verlaufdes Jahres begab sich Crasius in s. Statthalterschaft
im
Orient , während P ., dem Spanien zugetheilt worden , in Rom blieb und dem Volke
Schauspiele gab. Dennoch traute er der Gunst des Volks nicht ganz , sondern hielt
es durch ein eigenmächtig ausgehebertes Heer in Furcht . Des Crasius
Niederlage in
Parlhien ließ nur noch 2 Herren der römischen Welt übrig , und diese wurden , als
halb darauf Julia im Kindbette starb , ar.S Freunden Nebenbuhler . Dennoch
hatte
P . noch so viel Wohlwollen für Cäsar , daß er ihm , zum Ersatz« s. verlorenen
Mann«
schafien, 2 Legionen zuschickte. Da die Unruhen in der Hauptstadt zunahmen , so
wünschten Mehre , daß P . dieDictatur erkalten möchte : aber Cükö schlug als ver¬
fassungsmäßige Maßregel vor , ihn zum alleinigen Consirl zu ernennen , welches 52
v. Chr . geschah. Da indeß Cäsar '« Ruhm als Feldherr und dessen Liebe beim
Volke
immer höher stiegen, so suchte P . das Interesse angesehener Familien mit dem sinni¬
gen zu vereinigen . In dieser 'Absichk vermählte er sich mitCornelia , kerWittwe
des
zungen Crassns und T . des Meiellus Scipio , und machte diesen zu s. Mirconsul;
auch bewirkte er, daß Cäsar 'S Begehre », seinen Oberbefehl in (Gallien zu
verlängern,
vom Senate verworfen wurde . D 'e wichtigsten Ämter besetzteP . mit Cäsar 'S
Fein¬
ten ; endlich t iefer die 2 ihm geliehenen Leg' onen zurück, welche Cäsar sogleich
ent¬
ließ. Nun wurden Vorschläge gemacht , daß Beide zugleich ihr Cvmmando
nieder¬
legen sollten ; aber P .'s Anhänger wandten dagegen ein , daß für Cäsar die Zeit
ab¬
gelaufen sei, sür 'p . hingegen nicht. Es zeigte sich bald , daß Einer aus den Andern
argwöhnisch war , und Keiner von Beiden Lust halte , in denPrivalstcmd zurückzu¬
treten . Lucan , der aus (Grundsatz ein Pompejaner war , sagt , daß P - Niemand
neben
sich, Cäsar Niemand über sich dulden konnte. Indeß hatte P . die Formen der
Ver¬
fassung auf s. Seite , denn der Senat hatte Cäsar zurückberufen , den P . aber bestä¬
tigt . An wahrer Macht waren beide Nebenbuhler einander sehr ungleich ; P .
hatte
niemals an Talent den Cäsar erreicht und war jetzt nur der Schalten f. großen Na¬
mens . Er selbst aber nahm dieses Sinken s. Ansehens nicht wahr , und als
Cicero,
der ihn für jeden Vergleich taub fand , ihn fragte , wie er dem Cäsar zu
widerstehen
gedenke, amworiele er prahlerisch ! „Wenn ich mit dem Fuße stampfe , steigt «in
Heer aus der Erde heraus " . Cäsar lagerte schon bei Ravenna (4Lv . Chr .) , da
er¬
klärte ihn der Senat für einen Feind des Vaterlandes und übertrug dem P .
die
Vertheidigung des Staats ; aber zu spät. Cäsar ging über den Rubicon
(s. d.)
und näherte sich Rom ; in K0 Tagen unterwarf er sich ganz Iialien . P . , in
Brundusium belagert , entsteh nach Griechenland , wo er ein zahlreiches Heer sammelte.
Cäsar folgte ihm , erst einen Vergleich , dann eine Schlacht anbietend . P .
vermied
Beides und lagerte sich vor Dvrrhcchium . Hier schloß ihn Cäsar ein : P . ober
brach durch und entkam , wiewol mit großem Verlust . Endlich stießen (48 v. Chr
.)
in Macedonien bei Pharsolus beide Gegner aus einander . P . hatte
den Kampf auf
das Dringen seiner Ofsiciere angenommen , zeigte sich aber s. Ruhmes
unwürdig.
Als 'er s. Heer in Unordnung sah , begab er sich in s. Zelt und blieb daselbst in
gefühl¬
losem Hinsiarren , bis die Annäherung der Sieger ihn aufschreckt« und an s.
Rettung
mahnte . Er steh über Larissa nach der Küste und schiffte sich nach Lesbos ein. Hier
fand er seine getreue Cornelia , Mit der und einigen Freunden er nach bei Küste
von
Asien weiter ging » Aus Cypern wurde über die zu nehmenden Maßregeln
Berathsch lagung gehalten » P . wollte nach Parthien gehen ; auf
des Griechen Theophanes
Vorschlag aber zog er Ägypten vor , wo ervon dem jungen PtoleMäuS , dessinVater
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von P . begünstigt worden , eine freundliche Aufnahme erwarten durste . Sobald in
Ägypten s. Annäherung bekannt wurde , fassten die verächtlichen Minister des un»
mündigen König ? den Beschluss , den P . ermorden zu lassen. Demzufolge wurde
ihm bei f. Ankunft eine Barke mit deni ägyptischen Feldherrn Achillao und einigen
römischen Flüchtlingen entgegengeschickt, mit der Einladung , anS Land zu steigen.
P . ähnele Verrath , konnte aber nicht mehr zurück. Nach einem zärtlichen Abschiede
von s. Meid und s. Sohne stieg er in die Barke . Auf der Küste erwartete ihn ein
grosses Gewühl ; ehe er sie aber noch betreten hatte , stießen ihn die Meuchelmörder
nieder . Er hüllte sein Gesicht in die Toga und starb ohne einen Schmerzenelaut.
Der Kops wurde vom Körper getrennt , und letzterer blieb nackt an derKliste liegen.
Ein t>euer Freigelassener und ein röm . Krieger , der unter P . gedient , trugen einiges
Holz zusammen und verbrannten die traurigen Überreste des einstigen Gebieters
von Rom . Als Cäsar nach Ägypten kam , zeigte man ihm das Haupt s. Feindes;
er aber wandte sich mit Thränen von diesem Anblick ab , rächte die Mordthat an
Denen , die sie vollzogen , ließ den Kopf feierlich bestatten und über dem Grabe einen
Tempel der Nemesis erbauen . P . erreichte ein Alter von 59 Z . ; sein Name gehört
zu den berühmtesten des Alterthums (>M>i » i>> v> v, >><inlnle >»» i>ei> ^ eniibne ).
Er war mäßig u» Vergnügen , frei von Ausgelassenheit und prahlerischem Lupus,
auch im höchsten Glücke gutherzig , Mild und menschlich , wenn ihn nicht Parteiwulh hini iß. Seine Talente waren mannigfach , und s. Geist durch Philosophie und
Wissenschaften gebildet. War er auch kein echter Patriot , so strebte doch s. Ehrgeiz
nur danach , das Oberhaupt eines freien SecatS , nicht der Zerstörer der Freiheit zu
Unfähig , sich auf
sei» , oder wie Lucan sagt : „ Ikon» » ^l u.iime , reck
und verlor einen
herab
schnell
er
sank
»,
halte
ei
zu
,
hatte
erreicht
er
die
,
der Höhe
Theil s. RichmS drnch du Art , wie dies geschah. Die Statue des P . ist im Besitze
des pul sten v. Spata in Rom . Er hinterließ 2 Söhne , Cnejus nud Seplus . Je¬
ner verlor s. Leben in derSchlachr vonMunda ; dieser machte sich noch nach Cäsar ' S
Tode den neuen Triumvirn zur See fruchtbar , und wurde zuletzt in Armenien , wo¬
hin er sich gestüchiel haue , auf Antonius ' s Befehl (35 v. Chr .) ermordet.
P o m p e j u s sä u l e, s. A lepandria.
seit 1610 Hauplst . eines franz . Bezirks in Ostindien , auf
Pondicheri,
der Küste Koromandel , in der Provinz Karnaiik , liegt an der Ausmündung des
Ariankupan in den bengalischen Meerbusen , in einer sandigen und dürren Ebene.
S ie ward erst in spätern Zelten von einigen Vertriebenen auö Wirapatnam erbaut
und wuchs nach und nach zu einer Siadt heran , die 1161 über 10,000 Einw.
zählte ; jetzt ist sie so herabgesunken , daß sie nur 25,000 E . zählt, die »ach den Na¬
tionen (Europäern , Muhammedanern , Zndiern ic.) in abgetheilten Stadtvierteln
wohnen . Es werten hier sehr ferne baumwollene Zeuche gewebt , womit sich >n
der Stadt und ihrem Bezirke an 5000 Personen beschäftigen . Die Stadt , sonst
eine wichtige Festung , hat ansehnliche , nach europäischer Art erbaute Häuser , Mehre
röniisch-kathol . Kirchen , unter denen sich dieZesuirenkirchcauszeichnet,einigeHindiitemxel , Moscheen , europäische Lehranstalten , und eine vortreffliche Rhede . Zn >h
rem 1 OM . großen Gebiete leben 8000 Eingeborene . Wegen seiner vortheilhaften
Lage ist P . in Friedenszeiten der Mittelpunkt des indischen Handels der Franzosen.
1161 wurde sie von den Briten erobert und zerstört , 1163 zurückgegeben , 1118
abermals erobert , im Frieden von Versailles 1183 den Franzosen aufs Neue zu¬
rückgegeben , bis 1193 der Nabob von Karnatik , in Verbindung mit den Briten,
sie in Besitz nahm , und die Festungswerke von den Eroberern geschleift wurde ».
Zm Frieden von Amiens , 1802 , wurden Stadt und Gebiet wieder an Frankreich
abgetreten ; da aber dieser Friede von kurzer Dauer war , so nahmen die Briten sie
abermals in Besitz, bis Frankreich durch den pariser Frieden 1814 Pondicheri zu¬
rückerhielt , sich jedoch anheischig machte , keine neuen Festungswerke daselbst anzu-
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PoniatowSki ( Haus — Stanislaus

legen und nur die zur Handhabung
dort zu unterhalten.

der Polizei

— Spaniel . 11. August)
erfoderliche Anzahl

vcn Truppen

Poniatowski,ein
poln . Fürstenhaus , ursprünglich ein Zweig des alten
ital . Geschlechts der Torelli , Abkömmlinge der Grafen v.
Guastalla und Momechiarvgolo , welchen Joseph Salinguerra
V. , geb. 1612 . stiftete , als er von Ranueiuü I., Herzog v. Parma , seiner Güter beraubt , sich allein
bei der Ermordung
s. Familie gerettet hatte . Er benutzte das s Vorältern
bewilligte flndigeuat , um steh
in Polen niederzulassen, wo er s. Familiennamen Torelli
gegen den gleichbedeuten¬
den Eziolek vertauschte und gegen 1666 starb. Seine
Gemahlin Sophie . eine T.
Alberts P . und der Anna Lesczinska , war als Erbin des Lehns
Poniarow die Ver¬
anlassung , daß er den Zunamen PoniatowSki annahni . Die
Familie P ., we' che
1164 in den Fürsienstand erhoben wurde , gehört noch jetzt tu
den 86 römischen
herzogl . und fürstl . Familien , hak jedoch nicht die Vorrechte der
36 übrigen . Be¬
rühmt sind folgende Sprößl nge dieses Geschlechts : I.
PoniatowSki
(
Stanis¬
laus , Graf ».) . Enkel des Joseph Sal nouerra ,
Kronschatzmeisier von Polen , geb.
1618 , starb 1162 . Er ist bekannt durch st Verbindung mit
Karl .XII .. dem er nach
der Schlacht bei Pultawa in die Türkei folgte , wo er als
dessen Gesandter in Kon¬
stantinopel die Pforte zum Kriege mir Rußland bewog . Karl
ernannte ihn zum
Statthalter
von Zweibrücken , nach dessen Tode aber unterwarf er sich dem
Könige
August II . und ging nach Polen zurück. Er schrieb „ Ile, ».-, , ,,n ,
^ ,1' «» .<oP „ c» r

p>olui >!>>L -wir 1'Iiiiil . <le t '. liarles

XII

pai - Voltaire " (Haag

1141 ) .

II .

Sein äl¬
terer Sohn , Stanislaus
II . August, geb . 1182 , poln . Gesandter in Pe¬
tersburg und Günstling der KaiserinKarhariua II ., ward auf ihren
Vorschlag unter
dem Schutze russ. Massen (1 . Sept . 1164 ) zum Könige von
Polen gewählt . Er
war einer der gebildetsten und liebenswürdigsten Männer s.
Ziir , geistreich, beredt,
muthvoll , edel als Mensch , Bürger und Fürst . Die Nation hätte
auch bei völlig
freier Wahl keinen Würdigern gesunden ; aber bei einer
aufgeklärten Denkart und
bei deni reinsten Eifer für das Wohl seines Vaterlandes ,
für weise Gesetze und
gute Gerichtspflege , fehlten ihm Willenskraft und
iLdcelenstärke, uni sich auf einem
wankenden Throne zu behaupten , einen unbändigen Adel zu zügeln
und die Stür¬
me aller Art , die von Innen und Außen über ihn
hereinbrachen , zu zerstreuen.
Er halte nicht jenen politischen Scharfblick , Kaiharinens
Politik zu durchschauen,
noch die Erhebung des Gemüths , um mit dem Schicksale zu
kämpfen . Ein weich¬
licher Luxus zog ihn ob von dem Ernste seines Berufs . Die
Familie Ezartorpski,
mit derer durch seine Mutter verwandt war , hatte ihn nach
Petersburg geschickt,
um daselbst die Wahl des Prinzen Adam Ezaitorvskl zum
Könige von Polen zu
befördern ; als aber Kaiharinens Gunst ihn selbst zum Köiug
erhoben hatte , suchte
sie wenigstens durch ihn zu herrschen . Als dies nicht der Fall
war , klagte man ihn
an , daß er Günstlingen und fremden ! Einflüsse folge . Da
er nun der Herstellung
der Disfideuten
s ( . d.) in die a ' te Gleichheit der Rechte geneigt schien, so
ent¬
stammte dies den Zorn des Büchofs Soltvk von Krakau .
Rußland , Preußen,
Großbritannien und Dänemark federten jene Wiederherstellung , zugleich
arbeitete
der König selbst an einer Verbesserung der polnischen
StaatSsorm . Dies machte
ihn verhaßt . Eine mächtige Partei schloß eine Conföderation .
Zwar unterdrückten
russ. Truppen den Auebruch der Unruhen ; sie nahmen die
Eiferer gefangen , und
der russ. Botschafter erzwäng einen für die Dissidenten
günstigen , für Polens Un¬
abhängigkeit nachtheiligen Vergleich , 1161 ; aber bald entzündeten
neue Eonföderationen ' zu Bar ( s. Polen ) , Halicz und Lublin den
wildesten Bürgerkrieg
1168 . Die kathol . Eonföderirten erklärten den Thron für
erledigt , und einige
Verschworene entführten den König in der Nacht pom 3. Nov . 1111 ,
als er von
s. Oheim , dem Fürsten Ezartorpski , bei dem er zu Obacht
gespeiset, nach f. Paläste
zurückfuhr , aus Warschau . Die Räuber verbargen sich mir ihn , in
einem Walde.
Als er sich jedoch mit einem derselben, Namens Koczinski ,
welcher ihn im äußersten
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Fallt todten sollte, allein befand , erschütterte er denselben durch s. Beredtsamkeit so»
das; er von ihm in eine abgelegene Mühle geführt wurde , von wo der König an s.
Schwerer in Warschau einige Zeilen schickte, worauf Mililair ihn aus der Mühle
nach Warschau zurückgeleitete. (Das Haupt jenes fanatischen Anschlages , der
Marschall Pulawski , floh nach Amerika , wo er unter Washington focht.) Da in keß 1771 auch Östreich und Preußen Truppen ins Land schickten, so sielen die mei¬
sten (Großen von dem Könige ab . Hierauf beschlossen jene Mächte mit Rußland die
Theilung von 1772 . Vergebens widerstanden der König und der Senat , die Heiliak>it der Verträge gegen ungerechte Waffen aufrufend . Die Republik mußte den
entrissenen Länder » entsagen . „ Gott wollte damals " , sagt Zoh . v. Müller , „ die
Moralität der Großen zeigen" . Der König ließ hierauf ein neues , treffliches Ges schlich fertigen , a ^er dieses wurde auf dem Reichstage 1779 verworfen . Nun
war der König gänzlich abhängig von dem immerwährenden Rathe , welcher unter
dem Einflüsse des russ. Gesandten stand. Da erkannten endlich die Magnaten , wie
Polens Selbständigkeit zu retten sei. (S . Potocki .) Sie suchten und erhielten
den 29 . März 1790 Friedrich Wilhelms l l . von Preußen Versprechen , daß er der
Republik beiffhen wolle , falls sie wegen der Verbesserung ihrer Constitution angsgriffen wei den sollte. Auch gab Preußen der hierauf vom Könige StaniSlauS an¬
genommenen Constituston vom 3. Mai 1791 seinen Beifall . Zn dieser Angelegen¬
heit zeigte Stanislaus sich so weise und edel, daß er die Achtung und Liebe s. Nation
wiedererhielt . Vorzüglich waren ihm die Städte ergeben , für deren Emporkommen
er thätig gesorgt hakte. Auch schien er entschlossen, dem Zorne Kalharinens , deren
Gunst er durch jenen Schritt unwiederbringlich verloren hatte , Trotz zu bieten . Als
aber die Verbindung mit Preußen zurückging , als die Minderzahl des Reichstags,
welche der Eonstitulion widersprochen hatte , durch Felip Potvcki und Rzewuski in
Wien und Petersburg die Umkehrung der neuen Ordnung betrieb , und die von ih¬
nen gestiftete targowiczer Consöderaiion ( s. Polen ) durch russ. Truppen unter¬
stützt wurde , da sank dem schwachen Stanislaus der Muth . Das poln . Heer war,
so tapfer auch Kosciuszko focht , zum langen Widerstände nicht geeignet , und Stanislaus , der geschworen hatte , eher mit s. Volke umzukommen als mit dessen Fein¬
den z , unterhandeln , ließ das Heer sich 20 Stunden von Warschau zurückziehen
und trat hierauf den 23 . Zuli 1792 , nach Rußlands Verlangen , der targowiczer
Confö ' eration bei. Dadurch empörte er die Nation gegen sich, ohne Katharinen zu
entwaffnen . Preußen und Rußland schritten nun 1793 zur zweiten Theilung , um,
wie sie erklärten , dem poln . ZakobinismuS Schranken zu setzen. Des Königs Wi¬
derspruch zog ihm persönliche Mißhandlungen von Seiten des russ. Generals Rautenfeld und des russ. Gesandten , Grafen v. SieverS , zu. Katharina ließ ihn nach
Grodno bringen , nöthigte ihn ( 1794 ) den Theilungsvertrag zu unterzeichnen , der
Polens Vernichtung vollendete , und am 25 . Nov . 1795 , am Jahrestage seiner
Krönung , dem Throne zu entsagen . Er ging hierauf nach Petersburg , wo er als
Privatmann , von Rußland pensionnirt , lebte und den 12 . Febr . 1798 starb . Ein
blinder Glaube an Kalharinens Großmulh , an ihre . persönliche Freundschaft und
Liebe für ihn , hatte ihn verblendet ; so wurde er das Opfer ihrer Politik , ( fn dem
Unglücke seines Vaterlandes erkannte er die eigne Schwäche und s. Wankelmuih.
Ohne irakische Würde in der Geschichte trat Stanislaus P . ab vom Schauplatze,
ein Werkzeug der nordischen Semiramis .
bi
III . Poniatowski
Joseph
(
), des Vorigen Neffe , geb. d. 7. Mai 1763
zu Warschau , Oberfeldherr des poln . Kriegsheeres , Kriegsminister , Marschall von
Frankreich w. Früh zeigte er allenthalben , wo er nicht durch den Einfluß seines
Oheims , des Königs , geleitet wurde , große Thätigkeit und Vaterlandsliebe . Dieser
Einfluß aber gab ihm einen Schein von Unentschlossenhcit , wodurch er sich den ver¬
schiedenen Parteien verdächtig machte . Während des Feldzuge von 1792 befehligte
EonversattonS -Lericon. Vd . VIII.
4 >'
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er gegen die Russen , zeigte anfangs wel Eifer und Einsicht , ließ sich aber nachher,
mehr durch die Befehle des Hofes als durch die Fortschritt des Feindes , muthlos
machen . Nachdem sein Oheim der Consöderaüou von Targowicz beigctreten war,
nahm er Mit dem größten Theile der besten Ofstcicre s. Abschied ; als aber 1194 die
Polen die Russen zu vertreiben suchten, begab er sich wieder in das poln . Lager und
nahm Dienste als Freiwilliger . Lein biederes Betragen erwarb ihm die Achtung
und Liebe der Polen . Kosciuszko vertraute ihm eine Division an , mit welcher er
während der beiden Belagerungen von Warschau Dienste leistete. Bald nach der
Nb-rgabc dieser Stadt ging er nach Wien und schlug die Anerbielungen Kalharinens und Pauls , welcher Letztere ihn zum russ. Generallieutenant ernannt halte,
aus . Hie, auf l>bte er als Privatmann aufs . (Eutern bei Warschau , big die Errich¬
tung des Herzog '. hums Warschau die poln . Patrioten mit neuen Hoffnungen er¬
füllte . Da trat er als Kriegsminister in die Dunste seines Vaterlandes . 1809 be¬
fehligte er das poln . Heer gegen die tur Besetzung des Heizogthums Warschau be¬
stimmten , an Zahl weit überlegenen Ostreiches unter dem Herzoge Ferdinand , und
zwang dieselben noch vor Ankunft der Russen , mehr durch geschickte Bewegun¬
gen als durch Waffengewalt , zur Räumung des Herzoglkums , worauf er in Galizie» bis Krakau vordrang . Nach diesen, ehrenvollen Feldzuae lebte er s. Berufe als
Minister , bis in der Mitte 1812 der Krieg gegen Rußland ihn wieder an tieSpitze
des pol ». Heeres l ies. Nachdem er an allen wichtigen Ereignissen dieses wechsiloollen Kriegs Tkuil genommen und zuletzt in der Schlacht von Leipzig, während
welcher ihn Napoleon zum stanz . Marschall ernannte , oft hart bedrängt , die glän¬
zendsten Probn , seiner Tapferkeit und s. Feldherrntalente gegeben haue , erhielt er
am 19 . Oct . den Befehl , den Rückzug des geschlagenen Franzosenheeres zu decken.
Er sammelte daher s. Polen zu neuen Angriffen gegen die andringenden Sieger.
Schon waren diese in den Vorstädten Leipzigs und hatten leichte Truppen auf das
andre Ufer der Elster geworfen , als der Fürst mir einen, nicht zahlreichen Gefolge
an dein Flusse ankam , dessen Brücke von dcn Franzosen gesprengt worden war.
Der Augenblick drängte ; so ungünstig auch die steilen User zu einem Übergänge wa¬
ren , sprengte der Fürst , schon verwundet , mit seinem Pferde in den Fluß , der Roß
und Mann verschlang . Erst an, 24 . !w rde der Leichnam aufgefunden uO an , 26.
mit den dem Range des Verstorbenen angemessenen Ehren beigesetzt. Späier ward
er einbalsamirr und „ och Warschau gesuhlt . 1816 erlaubie Kaiser Alexander , daß
sein Leichnam in der Domkirche zu Krakau , wo die Könige und die Helden Polens
ruhen , beigesetzt wurde . Der berühmte Thorwaldsen hat den Auftrag erhalten , sein
Denkmal zu verfcrugln . Auch ist ihm eins im Rcicheubach ' schen, jetzt Gerhard 'schen Gari --,, in der Nähe des OrtS , wo er steh errichtet worden . Er hat nur einen
natürlichen Sohn Hin-erlassen , geb. 11 !H>. Noch blüht tiefes fürstliche Geschlecht
in einer Seitenlinie des Königs xtdtanislaus , der des Fürsten SranislauS , geb.
1164 . Ein Fürst P . lebie seit länger er Zeit zu Rem , wo er 1826 seine schöne, an
der Vin llaniln '1 gelegene Villa , nebst bei, darin befindlichen Werken alter Bild¬
hauerkunst , an emen Engländer , Namens Sokes , verkaufe .
8.
P ö n i t e n r i a r i u s heißt in der römisch-katholischen Kirche Derjenige,
welchem ein Bischof die Gewalt ertheilt hat , in gewissen vorgeschriebenen Fällen
Absolutionen zu ertheilen . Zu Rom heißt ein Tribunal l,a bon , !,->,/l rn>, wel¬
ches in ganz besondern Gewisseiisfäüe » i» ! Namen des Papstes Dispensation er»
weilt . — Pdnitenz eigentlich
(
Reue ) bedeutet die Strafe oder Buße , welche
ein Polster in der römisch -katholischen Kirche seinem B -üchtkmde wegen begangener
Vergebungen auferlegt , z. B . Wachen , Fasten , Wallfahrten u. dgl . — Pöuitenzpfarre
ist eine solche geringere Pfarre , welche ein Pfarrer wegen Vergebun¬
gen zur Strafe erhält.
Pont
1 fex, ein Priester , welcher keiner besondern Gottheit diente . Unter

Pontimsche oder pomptinische Sümpfe
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Numa , der die gottesdienstlichen Gebräuche der Römer festsetzte, gab es nur Einen
Pontifex . In der Folge wurde diese Anzahl auf 4, dann auf 8, und unter Sylla
auf 15 vermehrt . Die Pontifices bildeten ein eignes Priestereollegium , das über alle
Religionsangelegcnheiken gesetzt war , und an dessen Spitze derPontisexMaximns (Oberpriester ) stand, der insbesondere die Einweihung der Priester , auch frü¬
he, hin die öffentlichen Jahrbücher (.>n »<,W, »i ->xi, „ i) besorgte und die ?lufsicht über
die heiligen Gebräuche der Vesta führte . Er bekleidete sein Amt auf Lebenszeit und
durfte sich nicht aus Italien entfernen . Die Kaiser nahmen späterhin auch diesen
Titel an . Die PonrisiceS hatten die höchste Aufsicht über den religiösen Cultus und
dessen Diener , ordneten die religiösen Feierlichkeiten an , besorgten den Calender,
und entschieden über Rechtshändel , welche mit der Religion in Verbindung standen
(daher das
poiitiim,,,,, ). Das äußere Abzeichen der Pontifices , wenigstens an
feierlichen Tagen und bei AmkSverrichtungcn , war ein mit Purpur verbrämtcsKkeid
(logn

praslüxl

«) , und auf dem Kopfe

ein in Form

eines Kegels

spitz zulaufender

Hut , der von den Fellen der geopferten Thiere verfertigt war (ininln , oder
I«,-uH . — Pontificalien
heißen die Gewänder der vornehmen Geistlichen in
der römischen Kirche , welche sie besonders an Festtagen tragen . — Pontifieat,
dieWürke des Pontifex ; auch die päpstl. Würde , sowie der Papst selbst lateinisch
Pontifex
Maximus
genannt wird.
Pontinische
oder p o m p t i n i sch e S ü m p fe nennt man den Land¬
strich im Kirchenstaate , südlich von Rom , der sich von Nettuno bisTerracina er¬
streckt, gegen 40 Miglien lang und zwischen 4— 10 Miglierl breit ist. Der Ur¬
sprung dieser Sümpfe , die man nicht mir den MareMinen
(s. d.) verwechseln
darf, ^verliert sich in das gramste Alterthum . Homer beschreibt die Wohnung der
Circe (das Vorgebirge Monte Circello bei Terracina ) als eine Insel , und es läßt sich
nicht ohne Wahrscheinlichkeit annehmen , daß diese ganze sehr niedrige Ebene einst
von den Meereswellen bedeckt g-wesen sei, wie das Gebiet von Ravenna aufder
östlichen Küste . Späterhin , in den ältesten Zeiten der römischen Republik , befanden
sich hier , wie PliniuS nach dem Zeugniß älterer Geschichtschreiber versichert , 33
Slädie , die s mmtlich durch Kriege , vielleicht auch durch den schädlichen Einfluß der
zunehmenden Ldumpflust , schon früh verschwanden . Die mächtigste unter ihnen,
Pometia,
halte den sümpfen ihren Namen gegeben. ' Diese werden durch die
Menge Wassers gebildet , welches unzählige in den nahen Gebirgen entspringende
Ströme in die Ebene führen , wo sie, wegen fehlender Senkung desBodenS gegen das
Meer , nur langsam hinschleichen, stehende Wässer erzeugen und sich im Sande ver¬
lieren . Der Verlust einer so großen Strecke fruchtbaren Landes und die äußerst un¬
gesunden Ausdünstungen , welche der Südwind öfters bis nach Rom trieb , erregte
schon früh die Aufmerksamkeit der alten Römer , denen keine Unternehmung zu groß
« -schien, diesem Übel abzuhelfen . Wahrscheinlich machte AppiuS Claudius (312 v.
Chr .) den ersten AuStrocknungeversilch , als er die berühmte , nach ihm benannte
Heerstraße durch die Sümpfe leitete. Ihm folgte in diesem Bestreben der Consul
Cclhegus . Julius Cäsar hatte den riekenmäßigen Plan , die Tiber durch die Süm¬
pf« zu leiten , wurde aber durch tenTod an dessen Ausführung verhindert . AugustuS .begnügte sich mit dem zweckmäßigen Unternehmen , mehre Canäle anzulegen.
Unter den folgenden Kaisern geriekben die Sicherungsanstalten
in Verfall , und die
Wässer traten aus , bis Nero das Werk wieder angriff . Trojan sehte dasselbe 10
?Lhrc hindurch mit so vielem Eifer fort , daß die ganze Strecke von Trepvnti bis
Terracina ausgetrocknet , und die Via Arpiä vsilkommen wiederhergestellt wurde.
W ihrend der Stürme , die das römische Reich 'Zu Grunde -richteten , traten auch die
Sumpfe in den alten traurigen Zustand zurück. Un ' er dem gothischen Könige
Theodorich wurde abermals zu ihrer Austrocknung geschritten , und , wie es scheint,
nicht ohne Glück. Allein die getroffenen Vorkehrungen bestanden , nicht lange , und
45
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bald setzte sich die feindliche Natur wieder in ihre Rechte . Unter den Päpsten war
Bonrfaz VUI . (st. 1303 ) der Erste , der sich mit der Austrocknung der Sümpfe be¬
schäftigte und einen großen Canal ziehen ließ , wodurch die Gegenden um Sezze und
noch heutiges Tages trocken sind. Martin V . ließ 1411 ebenfalls
Scrmonetta
einen bedeutenden Canal , den Rio Martino , graben , dem etwa noch 1 Meile bis
zum Meere fehlte , als durch den Tod dieses Papstes die treffliche Anstalt , die allen
Flüsse » einen allgemeinen Abzug gewähren sollte , ins Stocken gerieth . Leo X.
schenkte die ganze Gegend dem Julian v. Medici , mit der Bedingung , sie austrock¬
nen zu lassen. Doch geschah während 69 Zähren , da das Mediceistbe Haus sie
besaß, wenig oder nichts für ihre Verbesserung . Erst Sixtus V. (st. 1590 ) machte
sich wieder mit Cifer an die Sache und begab sich selbst in die Gegend . Auch er ließ
einen großen Canal , den Fiume Sisto , graben und mit Dämmen einfassen, die in¬
dessen, allzu schwach angelegt , bald nach s. Tode wieder Anrissen , sodafi die gante Ge¬
gend bald wieder so sumpfig war wie vorher . Seit dieser Zeit hatte kein Papst den
Muth , das Werk ernstlich zu unternehmen . Erst Pius VI . richtete s. Aufmerksam¬
keit auf die pontinischen Sümpfe . Mit höchster Genauigkeit wurde dasNivelliren
angestellt , die Tiefe der verschiedenen Canäle und Abzüge gemessen , der Grad der
Abschüssigkeit in den Flußbetten ausgemittelt und 1118 das Werk begonnen . Zehn
Zahre hindurch ward es mit großem Kostenaufwande fortgesetzt, bis es 1188 zu
Stande kam . Zwar konnte man bei aller Anstrengung eS nicht dahin bringen , den
niedrigen Landstrich zu erhöhen und ihm eine für seine zahlreichen Flüsse ange¬
messene Abdachung zu geben ; doch bewährten die zweckmäßig geleiteten Canäle , die
Reinigung der Flußbetten , deren Schlamm die Luft mit ungesunden Dünsten er¬
füllte , die Anlegung einer trefflichen Heerstraße ( Linea Pia ) das Verdienst Pius VI.
um diese Gegend . Auch während der franz . Herrschaft wurden die Arbeiten fort¬
gesetzt; dennoch scheint es beinahe , daß der alte Sumpfboden den Zwang der Nutz¬
barmachung nicht ertragen wolle. Zwar ist diese Gegend nicht so fürchterlich , wie
sie gewöhnlich geschildert wird , allerdings aber einförmig und , was das Schlimm¬
ste ist, der räuberische Charakter ihrer Bewohner , welcher durch die kräftigen Maß¬
regeln der franz . Regierung einigermaßen unterdrückt war , hat in den neuesten Zei¬
ten ganz st-ine frühere Gestalt angenommen . Übrigens findet man daselbst ziemlich
viel beb.: teS Land und unermeßliche Weiden , wo Pferde , Rinder und Büffelheerden grasen , und Wasserhühner ( sol-ioche) rauschend emporfahren , auch gegen das
Meer h'n große Waldungen . Die Luft ist jedoch, besonders zu manchen Zeiten des
Zahres , noch immer ungesund ; daher auch das blasse , erdfahle Aussehen der we¬
nigen Bewohner , die meistens Zagd lind Fischfang und nebenbei Straßenräuberei
treiben , wenn es dasFieber ihnen gestattet . Das Hauptwerk über diese Auslrocknung in theoret . und prakt . Hinsicht ist Prony ' S „ De-norchi . 1>v-Iic>u>->>>b >0 »e et
lii - torigue lies mar .'ÜS pontins " ( »ach ihrem Zustande i. Z . 1811 u. 1812 ) ( Paris
XX.
1823 , 4. ; m . c. Atlas . Fol .).
eine Art kleiner Schiffe ausKupfer - oder Eisenblech , oder auch
Pontons,
von Holz verfertigt , welche nebst dem übrigen Zubehör von den Heeren mitgefühl t
werden , um mittelst ihrer schwimmende Brücken schnell über einen Fluß zu
schlagen . Sie werden aneinandergesetzt und zu diesem Behuf mit Balken und
Brciern belegt . Die zu diesem Zweck bei den Heeren befindlichen Leute heißen
und die Kunst selbst wird in einer militairischen Wissenschaft,
PontonierS,
gelehrt . Auch heißen die alten , zum Seeder Pontonierswissenschaft,
d.enste nicht mehr brauchbaren Kriegsschiffe , auf welchen die Engländer ihre
Kriegsgefangenen bewahren , Pontons.
) der Ältere, ein dänischer Schriftsteller , geb. auf
(
Eric
Pontoppidan
der Insel Fyen den 21 . Jan . 1616 . Er legte den Grund s. Gelehrsamkeit auf
dem Gymnasium zu Odensee , studirte dann auf Walkcndorph ' s Collegium , wurde
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einen solchen Ruf , daß er
Privaterzieher in einer adeligen Familie , und erlangte
das Aueland , wurde bei
er
besuchte
1840 als Dichter gekrönt wurde . Darauf
jungen Edelmanns , der zu
eines
Führer
dann
und
Magister
1642
s. Rückkehr
ernannt , erhielt 2 Jahre
Soroe studirte , 1673 ward er zum Bischofvon Drontheün
zu Dronkheim d. 12 . Juli 1678.
starb
und
Doclorwürde
theologische
die
darauf
8c>l-inckias " ,
Er ist der Vf . vieler geschützter Werke , z. B . ,, -4ucoziium
-„ A«ri >.i täiiusii ic^ " ,
incra " , „ I41,
inatum slloorum Centurios tres " , „ Lueolica
— Eric Pontoppidan
m.
.
A
u.
,
'
->Iic.
,in
!„
6,,
„
einer
und besonders
und Schriftsteller,
ebenfalls ein berühmter dän . Bisichof ( zu Bergen )
der Jüngere,
, gabzahlreicheWerke über
1784
.
.Dec
20
den
gest.
,
Aarhuus
zu
1698
.
Aug
.
24
geb. den
Sprache und Naturgeschichte
die Geschichte und die Theologie , auch die norwegische
(„Danske Atlas " ) ist nach s. Tode
heraus . Der von ihm begonnene dänische Atlas
wird bald vollständig erscheinen,
von Hoffmann fortgesetzt worden . Ein besserer
.'ermessen worden ist.
Sorgfalt
mit
nachdem der ganze Staat seit 60 Jahren
ei » Sohn der Erde und älterer Bruder desDkeanos.
, Pontus,
Pontos
Grund , der mit den Bergen die
Die Alten verstehen darunter die Tiefe , den festen
PhorkhS , Thaumas , Ncreus,
den
Erde ausmachte . Er erzeugte mit s. Mutter
w.
Keto u. s,
also genannt , das
in Kleinasien , von dem Meere , an dem es lag ,
Pontus,
, weil es sonst
Kappadocicn
Land vom HalvS w. bis Kolchis , oder auch das pontische
wurde ganz Kappadocien in
Persern
den
Von
.
war
verbunden
mit Kappadocien
2 besondere Reiche einstan¬
2 Satrapien getheilt , woraus unter den Macedoniern
(nicht Ehaldäer ). Ritter in
Ehalyber
und
Tibarener
waren
.
Einw
ältesten
den. Die
aus Indien , insbeson¬
Abkömmlinge
für
Bewohner
s. ..Vorhalle ' hält die ältesten
. Ein Sohn des persischen Kö¬
dere der Buddhisten aus der vorbramanischen Zeit
als Vasall , mit dem Rechte , sie auf
nigs DariuS , Artabazes , erhielt diese Satrapie
, MilhridateS , stand dem jüngern
Nachfolger
s. Nachkommen zu vererben . Einer s.
. Sein Sohn AriobarzaTribut
den
r
erxeS
.
Arta
dem
weigerte
Eprus bei und
in Unterasien
Statthalter
der
Empörung
allgemeinen
»es I. machte sich bei der
ll, (von 337 v. Ehr .) trat s. Reich
gegen Artaxerxcs ll . unabhängig . Mithridates
(322 ) ward es dem Antifreiwillig an Alexander ab . Nachher bei der Theilung
wollte , fleh derselbe nach
ermorden
gonus gegeben . Als dieser aber den Mithridates
sich glücklich. Sein Nachfolger , Mibehauptete
und
Anhang
fand
,
Paphlagonien
durch Eroberungen . Sein Sohn,
thridatcs III ., vergrößerte sein väterliches Reich
mit Sinope aber mußte er be¬
Mithridates l V., trieb die Gallier zurück, den Krieg
. Pharnaces I. nahm indeß
leisteten
Hülfe
Stadt
dieser
endigen , weil die Rhodier
Evergeta , Vater des
Mithridates
.
endlich Sinope weg und machte es zur Residenz
im dritten punischen und im perRömer
die
unterstützte
,
Mithridates
berühmten
und Bundesgenosse der Römer
gainenischcli Kriege ; daher er nicht bloß Freund
. Er ward ermordet ( 124 ) .
erhielt
Großphrygnn
auch
ihnen
von
sondern
,
ward
der bis an s. Tod blutige
d.),
(s,
.
Gr
.
d
Ihm folgte si. Sohn , Mithridates
und sich 64 v . Ehr . aus
unterlag
Kriege mit Rom führte , endlich dem Pompejus
erhielt nur den Bosporus,
Pharnaces
Sohn
Sein
.
ermordete
selbst
Verzweiflung
versuchte , von Cäsar be¬
und wurde , als er das väterliche Reich wiederzuerobern
gemacht hatte , gctödtet.
Bosporus
von
Könige
zum
sich
der
,
Aftnder
von
sieg« und
Pontus ; ihm folgte
von
Theil
einen
AntoniuS
durch
Doch erhielt s. Sohn Darius
besaß. Nach dem
Kolchis
und
Polemo , der zugleich den Bosporus , Kleinarmenien
(39 n . Ehr .) ;
Ponlus
von
König
als
I.
I
Polemo
folgte
,
Tote s. Witwe , Pythodoris
's Tode eine
Pokemo
nach
ward
Pontus
auch
den Bosporus nahm ihm Nero , und
! wiedereroberten , stiftete
Konstantinope
)
1204
(
Lateiner
die
Als
.
Provinz
römische
welches sich bis Mohammed ll . er¬
Alerius Komnenus ein neues Reich in Pontus ,
t.)
. (Vgl . Trapezuu
hielt , der eö 1461 mir s. großen Eroberungen vereinigte
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E u x i n u s . So nannten die Alten das
schwarz » Meer
(s. d.) , Enpiiius , das gastliche , wirthliche , hieß es
entweder per i>» t >>>Ii, !-t, , (im
Gegentheile ) statt AxüiuS . das unwirthliche , da es der
häufigen Stürme und der
Seeräuber wegen nur mit Gefahr bescbiffr wurde , oder, im
eigentlichen Sinne , wer
gen der anmulhigen und fruchtbare » Küsten.
Popaya
n , reicher eine Intendanz des span .
Dicckönigrrichs Neuaranada,
setzt das Departem . Cauca i» der Rep .
Colonibia , dessen Gebiet eine große Ebene bil¬
det, durch welche sich die Andeskette zieht , jetzt zum
Freistaat » Colombia gehörend.
lDie Landschaft hat Vulkane und ist häufig Erdbeben
ausgesetzt. Sie begriff nach
-der frühern Begrenzung einen Flächenraum von
1600 OM . mit 200,000 Einw .,
die der Mehrzahl nach aus Negern und zum
kleinern Theil au » Indianern
bestan¬
den ; die übri '.en Bewohner waren Abkömmlinge
von Negern und Europäern . Er¬
zeugnisse sind hauptsächlich edle Metalle , Indigo ,
Rindvieh . Die Hauptstadt al . N .,
von Benalcarar erbaut , lügt in einem der schönsten
Thäler der neuen Welt , am Flusse
Cauca , am Fuße der Vulkane Sotara und Purae ,
und hat 20,000 E ., wovon r
gus Negern und Mulatten bestehen. Sie war
unter der spanischen Regierung der
Sitz des Gouverneurs und ist noch ein reicher
Bischofssitz . Die Klöster sind aufge¬
hoben , bis auf eins . Nach Mollien („ Reise nach
Colombia 1823 ") zeigt die Stadt
viele Spuren des Verfall «. Unter den Einw . gab es
sonst mehre Millwnaire , jetzt
Nur 4 Familien , die 400,000 Dollars im Vermögen
haben . Der Bergbau ist nicht
Mehr ergiebig , weil es an Sklavenbanden fehlt ;
allein der Handel kann bedeutend
werden , wenn die neue Ordnung sich befestigt , da
Popayan der Niekerlagsoi l zwi¬
schen Santa -Fä und O. uiro ist.
26.
Pope Alexander
(
) . Dieser berühmte Dichter war zu London d. 8 .
Juni
1688
geb. Seine Altern , kaihok. Glaubens , bezogen
bald nach ihres Sohnes Geburt
ein kleines Eigenthum zu Bielsield in Windsor -Foresi
. P . war von Kindheit auf
seh, zart und schwächlich, zeigte aber viel
Lebhaftigkeit und Gelehrigkeit . Im 8.
Jahre ward er zu einem kathol . Geistlichen gebracht ,
der ihn in den Ansiingsgründen des Griech . und Latein , unterrichtete . Hier
lernte er in Hgilbp 'S Übersetzung
-des Homer und Sandy ' S Übersetzung der „
Metamorphosen " Ooid 's die ersten
.engl . Verse kennen, die ihn sehr entzückten. Nachher
besuchte er die Schulen Twysvrd bei Winchester und zu Hydepark -Corner . Der
Aufenthalt am letztem L) rte gab
ihm Gelegenheit , das Theater zu besuchen, und
Anlaß , selbst eine Art von drama¬
tischer Vorstellung aus Ogilbv 'S Homer zu bilden ,
die er mir s. Mitschülern auf¬
führte . In s. 12 . Jahre kehrte er in das väterliche
Haus zurück und setzte seine
Studien unter einem andern Geistlichen fort . Um diese
Zeit wurde s. erstes Ge¬
dicht , eine Dte auf die Einsamkeit , gedruckt , worin
nian weder Phantasie noch
G -sühl , wohl aber ein gewisses Talent der
Versisication wahrnimmt . Seitdem
scheint er sich ohne Methode mit mehren Wissenschaften
beschäftigt , die Dichtkunst
aber immer als s. Hauptbeschäftigung betrachtet zu
haben ; denn s. poetische Lecrure
war stet« mit Versuchen iin Nachbilden oder
Übersetzen begleitet . Besonders übte
er sich in letzten» mit glücklichem Erfolg . Dieriehn
I . alt übersetzte er das 1. Buch
der ThebaiS des Srarius und die Herolde : „
Sappho an Phaon ", welche letztere
nicht übertreffen worden ist , in s. 1b . I . verfaßte er
si Gedicht über das Schwei¬
ge» , und im 16 . I . verfaßte er s. Hirtengedichte
(„ Ls >>ioiu !,>," ) . Sie erschienen
zuerst 1709 in einem Bande von Thomson ' ? „ illi -woü
»» »-; " , und erregten durch
melodisch.» Versbau und gewählte Schreibart
allgemeine Bewunderung , verrie¬
the, , aber auch das dichterische Unvermögen des Vers .,
dem es an selbständiger Be- obachlung und künstlerischem Gefühle fehlte .
In dieser Zeit versuchie er sich in
Dichtungen höherer Art . Er hatte s. „ 0, !o toi 8i, -(Hli
:,'-i <!., >" ( 1708 ) und
s. Chöre für den „ Brutus " des Herzogs v.
Buckinccham geschrieben. Durch f. Ge¬
dicht : „ d'.ss.'iy v » oritici „i " ( 1710 ) gewann s. Ruf
einen bedeutend » Zuwachs.
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Unrecht
mit
Nicht
.
schritte des Dichters
ihm außer per
länglich begründet sah , ein Unternehmen versuchen zu können , das
Absicht kündigte
Ehre auch einen ansehnlichen Gewinn verschaffen sollte. In dieser
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Freunde
Einige
.
an
aufSubscription
"
er eine Übersetzung der „ Iliade
4 ersten Bücher
lich Swift , empfahlen das Unternehmen , und 1715 erschienen die
vorher.
der „ Iliade " . Ein förmlicher Bruch mit Addison ging dieser Herausgabe
waren die Ur¬
Neid von der einen , Eifersucht und Besorgniß von der andern Seite
in Stand , da« l
sachen davon . Der reichliche Ertrag der Subscription setzteP . nun
Weine Al¬
ist.
geworden
berühmt
so
ihn
durch
das
Haus Twickenham zu beziehen,
Epistel „ I'.loU»
tern folgten ihm dahin . Wahrscheinlich um diese Zeit schrieb er s.
Briefe benutzt
to iVbel.utl " . Er gesteht selbst, daß er bei s. Arbeit die vorhandenen
allen s. Ge¬
habe ; aber er hat es auf eine Weise gethan , wodurch diese Epistel unter
ist es auch
dichten , die von Liebe handeln , das vorzüglichste geworden ist. Dabei
P . in
gab
1717
.
vollendetsten
der
eins
,
Versbau
und
im Äußern , in Sprache
eine sehr zier¬
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die einzelnen
düng getreten ist. Der Beifall , den sie im Allgemeinen sank, brachte
von s.
Gedichte
ausgewählter
Band
einen
er
gab
Tadler zum Schweigen . 1721
dem Gra¬
verst. Freunde ParneU heraus und eignete sie in einer poetischen Epistel
. P . lebte
fen v. Oxford zu, einem in der Zurückgezogenheit lebenden Staatsmanne
in gemächlichen
jetzt , durch den Gewinn , den er von s. „ Iliade " gezogen halte ,
haben , erzeugt.
Umständen ; aber eben dadurch wurde der Wunsch , noch mehr zu
war , an die
gewachsen
keineswegs
er
dem
,
Werk
ein
In dieser Absicht ging er an
eine wohlgeHerausgabe von Shakspeare ' S Werke ». Zwar setzte er dem Ganzen
eines Kritikers
schriebe» ? Eharuk :erisiik des Dichters vor ; aber die Eigenschaften
ihm weit
fehlten ihm gänzlich, und so stellte er sich dem Tadel des in dieser Hinsicht
führte . Er
überlegenen Theobald bloß , mit welchem er senden, beständig Krieg
, Sammlern,
wurde überhaupt , wie Johnson sagt , ein Feind von Herausgebern
» , seine Unter¬
Erklärern und Worikritikern , und hoffte die Welt glauben zumache
!n Geschäfte
nehmung sei nur darum gescheitert , weil s. Geist einem so kleinlich
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überlegen sei. Um noch mehr zu gewinnen , ließ er der „
IliaS " die „ Odyssee " fol¬
gen , wobei er jedoch 2 Gehülfen , Boome und
Fenton , annahm . Das ganzeGe»
schüft wurde rein -kaufmännisch behandelt , war
1725 beendigt und brachte ihm einen
ansehnlichen Gewinn . Von ihin selbst wurden 12 Gesänge
übersetzt; die Arbeit
seiner Gehülfen verbesserte er zwar , aber sie steht
dennoch den ftimgen nach . Er
hatte uni diese Zeit 2 Schwestern , den Töchtern eines
kathol . Edelmanns , Therese
und Marthe Blount , s. Neigung zugewendet .
Anfangs mochte die erstere ihn mehr
fesseln, die zweite aber wurde in der Folge seine
innigste Vertraute und die Ge¬
fährtin s. Lebens. Sein freundschaftliches Verhältniß
mit Lady Monkague , das
später in die bitterste Feindschaft überging , kann hier
nur angedeutet werden . Vgl.
Spencer 's „ /Ineockolor " ( London 1820 , bei Länger ) .
Nach der Herausgabe der
„Odyssee " zeigte sich P . fast einzig als Satyriker und
Moralist , welche Charaktere
er , nicht immer mit glücklichem Erfolge , zu
verbinden strebte. 1727 verband er
sich mit Swift zur Herausgabe von Miseellen ,
vornehmlich humoristischer Art,
in welche er s. ,,'Haiire
ot tkio patlios vr arl c>> tililiiiig " aufnahm . Er
hatte
seine ironischen Vorschriften mit Beispielen zmn Theil
noch lebender Dichter erläu¬
tert , die diesen Spott durch die heftigsten Angriffe
zu erwiedern suchten. Um alle
seine Gegner niederzuschmettern und mit
unauslöschlichem Spotte zu bezeichnen,
gab er 1728 die 3 ersten Bücher s. „ Dunciade "
heraus . P . erreichte s. Zweck;
doch ist es keineswegs zu billigen , daß er s. gereiftes
Talent auf einen an sich so un¬
würdigen Gegenstand wendete , auch die Art und Weise ,
wie er einzelne s. Gegner
behandelte , zog ihm gerechten Tadel zu. Überhaupt stimmte
die persönliche Saiyre
mit dem unpoetischen Charakter P .'s überein , wie
aus den meisten s. nachfolgenden
Werke zu erkennen ist. So Hütte er in s. Epistel über
den Geschmack ( 1731 ) die
Prahlerei und den Ungeschmack eines Edelmanns , den er
Timon nennt , lächerlich
gemacht . Jedermann bezog diesen Spott auf den Herzog
v. Chandos , dessen wohl¬
thätiger und wohlwollender Charakter allgemein verehrt
war . P .' S Angriff wurde
daher mit Unwillen betrachtet , weil er selbst von dem
Herzog mit Wohlwollen be¬
handelt worden war ; auch vermochte der Dichter nicht,
die Beschuldigung von sich
abzuwenden . P .'s Religion , frühe Eindrücke und wichtige
Verbindungen hatten
ihn auf die Seite der Tones gezogen , wiewol er
von der Staatsverwaltung
freie
Ansichten hatte ; bei dem Tode Georgs 1. ( 1727 ) theilte er
ihre Hoffnung , wieder
Macht und Ansehen zu erlangen . Das Fehlschlagen
dieser Hoffnung führte niehre
Staatsmänner
ohne Amt in Twickenham zusammen , von denen Lord
Bolingbroke
am höchsten in P .'S Achtung stand und von ihm
zum Führer und Freund gewählt
worden war . Auf des Letztem Antrieb schrieb er s.
berühmten
v,,
( „ Versuch über den Menschen " ) , der 1733
anonym , im folgenden I vollendet
und unter des Vers . Namen erschien. In diesem
Werke gab der Dichter einen Be¬
weis von s. großen Talente , eine Reihe von
Schlüssen in Verse zu bringen , und s.
Gedanken ebensowol mit kräftiger Kürze
zusammenzudrängen als sie Mit poctischem Lchmucke auszuführen ; und obgleich das
Gedicht verräth , daß er den Ge¬
genstand , den er behandelte , nicht gehörig kannte , so
gehört es dennoch zu den
ausgezeichneten moralischen Lehrgedichten . Ihm folgten bald
die „Imitation, , ot'
lloiaot " , welche einen sakyrischen Zweck hatten , und
von einem Prolog und Epi¬
log zu den Saiyren , ferner von seinen moralischen
Briefen oder Versuchen über die
Charaktere von Männern und Frauen und über den
Gebrauch des Reichthums be¬
gleitet waren . Als Latyriker ist P . gewissermaßen
ein Nachahmer von Boilea »,
nur etwas rauher in der Sprache und nachlässiger
im Ausdrucke , dabei aber geist¬
reicher und poetischer. Mit besonderer Bitterkeit
verfolgte er den Lord Hervey und
s. vormalige Freundin , dieEady Monkague , und
wenn P >, wie kaum zu bezwei¬
feln ist, s. „ Sappho " gegen sie richtete , so muß man
gestehen , daß nie einer Frau
unanständiger begegnet worden ist. Inzwischen war
unbefugterweife eine Samm-
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lang von P .'S und einiger Freunde Briefen herausgegeben worden . So entrüstet
dieser sich auch zeigte, so ward doch von Einigen vermuthet , daß er diese Herausgabe
unrer der Hand begünstigt habe , um dadurch einen hinreichenden Anlaß zur Heraus¬
gabe einer Briefsamnilung ( 1731 ) zu bekommen , ohne von Seiten Derer , die dabei
beiheiligt waren , einen Widerspruch finden zu muffen . Diese , sowol in Ansehung
der äußern Form als auch wegen ihres Gehalts anziehenden Briefe fanden eine
günstige Aufnahme . P .' s letzte Arbeiten waren 2 neue Satyren , welche nach dem
Jahre , worin sie geschrieben wurden , die Überschrift „ 8eventcou bnnürecl anck
lüiilg - oiglit " führen , und ein 4 . Buch der „ Dunciade " . Erstere hatte er aufAntrieb des Prinzen von Wales , mit dem er in genauer Verbindung lebte , letzteres
aufAntrieb Warburlon ' s geschrieben, der sein lüerarischer Kampfgenoß geworden
war . Zm Ganzen war dieses 4. Buch der „ Dunciade " weniger persönlich. Nur
der wohlbekannte Collev Cibber , damals gekrönter Poet , wurde derb mitgenommen,
und als dieser sich durch ein Pamphlet rächte, worin er einige lächerliche Geschichten
von P . zum Besten gab , wies ihm P . in einer neuen Ausgabe s. Gedichts den
ersten Platz unter den Dunsen an , den bisher Theobald eingenommen hatte . Ein
Asthma , zu welchem sich noch andre körperliche Leiden gesellten, hinderte ihn , seine
weiter » Plane zu verfolgen , und machte d. 30 . Mai 1744 seinem Leben ein Ende.
Er wurde zu Twickenham beerdigt , wo der BischofWarburton , der auch späterhin
(1752 ) zu London s. Werke in 9 Bdn . herausgab , ihm ein Denkmal setzen ließ.
Die beste Ausgabe s. Werke ist von Warten 1797 ; die von Bewies ist parchcnsch
feindselig ; Dusch hat P .' S Werke deutsch überseht ( Altena 1758 — 83 , 5 Bde .).
Den Auffoderungen , die katholische Religion zu verlassen , hat er standhaft wider¬
standen , ikeils aus Gleichgültigkeit , theils um seiner Mutter keinen Kummer zu
machen . P .' s moralischer Charakter ist durch das Gesagte schon angedeutet . Nach
Beifall begierig , war er für Schmeichelei empfänglich , durch Tadel aber leicht
zur Rache gereizt . Diese Reizbarkeit und Neigung zur Hinterlist verrathen eine
gewisse Kleinheit des Geistes , die vielleicht mit seiner körperlichen Schwächlichkeit
zusammenhing . Außer Swift und Gay hatte er wenig Freunde , denn sein reiz¬
bares und bitteres Gemüth war nicht zu vertrautem Umgänge geeignet. Auch hatte
er keine Lichtung für das weibliche Geschlecht. Aber er war auch edler Gesinnungen
fähig und schätzte s. Unabhängigkeit . Geld , hohe Verbindungen und Lebensgenuß
waren ihm keineswegs gleichgültig . Als Dichter war er zwar arm an Erfindung,
aber in der Versification , in Schönheit des Ausdrucks und äußerer Eleganz ist er
von keinem engl . Schriftsteller übertroffen worden . Als Prosaist hat er ebenfalls
Epoche gemacht.
( >' , , das deutsche: Pfaffe ) heißen die Geistlichen in der griech.
La
Popen
Kirche . Die obersten Priester heißen Protopopen.
Volksmäßigkeit , ist ein Begriff , der bei den Römern in
Popularität,
polit . Beziehung gebraucht wurde , und die Gunst bezeichnete, welche sich die Vor¬
nehmen durch Leutseligkeit und Freigebigkeit bei dem Volke zu verschaffen wußten.
und Beamten zu den Begriffen und
Die Herablassung der Fürsten , Staatsmänner
Wünschen gemeiner Leute ist noch jetzt ein Bestreben , sich populair , d. h. beim
Volke beliebt zu machen , wobei es bisweilen nur darauf abgesehen ist, für schöne
Worte u. s. w . die freie Verfügung über die Mittel und Kräfte des Volks einzu¬
tauschen. Verschieden von dieser politischen ist die oratorische Popularität , welche
Schriftsteller und Redner sich aneignen müssen , die dem sogen, großen Publicum
Etwas vorzutragen haben . Sie besteht in der Kunst , Begriffe , die dem gesunt -n,
aber im wissenschaftlichen Denken nicht geübten Verstände erreichbar sind, in einer
allgemein verständlichen , der Vorsiellungsweise des Vo °ks angemessenen Anord¬
nung und Sprache vorzutragen . Ideen , die über dem Gebiete der Erfahrung lie¬
gen und sich zu keiner unmittelbaren Anwendung auf das Leben eignen , gehören
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nicht in den populairen Vertrag , daher es ein Mißgriff scheint, Philosoph . System «,
wie Schad mit Fichte 's Wissenschaftslehre versuchte , poputarisiren
( gemein;
verständlich mache » ) zu welle » , denn die Sprache des gemeine » Lebens kann die
Ergebnisse der Philosophie zwar ausdrücken , aber Dem , der an kein philosophisches
Denken gewohnt ist, immer nicht verständlich machen , aus welchem methodischen
Wege diese als reine Ergebnisse der Untersuchung gesunden worden sind. Die all;
gemeinen Wahrheiten aber , welche in die bei dem Volksunterrichte angewendete
Religion « und Litienlehre gehören und sich mit biblische» Aussprüchen und Gleich,
Nissen unterstützen lassen , sowie die Wahrheiten der Mathematik , die sichln der
Erfakrung anschaulich machen lassen, die Folgerungen , die der gemeine Menschen»
verstand aus der Etfahining zieht, und überhaupt Gedanken , die auf histor. Grunde
ruhen , eignen sich ihrer Natur nach für den populairen Vertrag , weil man bei
ihrer Behandlung auf das Bekannte und Individuelle bauen und die nöthigen
Vorkenntnisse bei s. Lesern oder Zuhörern voraussetzen kann . Die Popularität der
Anordnung und Sprache wird durch dieselbe Federung der Verständlichkeit für das
Volk bestimmt . Das Volk im engern Sinne , wohin billig alle Diejenigen gerech¬
net werden , denen die streng wissenschaftliche Bildung abgeht , liebt einen leichtfaß»
lichen Gang der Darstellung , in dem der abzuhandelnde Gegenstand durch Bei¬
lstiele und Beweise aus der tägliche» Erfahrung anschaulich wird , und einen ein¬
fachen , deutlichen, lebendigen und kraftvollen Ausdruck . Worte , die an die Kunst¬
sprache einer Philosoph . Schule erinnern , gelehrte Kenntnisse voraussetzen und über¬
haupt der Umgangssprache fremd sind , vermeidet die Popularität ; auch verbietet
ihr der gute Geschmack, ebensowol ausländische , noch nicht eingebürgerte , oder
leicht übersehbare , als poetisch schwülstige oder gar willkürlich gegen den Sprachge¬
brauch gebildete Ausdrücke und Phrasen zu gebrauchen . Die Postulate und Kate¬
gorien , die Ankbropophagen und Hyperboräer , die Niäserien und Manipulationen,
die gefiederten Bewohner der Lüste und liebesglutfunkelnden Blumenaugen , die anwuthgefällige Himmelberosin und die entlangweilenden Wonnelustrvinkirmen (aus
Wolke 's „ Anleit . zur deutschen Gesammtsprachc " ; anmurhSgefällig bedeutet durch
Anmuth gefallend , Himmelberosin die Morgenröthe , Wonnelustwinkinnen sind
Mädchen , die zum Genuß einladen ) sind in Schriften und Vorwögen , welche auf
Popularität Anspruch machen, dem Gebildeten ebenso widerlich, als dem Ungebil¬
deten dunkel. Dagegen darf man jedoch , um xopulair zu sein , keineswegs zur
Seichrigkeit und Gemeinheit Herabsinken.
Ein »»gründliches , verworrenes Ge¬
schwätz, das gemeine Dinge mit pöbelhaften Worten abhandelt , wird auch die nie¬
dern Stände wenig unterhalten und noch weniger belehren , und die platten Späße
von Boten und Schenkwirthen , mit denen einige Volksschriftsteller ihre Darm Ilung
beleben zu müssen glaubten , scheinen nicht mehr nöthig , um sich Eingang bei dem
Volke zu verschaffen , da« den Unterschied seines wirklichen Lebens und Treibens
von solchen erkünstelten Nachbildungen gar wohl empfindet . Nicht um sich und ihre
Ideen gemein zu mache» , sondern um die Gemeinen zu sich heraufzuziehen , beflei¬
ßigen sich wahre Gelehrte der Popularität , wenn sie zu der Menge reden . Sie
stellen sich in den Gesichtspunkt des Volks ; sie wählen Stoff und Form ihres Ver¬
trags nach den Bedürfnissen Derer , für die er bestimmt rst, und schließen sich an die
unter dem Volke verbreiteten Kenntnisse und Ansichten an ; sie geben zu , daß ein
Schriftsteller wie Kotzebue, der sich ganz nach den Wünschen und Gesinnungen der
Menge bequemt , bei einem Pubsicum , wie es eben ist , allgemeiner beliebt werden
konnte , als die größten Dichter und Redner des Jahrh . ; sie wundern sich nicht,
baß ein durch Reichthum und Einfluß bedeutender Theil des Volks , der nur leicht
berührt und gereizt , aber eben nicht gerade viel unterrichtet und gebessert sein will,
an dem Mittelgut « der franz . Literatur , welches (das Heranziehen auf einen hohem
Standpunkt ausgenommen ) alle Vorzüge der Popularität in sich vereinigt , noch
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jetzt mehr Geschmack finden kann , als an Dem , was deutscher Geist und deutsch«

Kraft erzeugt ; aber niemals werden sie in ihren Schriften und Reden an das Volk,
was aus jedem Vorkrage , der den Niedern veredeln und erheben soll , hervorblicken
muß , den sittlichen ?(del der Gesinnungen , da« logisch- richtige Denken , die strenge
Gewissenhaftigkeit des Forschens und was sich mit der qröliten Deutlichkeit ver¬
trägt , Anmuik , Würde , Wärme , Kraft und Bündigkeit in der Sprache verläugnen wollen . Die Popularität hat allerdings , nach Maßgabe der verschiedenen
Bildungsstufen , auf denen die Classen des Volks sieben , verschiedene Grade ; En¬
gel, Garve , F . V . Reinbard beftiediaen oanz die geistige» Bedürfnisse des gebilde¬
ten Mittelstandes , ohne den niedern Classen zugänglich zu sein; Rofeumüller . Foddersen , Salzmann , Hebel belehren und erbauen auch den ungebildeten Landmann;
ober daß es möglich ist, zugle-ch dem geringsten Bürgermädchen und den ersten
Genie » der Nation Herzenserhebung und Freude zu verschaffen , und mit der ein¬
fachsten , allgemein verständlichen Anspräche der Natur den Zauber hoher Kunst zu
b.
vereinigen , hat uns Glühe '« „ Hermann lind Dorotbea " genügt .
die T . des Censors Cato und Gemahlin des Brutus , berühmt als
Porcia,
ein Muster ehelicher Liebe und hekdenmüthigen Patriotismus . Das ihrem Garten
abgewonnene Geheimniß der Verschwörung gegen Cäsar bewahrte sie treu und ent¬
sagte mukhig dem Leben, als siedle Sache der Revublikaner verloren lab . Die Er¬
zählung , daß sie, um sich zu Ibdten , glühende Kohlen verschluckt habe , ist grundlos.
von seinem Geburtsorte so genannt , eigentlich Giovanni
Pordenone,
Antonio Licinio , oder Regillo da Portenone , ein Maler der venekianischen
Schule und Nebenbubler des Titian , geb. 1484 , malte viele Werke für s. Vater¬
stadt , einige auch für Mantua , Vicenia und Genua , s. Hauptwerke aber für Ve¬
nedig . Für diese Stadt malte er die Capelle des heil. Rochus , darauf den Saal
der Pregadi gemeinschaftlich mit Titian , ebenfalls mit diesem schmückte er die St .Iohanniskirche zu Venedig , wobei sich steter Wetteifer zwischen Beiden entwickelte.
, wohin er von dem Herzog Hercules I !., um die Cartons für die ge¬
InFerrara
wirkten flandrischen Tapeten (-na ?/ !) zu zeichnen, berufen worden war , starb er
1540 , nach dem Gerücht an Gifte , welches ihm seine Feinde gegeben halten.
Lebhaftes Colorit , kühne Wahl der Tinten zeichnen ihn aus.
. Porös heißt ein Körper , welcher Zwilch,enräume Hot , die nicht
Poren
durch die Materie desselben angefüllt sind, besonders wenn diese Znüschenräume (Po¬
drückt den Zu¬
ren ) sehr bemerkbar sind , wie an den Schwämmen ; Porosität
stand eines solchen Körpers aus . Nach der Lehre der Atomisten (s. Leucipp ),
welche alle Materie für absolut undurchdringlich halten , befinden sich in jedem Kör¬
per leere Znüschenräume ; nur unterscheiden sie die aus obigem Sahe hergeleitete
Porosität , welche sich auch bei flüssigen Mass -n , z. B . beim Wasser , finden muß,
von der gewöhnlichen sichtbaren . Befriedigender ist die Lehre der Drnamisten , nach
welcher die Marerie thron Raum stets mit Beharrung erfüllt . Sie nimmt an , daß
alle Znüschenräume , welche man mir bloßem oder bewaffnetem Auge an den Kör¬
pern erblickt, mit irgend einer Materie angefüllt seien. In diesem Sinne gibt es
daher keinen Körper mit völlig leere» Zwischenräumen ; wohl aber haben die Körper
verschiedene Grade der Dichtheit , welche auf der verschiedenen Erfüllung des Raums
durch ursprüngliche Kräfte beruhen . ( S . Neumann 'S „ L>hrb . d. Phpsik " , Wien
1818 , 2 Bde . , m . Kpf .) In den phpsikal. Wörterb . wird von diesem Gegenst . un¬
gehandelt . Im engern Sinne
der Körper
räume
ter d. Art . Zwischen
nennt man Poren die Schweißlöcher , oder die feinen Öffnungen in der Haut des
thierischen Körpers.
be ßt jedes Gestein mit einer dichten, aus Feldstein ( dichtem FeldPorphvr
fpath ) bestehenden Grundmasse , in welcher einzelneKrystal 'e von Quarz , Hornblende
oder Feldfpath eingesprengt sind. Ist die Grundmasse sehr hornblendehalssq , so er:
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scheint sie schwarz ob. dunkelgrün . Ist sie frei von Hornblende , so wechselt ihreFarbe
nach Maßgabe der Farbe des sie constituirenden Feldspathes und ist braun , roth , gelb,
grau . Sind statt der Fcldspathkrystalle kleine Feldsteinkugeln eingespi 'engt , so heißt
der Porphyr
Variolit
. Zu den wichtigsten Farbenvarietäten
des Porphyr gehör
ren : 1 ) Schwarzer
Porphyr,
zumal der porücko vero :,iu >co , mit milchweißen Feldkpathkrystallen . Ähnliche Varietäten finden sich in Sibirien und auf Corsica . 2 ) Grüner
Porphyr,
olivenr , Pistazien - und schwärzlichgrün mit grünlichweißen Feldspathkrystellen ; der antike angeblich aus Ägypten ; sehr schöner aus Corsica und den Pyrenäen . 3 ) Brauner
und violetter
Porphyr,
zu welchen
besonders der porsiüo
brunoantico
( dunkelbraun mit grünen Feldspathkrystallen)
und der schöne elfdaler Porphyr aus Schweden zu rechnen ist. 4 ) Rother
Por¬
phyr mit rother und rothbrauner Grundmasse mit weißen und rosenrothen Krystal¬
len . Hierher gehört der poriickl » rosro aus Oberägypten , aus welchem der Obelisk
Sixlus 's V , und viele SäuleninRom
bestehen . Er findet sich auch aufCorsica . 5)
Grauer
P orphyr,
komnrt besonders aufCorsica und zu Briancvn in Frankreich
vor . — Der Porphyr wird zu architektonischen Verzierungen , zu Vasen , Dosen,
Platten und andern Gegenst . verarbeitet , besonders zu Elfdalen in Schweden , ll.
PorphyriuS,
s . Neuplatoniker.
Porpora
(
IAcoko
) , einer der größten Singmeister , den die Itakienerden
Patriarchen
der Melodie nennen , war 168Hzu Neapel geb . Eine seiner ersten Opern,
„äri. 1 ,1-, e T « eo ", ward zu Wien 1717 aufgeführt . Die Opern , welche er für
Neapel , Rom und Venedig vor und nach seinem Aufenthalt in England gesetzt hat,
belaufen sich nach Burney aus mehr als 6V . Auch erschienen 1130 mehre Canlaten
von ihm . 1726 gab er zu Venedig seine Oper „ 8isi,oe ", während Vinci auf einem
andern Theater dieser Stadt „ 8jrcre " aufführen ließ . Anfangs hatte er Mühe , sich
zu behaupten , bald aber übertraf er seinen Nebenbuhler , denn er brachte tu Vene¬
dig bis 1729 noch 5 Opern auf die Bühne , die mit einstimmigem Beifall aufge¬
nommen wurden . In dems , I . kam er nach Dresden , wo ihn der König von Polen
zu seinem Capellmeisicr ernannte . P . genoß am Hofe der ausgezeichnetsten Achtung.
Haffe selbst und seine Gattin konnten sich der Eifersucht nicht enthalten , da er von
P . , sie von der berühmten Mingotti , welche P . gebildet hatte , verdunkelt zu werden
fürchteten . 1731 kehrte P . in sein Vaterland zurück. Er gründete hier eine Gesangschule , aus welcher die größten Sänger
d. 18 . Jahrh , hervorgegangen
sind , als
Farinelli , Cafarelli , Salimbeni , Uberti ( den Friedrich II. nach seinem Meister Porporino nannte ) , die Gabrieli
A . 1732 begab sich P . mit Farinelli nach London,
wohin er während der Zwisti keilen Händel 's mit den Directoren
der Oper einge¬
laden worden war . Seine 1 - Kantaten für eine einzige Stimme
hatten ihm diesen
Rufverschafft . Dennoch erhielt sich sein Theater nur so lange , als Händel 's Wider¬
sacher sich regten , und 1756 siel es gänzlich . Er hatte nur 4 Opern aufführen las¬
sen . Während seines Aufenthalts in London gab er 6 Trios für 2 Violinen
und
einen Baß heraus ( „ 8 <-i zink,Mio <!i ca » ier ->"), welche zeigten , daß er für die In¬
strumentalmusik ungleich weniger leistete als für den Gesang . Es scheint indeß , daß
P . selbst fühlte , was ihm in dieser Hinsicht abging . Er studirte gründlich die Sonatcn Corelli 's und gab 1761 12 Sonaten
für die Violine heraus , die zu den Wer¬
ken vom ersten Range gehören . Um dieselbe Zeit kam er zum zweiten Male nach
Deutschland . Er unterrichtete auch in Wien im Singen , und Haydn , der damals
aus ärmlichen Umständen sich emporwand , accompagnirte
dabei aus dem Clavier,
und begleitete den berühmten Singmeister
Z Monate lang als Diener . Wir be¬
sitzen von P . Meisterstücke für die Kirche , Kammer und das Theater . Sclvaggi
hat
eine vollständige Sammlung
seiner zu Rom vorhandenen Werke veranstaltet ; viele
andre befinden sich in den Archiven zu Neapel . Der Charakter seiner Musik im All¬
gemeine » ist Ernst und Hoheit . Im Recitativ ward er von allen Tonsetzern als
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Zeit erster Lehrer an dem Conservatorio
Muster betrachtet . Nachdem er lange
er viele bewundernswürdige Messen und
degli Incurabili zu Venedig gewesen, wo
zurück , wo er 1767 in der größten
Neapel
nach
sich
er
zog
Motetten componirtr ,
Dürftigkeit starb.
nahm die aus Rom
König der etruscischen Stadt Clusium ,
Porsenna,
Verhandlungen
durch
Einsetzung
ihre
da
,
rückte
entflohenen Tarquinier auf , und
. Fast wäre er mit den fliehenden
Rom
vor
Heere
einem
mit
,
war
nicht zu bewirken
in die Stadt gedrungen , wenn nicht der
Römern zugleich über die sublicische Brücke
so lange streitig gemacht hätte , bis
Übergang
« Cocles s ( . d.) den
Held Horatiu
daraufP . Rom einschloß, wodurch eineHundie Brücke abgebrochen worden . Als
ihm ein andrer röm . Jüngling , Mucius
gab
,
entstand
gersnoth in derStadt
und Selbstaufopferung.
s ( . d.), einen hohen Beweis von Vaterlandsliebe
Scävola
den Targuiniern ihre
daß
,
foderte
Er
.
geneigt
Da fand sichP . zu Unterhandlungen
Städte zurückgege¬
entrissenen
ege
Kr
vorigen
Güter und den Vejentern die ihnen im
, a gen die erste machte man
bewilligt
wurde
Bedingung
zweite
Die
ben würden .
zu Stande , für dessen Gewähr
Schwierigkeit . Indeß kam doch ein Waffenstillstand
ins etruscische Lager schick¬
Geiseln
als
die Römer 10 Jünglinge und 10 Jungfrauen
, indem sie durch die Ti¬
entkommen
zu
Rom
nach
,
ten . Letztere fanden Gelegenheit
dem P . wieder zu und
selbst
sie
führte
ber schwammen . Aber der ConsulPoblicola
heimtückischerweise angefallen.
ward bei dieser Gelegenheit von den Targuiniern
Arung ab , die Römer zu
Sohn
s.
sogleich
sandte
,
P . , der davon Nachricht erhielt
und voll Hochachtung vor
Tarquinier
der
beschützen. Entrüstet über dir Treulosigkeit
und schloß mit diesen
jenen
von
König
der
sich
trennte
,
dem Edelmurhe der Römer
Römer abzuhelfen,
der
Mangel
dem
Um
.
Frieden , ohne ihre Geiseln anzunehmen
, ließ er bei s. Abzüge
beleidigen
zu
Stolz
ihren
Geschenk
förmliches
ohne durch ein
. Zum Andenken dieser Großmuth er¬
sein ganzes Lager mit allen Dorrüthen zurück
und überschickte ihm zum Geschenk einen
richtete ihm der Senat eine Ehrensiule
goldene Krone und ein königliches Kleid.
eine
,
Scepter
und
elfenbeinernen Stuhl
Römer , die Tarquinier aufzunehmen,
die
an
Ein später von P . wiederholter Antrag
ganz von sich entfernte und
Tarquinier
die
.
woraufP
;
abgelehnt
wurde von ihnen
er selbst das in dem Frie¬
denen
,
lebte
Römern
den
in ungestörter Freundschaft mit
zurückgab.
densschluß abgetretene Gebiet der Dezenter
zu Cam¬
) , Pros . der griech . spräche an der Universität
(
Richard
Porson
in
Ruston
East
zu
geb.
,
»
institutiu
,i
>
clc
bridge und erster Bibliothekar der 1.e»>
größte
der
Bentley
nach
war
49 I . Er
Norfolk 1759 , starb zu London 1808 im
, Tiefe und Gründlichkeit
Kritiker , den England erzeugt hat . Die Mannigfaltigkeit die staunenswürdige Kraft
und
Scharfsinn
kritischer
seltener
sein
,
s. Gelehrsamkeit
er nicht eine größere Anzahl von Schriften
s. Gedächtnisses lassen es bedauern , daß
den Jahren zunehmende Neigung zum
mit
hinterlassen hat . Aber eine unglückliche,
, machte ihn gleichgültig gegen alle
Thätigkeit
anhaltender
an
ihn
Trunke hinderte
s. körperlichen Kräfte . Außer
geistigen
seinen
mit
äußere Verhältnisse und zerstörte
—
Orestes , Phönissen und Medea (Lond . 1797
den AuSg . von Euripides 'sHekuba ,
einige kleinere
ihm
vön
man
hat
fg.)
1795
1801 ) und des Aschylus (Glasgow
rinck migeelluncour cu ltiai ; ,» »l ' ilicli.
Schriften und Aufsitze , welche in „ Truds
Aus seinen Papieren wurde nach
sind.
zusammengedruckt
)
I'orroi, " (Lond. 1815
nrsn „ i -iclvor -uriu " (Cambr . u.
?
.
„ftieli
noch
s. Tcde von Monk und Dlomfleld
Tept des Lexikons des Photius ( Lon¬
Lond. 1812 ) herausgeg ., deßgl . ein berichtigter
. , H . 3.
R
.
III
,
^
don 1822 , 2 Bde .). S . Zeitgenossen
, das Tragen der Stimme ; einKunstvnco
üi
to
„
.,me
rt
pc>
Portament,
des Sängers versteht , einen Ton
ausdruck , unter welchem man die Geschicklichkeir
geringste Unterbrechung zwischen
die
nicht
daß
,
an den andern so genau anzuschließen
einziger lang gedehnter Hauch zu
ein
nur
gleichsam
alle
und
ist,
ihnen zu bemerken
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Porlic »

Portobello

sein scheinen. Nur sehr selten nämlich
wird von dem Sänger gefodert , die
Töne
einzeln unk ohne Zusammenhang markirt
anzugeben . Dagegen ist jenes klbertrc»
gen angenehm , weil es unbeschadet der
Bestimmtheit der Tone dieselben verbindet.
Die größte (Äeschicklichkeit des Sängers
hierbei besteht darin , daß er, ohne dem
Zur
samnienbange Schaden zu rbun , zur rechten Zeit
und am gehörigen Ort Athem zu
holen verliehe . Doch unterscheiden die
großen Singlehrer
genau das Parlament
oder Verschmelzen cnies Tons mit dem
andern von dem dissonirenden Überziehen
und Heben , welch>S manche fälschlich
für Parlament halten , und welches
dem durch
Fonruischen der Finger hergebrachten
Überziehen des Tons aufAätteninstrumeil«
ten gleicht.
P o r t i c i , s. Neapel
( Stadt und Umgebung von ).
Porticus
(
rroc,
), Säulenhalle , lL)äule » gang . eine
auf2 oder mehren Rei¬
hen von Säulen ruhende (Valerie , buld
einzeln und frei stehend ( Peristyl ) , bald
mit
(gebauten ( Tempel , chircus !c.) verbunden .
Sie dlemen bei unbeguemer Witterung
zu Spaziergäugen ,
Kusammenkünffen und Unterredungen , wurden von
den (Krie¬
chen und Drienlalci , sehr geliebt und
kamen bald zu deu Römern . Die Romer
er¬
bauten nicht nur öffentliche PoriicuS ,
sondern man fand dergl . Gebäude auch
anten
Häusern und Villen der >eichen und
vornehmen Römer . Die Porlicus waren ent¬
weder aus beide» Seiten offen, sodaß die
Wände aus bloßem Säulenwerke
bestanden,
oeerjsie waren auf enier Seite geschloffen,
um Schutz gegen Wind und Wetter zu
geben . Die berühmteste » in Achei, waren
die Pökile und die Hoiiierehalle,
P o r >i u » c u l a ,
Franc >scaner.
Port
Z ackson , Äseerbliftn und Hasen
in Neusüdwales
( s. d.) mit
einigen HO Buchten , nördl . von
Botanybai
(s. d ). Die 1181 nach Bolaiiybai
beiummte britische cholonie für Verb ! echer
ward an die Küste von Pori Jackson
ver¬
leg !, weil hier ei» geräumiger Hase »
sich befand, und die Oiegend
gesunder und frucht¬
barer war . Tiea ^ aupist . Sidney
( s. d.) wurde 1188 an
diesemÄleerbusen , und
zwar an der Bai Stdncy Cove erbaut , ihr
verschanzter Hafen aber , in welchem 1000
Schiffe sicher vor Anker liegen können,
Port Jackson genannt.
P o r k l a n d - V a t e, von ihrem »euer
» Besitzer , dem Herzoge v . Portland,
so genannt , das vorzüglichste von
t n noch vorhandenen
Pracyigcsaßen der Alten,
wurde uurer Urban ä in . zBarbermi ) (
1022 — 4-i ) nahe bei Rom in einem ,
an¬
geblich für Alerander S evems rnd
dessen Dcuiter Zulia Mammäa
bestimmten
Sarkophag ausgesuncen , und war bis 1180 ,
wo sie durch Vermittelung des Ritters
Haniilioii von i er Familie Borberini an die
Hnzogmv . Poriland kam, u . d. N . des
Barbei inc' sch cn (> es,,xce bekannt . Nach
Veliheim (in der Sammlung s hist., mi ».
und anlig . Abhandl . , Heimst . 1800 ,
2Th !e.) steht man aus ihr die beschichte
der
Alceste , welche durch Hercules dem
Atmet wieder zugeführt , aus dem
Sarkophag
aber , der in dem Vancan austcmahrt
wird , den Street des Achill und
Agamemnon
wegen der Bnse >s . Vgl . „ Itc ^oi Iplion ul
tlio Loi llanü - ä Sie ein . b ) ää ucl^
evooel"
(klont , 1190 , 4.) ; sranz . „ Deeci .
iibrsllce chu Vare ei« Iliiberini ,
niainlenant
cheI'ui tOuiüv uiu ." ( Leud. 1190 , 12 .).
Porto,
s . L) porto.
P o r t o F e r r a j o , s. El ba.
Portobello,
eigentlich San -.Felipe de Puerto Belo ,
Stobt aufder Land¬
enge von Panama , in dem ehemal . (
venei alcopitanat (Niakemala , du« zum
Königr.
Terra -Ferma gehörte , jetzt im Deport .
Zstmo der Rep . Colornb a, an :
caraibischen
Meere , 1584 erbaut . Die Bcw . sind
unk üeeger ; die Letzrern nehmen einen besondern Siadllhiü größteniheOsMuIaitlN
ein , dersö' uinea genannt wird . Die
Stadt
war wegen ihrer ungesunde » Lage und
wegen des durch die Raubthtere in den
nahen
Wäldern gefährdete » Aufenthalts , seid;: in
ten frühern Zeiten , wo sie durch
Handel
blühte , nur wenig bevölkert . Als
Niederlage der edlen Metalle , die aus Peru
über
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, hakte sie nach der Ankunft
die Landenge gingen , um nach Europa gebracht zu werden
seit 1595 in den Krie¬
lvurde
-Ort
Dcr
.
Silbermesse
besuchte
viel
eine
Gallionen
der
ward 1739 die Feste
endlich
;
geplündert
und
erobert
gen mit England mehrmals
, daß man die Messe ein»
von ten Engländern geschleift. Diese Unfälle veranlaßten
unmittelbar aus Süd»
gehen ließ. Die span . Schiffe holten seitdem die edeln Metalle
26.
Verkehrs .
dieses
Stapelplatz
der
wurde
amei ika ab , und Buenos -AvreS
Sau -Juan te PuenoR 'co, eine von den großen Antillen
Portorico,
Spaniern . Sie zählt auf
(s. d.) , 1493 von Colombo entdeckt, gehört seit 1510 den
Psianzungen , ist reich
182 f^ )M . 136,000 E ., worunter 17,500 Neger , und 56.81
Zin I . 1828 liefen
.
Salz
und
Gummi
,
Taback
Caffee,
,
Vdais
,
an Mucker, Reis
der Insel von
Einkünfte
die
waren
28
—
1823
1206 Schiffe ein, 1975 aus . Seit
hat einen gu¬
. gl .
Haupkst
Die
.
gestiegen
Realen
13,837,312
aus
7,205,000
Iungferndie
noch
dem
(unter
GeneralcapiiainS
des
ten Hafen und ist der Sitz
Inseln stehen) und eines Erzdischofs.
einer
Bildniß , die Abbildung eines wirklichen Menschen oder
Portrait,
ikonische
oder
(Poriroikstaruen
plastischenWrrken
in
historischen Person , findet sowol
Bildnisse von berühmten
Sialuen ) als in Gemälden statt . Doch sind auch viele
Portraits im engern
heißen
Daher
.
spätern
einer
Ideale
Zeit
Männern früher r
eines wirklichen
Ansicht
der
nach
i.
d.
und eigentlichen Sinne die nach der Natur ,
, und der Verfeitiger
gemalten
die
aber
besonders
,
Bildnisse
eopirksn
Individuums
iss e,ne
. Die Portraitmalern
oder Portraitmaler
derUlo -n Porlraitist
( s. d. und Historisch ). Auch das Portrait niuß
e-gne Gattung der Vlalerei
Produktionen ansElun .'.itei bild sem, wenn es sich nicht aus der Reihe ästhetischer
nur Treue für den
ist
Urbild
das
an
gelcl lösten sehen will . Sklavische Annäherung
der menschlichen Gestalt,
Zufälligen
dem
an
ändert
Tag
jeder
denn
.
Augmblick
aufzufassen und den phyDann » dar ter Künstler bloß die bleibende » Hauptzüge
gibt .' Wo der Maler so
siognomischen Ausdruck , der jedem Zuge seine Bedeuiling
da mag er sich Mit den«
,
müssen
zu
nachbilden
Gemeine
das
unglücklich >st, mir
seiner Zeichnung und
welches
,
Lobe
dem
mit
baare » Verdienste trösten , und etwa
zeigten aus die¬
Schule
.
ital
der
Maler
größten
Die
.
wird
Th,il
zu
seinem Colcrit
hatten
Schüler
seine
und
Rubens
en.
»
Portrait
sem Grunde keine Neigung zum
Convenienz verflochtenen
es noch zu thun mit einem kräftigen , noch nicht durch
selten, welche die NaturMenschengeschlechte . In der neuern Zeit sind Portraits
Portraits gehören auch
den
Zu
.
wahrheit mit malerischer Bedeutsamkeit vereinigen
sind, als die histori¬
unpoetstch
ebenso
Regel
der
in
welche
,
-onsstucke
die Eonversal
zusammensetzt.
Portraits
aus
schen Gemälde steif , welche man
P o r t r o y a l d e s § h a m p s, ein 1233 gcstift. Cisterciensernonnenkloster,
des Iansenismus
unweit Versailles , 6 Stunden von Pans , hat in der Geschichte
hatte es die Äbtissin
(f- Jausen ) eine bedeutende Rolle gespielt . Schon 1626
muen Klosters in der
Angelica , Amon Arnanld ' s Schwester , durch Anlegung eines
s. Mutter Porkroyal
von
Unterschiede
Zum
Vorstadt St .- Zaeguee zu Paris , welches
mit den pariser Theologen gesetzt,
de Paris genannt wurde , in nähere Verbindung
Lebensweise wieder¬
und in beiden Anstalten die verfallene Klvsterzucht und strenge
Leitung ihres Be¬
der
unter
sich
hergestellt . Dir Nonnen von Porti oyal bA'aunlen
zu den Ansichten
,
Havranne
du
Verzier
de
Jean
,
.-Cyran
schützers, desAbrsvonSt
dieser Parte ',
Heiliglhum
das
wurde
der Ianse,Osten , und ihre ländliche Wohnung
, Nicole , die Bruder
Jansenismus
des
Verfechter
und
Theologen
beredtesten
die
da
Champs in einem beson¬
Arnauld und Le Mairre , sich um 1610 bei Portroyal des
und Arbeiten der
dern Gebäude , Leö GrangeS genannt , ansiedelten , die Büßungeu
Iesuitismuö eine
lockern
dem
die
,
errichteten
Kostschule
eine
und
Nonnen theilten
Verbesserungen
reinere Moral , eine gründlichere gelehrte Bildung und verdienstliche
Anna vonBourdon,
berühmte
Die
.
entgegensetzte
Unterrichts
des
Methode
in der
Beschützerin ; Boileau
Herzogin v. Longnevüle , zog in ihre Nähe und wurde ihre
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Portugal

war ihr Freund , Racine ihr dankbarer Schüler , der
eine Geschichte von Portroyal
schrieb. Es war ein Verein großer Talente ,
ausgebreiteter Gelehrsamkeit u.id auf¬
richtiger Frömmigkeit , dessen Gleichen selten aus Erden
gesunden worden ist ; reuige
Büßer aus allen Ständen schloffen sich an , und der
Geruch der Heiligkeit der Ge¬
sellschaft von Porn oyal ging durch die ganze kathol . Welt
. Stark durch diese Stü¬
tzen, verweigerten die Nonnen die Unterschrift der
Bulle Alexanders VIl . gegen
Iansen
' s ( s. d.) streitige Sähe , und erhielten sich selbst ,
da ihre Beschützer ver¬
trieben worden waren , durch vorübergehende
Demüthigungen unter den Befehlen
des Erzbischofs von Paris bis zum Anfange des 18 .
Jahrh ., wo endlich 1109 ihre
Standhastigkeit im Bekenntnisse des JansenismuS , der nun aus
der Mode gekom¬
men war , die Aufhebung unk völlige Zerstörung
ihresKlosters durch die pariser Po¬
lizei zur Folge hatte . Seine Ruinen sind bis in die
neuesten Zeiten ein Wallfahi tsort andächtiger Pariser geblieben , und Grögoire
hat ihm noch 1809 in s. Schrift:
„I . C5 ruiues
»le ?VI Ireigiü " , ein Denkmal

gesetzt .

K.

Portsmouth,
Seestadt , der größte und sicherste Kriegshaftn Englands
(in Hampshire , auf der durch einen Crnal vom
festen Lande getrennten Insel
Portsea , am britischen Canale , besteht aus 2 Städten ,
Portsea und Portsmouth
(zusammen 5560 H . und 60,000 E .). Portsea , welches
erst seit 1792 seinen
Namen erhalten hat , ist gegenwärtig ungleich größer
und volkreicher als Ports¬
mouth . Daselbst ist auch das große Schiffswerft - und
das Geschützmagann , welche
Alles enthalten , was zum Bau von Kriegsschiffen ,
zur Ausrüstung von Flotten erfoderlich ist. In Portsmouth ist die High -Street die
längste und schönste. Die
Festungswerke ziehen sich besonders um den äußern Theil der
Insel , auf welchem
das eigentliche Portsmouth liegt . Auf den Wällen
sind angenehme Spaziergänge.
Den großen und sichern Hafen , welcher die ganze
britische Kriegsflotte fasten kann,
umgeben 3 starke ForlS , sodaß derselbe von der Seeseite
als uminnehmbar zu be¬
trachten ist , in Kriegszeiten wird er fast allein von
Kriegsschiffen , Kapern und
deren Prisen besucht. Seit Kurzem suchen die
Kaufleute m Portsmouth die vvrtheilhaste Lage ihres Hafens und andre Vorzüge zum
Großhandel anzuwenden,
und haben daher eine Handlungsgesellschaft
gestiftet. Zu bemerken isi noch die
königl . Seeakademie ( in Portsea ) und das große
Hospital für 3000 verwundete
und kranke Seeleute . An der westlich
gegenüberliegenden Spitze des Hafens von
P . auf dem festen Lande liegt Gosport , ein
großer , besonders von Seilern und
Handwerkern bewohnter Ort , mit einer Eisengießerei ,
einem befestigten Hafen
und ansehnlichen Casernen . P . gegenüber , am
östl. Ende der Insel Wight,
liegt die sichere Rhede von Spithead , wo sich
gewöhnlich die kciugl . Canulflolte
versammelt.
Portugal,
das westliche, 80 Meilen lang von S . nach N .
ausgedehnte,
schmale , atlantische Küstenland der pyrenäischen
Halbinsel , theilte mit Spanien
dasselbe Schicksal , bis es sich im Anfange des 12.
Jahrh , zu einem besondern Staate
gestaltete . Bald nachher gab es sich als Königreich eine
freie , ständische Verfassung;
dann erhob es sich, seine Bestimmung für den See und Welthandel an den Usern
des Weltmeers und in den AuSinündungen des Tejo
und Douro erkennend , durch
den Unternehmungsgeist und Heldenmulh seiner
Bewohner zu Europas erster Colonialmacht ; allein in Üppigkeit versunken , wurde es nach
dem Erlöschen des glor¬
reichen burgundischen KonigshauscS die Beute Philipps
ll ., worauf es unter dem
Drucke spanischer Herrschaft seine Kraft und seinen
Ruhm verlor , bis die Nation
das fremde Joch abwarf und ihre Selbständigkeit
unter eingeborenen Her , schern
wieder errang . Aber ohne Verfassung unk im Innern
durch Mißbrauche aller Art
geschwächt, mußte sich der -Lttaat , gleichsam mastlos , dem
Steuerruder Großbri¬
tanniens anvertrauen . Seitdem ward Portugal fast in alle
Kämpfe des europäischen
SlaatensvsteuiS mit verflochten und in der Ausbildung seines
innern Zustandes auf¬
gehalten , bis die Nation , von Napoleons Machtkreis
umschlossen, zum Bewußt-
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sein ihrer Kraft aufs Neue erwachte . Nun konnte sieebenso wenig den britischen Ein¬
fluß auf die innere Verwaltung , noch die Abhängigkeit von Brasilien , wo sich der
Hof befand , länger ertragen , sondern gab sich, — später erhielt sie eine neue Ver¬
fassung s zuletzt bemächtigten sich Meineid und Tyrannei des legitimen Thrones
und erstickten Portugals politische Wiedergeburt in dem Pfuhle der blutigsten Reac¬
tion . — Wir unterscheiden Portugals alte , mittlere , neue und neueste Geschichte.
I. Alte Zeit , ehe Portugal ein Königreich wurde ; von Christi Geb . bis
1139 n . Chr . Lange vor Ronis Weltherrschaft ward Portugal von Phöniziern,
Cartbagern und Griechen auf Handelsreisen besucht, dann u. d. N . Lust tarnen
den Römern unterworfen , welche den Bewohnern , einem Zweige des vielastigen
Cclrenstammes , fremde B ' ldmw brachten , hierauf von germanischen Völkern (Ala¬
nen , Suevcn und Gothen ) überschwemmt , und nach 712 von den Arabern erobert.
Als endlich das tapfere Schwert der Spanier in den neuchi istlichcn Reichen Castilien
und Leon ( s. Span ien ) auch das Land zwischen dem Minho undDouro den Ara¬
bern entrissen hatte , wurden über dieses Gebiet Grasen oder Statthalter
gesetzt.
Heinrich der Jüngere von Burgund , dessen Großvater , Robert I., Herzog von Bur¬
gund , ein Enkel des franz . Königs Hugo Capet war , ging um 1090 nach Spa¬
nien , um in einem Kriegszuge gegen die Mauren sein Glück zumachen . Alfonso
VI ., König von Casslien und Leon , gab deni ritterlichen Fremdlinge die Hand sei¬
ner Tochter zum Lohne und sitzte ihn 1094 als Graf und Statthalter
über das
eroberte Land , das die Provinzen Entre Minho e Douro , Traz os Montes und
einen Theil von Beira umfaßte und von dem Hafen von Oporto
s ( . d.) den Na¬
men Portugal erhalten haben soll. Der Graf , der seinen Sitz in Guimoraens nahm,
sollte d- ni castilischen Könige LehnSpflichk leisten, was er aber den Mauren jenseits
des Tejo entreißen würde , unbeschränkt besitz» . Sterbend gab Alfonso ihm die
erbliche Herrschaft 1109 . Das Glück war dem burgundischen Fürsienstamme ge¬
wogen . Schon unter Heinrich wurden Eroberungen gemacht , noch glücklicher war
sein Ldohn Alfonso I. Von den Mauren 1139 bedroht , ging er ihnen entgegen
und gewann den herrlichen -Lieg in der Ebene von Ourigue . Das begeisterte Volk
begrüßte ihn auf den, Schlachksilde als König von Portugal . Damit beginnt
II . Portugals Mittelalter,
von 1139 — 1495 , oder bis zur Regierung
EmcnuelS d. Gr . und der Gründung des portug . Colonialreichs . Die Erhebung
Portugals zu einer Eee - und Handelsmacht war die Frucht seiner innern Entwicke¬
lung . Schon die Versammlung der Stände (C ortes) zu Laniego bestätigte feier¬
lich ( 1143 , nach A . 1145 ) jene Huldigung der Krieger , lind gab 1181 dein
neuen Königreiche , das auch der Papst Alexander Ili . anerkannt hatte , Gesetz
und Verfassung . Die Krone sollte erblich sein in des Königs Stamme , mit Vor¬
zug der Erstgeburt ; doch stand den Brudersöhnen das Ei bfolgerecht nur mit Ein¬
willigung der Stände zu. Zn Ermangelung männlicher Erb . n sollten die Königs¬
töchter folgen . Das Gesetzbuch, welches Alfonso hatte verfassin lassen, ward ange¬
nommen , und die Unabhängigkeit des neugegründeten Throns feierlich erklärt . Der
König selbst sprach jedem seiner Nachkommen , der sich zur Ainsbarkeit verstehen
würde , das Recht auf die Thronfolge ab . Die Form der Cortcs von Lamcgo war
übrigens nichts weniger als fest bestimmt . Ebenso wenig waren auch die Reichs¬
gesetzev. n Lamego festbestehend. Alfons machte zwar sein Reich den Päpsten zins¬
bar , sicherte aber zugleich seine königliche Würde gegen den Widerspruch derKönige
von Cast lien und Leon , mit denen er oft Krieg führte . Er erweiterte sein Reich
bis an die Grenzen von Algarbien und eroberte Santarem 1143 . Die Eroberung
von Lissabon 114 " , die ihm mit Hülfe kreuzfahrender Engländer und Hanseaten,
die eben in den Tejo einlieft » , gelang , war eins der glänzendsten Ereignisse seines
kriegerischen Lebens. Zm Z . 1162 stiftete er 2 Ritterorden , den einen , nachher der
-Orden von Avis (einem Städtchen bei Alentejo ) benannt , und den Orden S .-Michel
Conversittrons -Lerjcon. Bd . VIII .
46
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del Ala . Alfons 1. starb 1185 . Unter seinen Nachfolgern verlor Sancho II . in den
Streitigkeiten mit der Geistlichkeit durch den Ausspruch Innocenz >4 . ( 1245 ) den
Thron . Assonso !II. (reg . 1245 — 79 ) beendigte die schon von Sancho I. ange¬
fangene Eroberung Algaroiens und erhielt den Namen : der Wiederhersteller (o re^u>,no,lo >). Er behauptete die königlichen Rechte gegen die Kirche . Münzend
strahlt unter d' nKönig 'n Portugals König Dionys 1279
(
— 1325 ) hervor , der
ruhmvollen Peinamen werth , die ihm die dankbare Nachwelt gab , der (Gerechte,
der Anbauen ( I Annilc » ) , der Vater des Vaterlandes . Mit Klugheit und Muth
widersetzte er sich den Anmaßnngen der Geistlichen , welche unter seinen Vorfahren
den innern Frieden gestört halten und die Best emrig von allen Abgaben verlangten.
Er bewahrte d<>n Frieden mit dem anmaßendsten c'-' er Pri . ster, NicolauS I V., un¬
geachtet seine Verordnungen , wodurch er d'e Anhäufung d' S Landeigentbums in
den Händen der Geistlich keif zu vei hindern suchte , ihm nicht die Freundschaft des
römischen Hofes erwerben konnten . Selbst gelehrt und Dichter , war er unter al¬
len gleichzeitigen Fürsten der freien bigste Fl eund der Gelehrsamkeit und hinterließ
in der von ihm gestifteten hohen Schule zu Lissabon . die 13 >8 nach Cd mbra ver¬
legt wurde , ein Denkmal seiner Liebe zu den Wissenschaften . Er berußte zuerst die
glückliche Lage siines Landes , um es zu einem Handelsstaale zu machen , und legte,
die Betiieblamkeit seines Volks weckend, den erst-n Mund zu der Grösse , welche
die Portugiese » im folgenden Jahrhunderte erreichten , obgleich er 1295 — 97 mit
Castilien , ferner 1299 und besonders sin 1320 mit feiner eignen Familie bürger¬
liche Kriege führte . Die DerwaltungSgkundsätze des Königs hatt . » die wohlthätig¬
sten Folgen fürG . werbe , Handel , Ack. ' bau und Schifffahrt , und die Aufnahme
der Städte bewirkte hier wie in Spanien daß die Bürg r sich »eben dem Lehnadel
und der Geistlichkeit als Reichsstand erbeb n. Der Chnstort n , dem 1319 die
Güter der aufgehobenen Templer zufielen, verdankt ihm den Ursprung . s) hm fo ' qte
Alfons IV . ; diesem Pedro I., Gemahl der (V» es de Castro s ( . d.) , 1357 . Veit
Pedros des Strengen Sohne , Ferdinand dcm Artigen , erlosch 1388 der Manns¬
stamm des burguiiöischen Hauses . Seine Tochter Beatrip, , des castilischen Königs
Gemahlin , war die rechtmäßige Thronerbin ; aber die Portugiesen waren einerVerbindung mit Castilien so abhold , daß Pedros unehelicher Sobn , der tapfere Jo¬
hann I. , von den Stänken als Konig begrüßt ward . Er behauptete den Thron,
als er , durch seinen Feldherrn A 'varo Nunez Pereira unterstützt , die Castilier bei
Aljubaroita 1385 geschlagen hatte . Mir ihm begann die unechte
burgundische Linie. Nach dem Frieden 1411 mit Castilien wandte der wackere König seine
Sorgfalt auf di? Verbesserung seines Landes . Mit weiser Mäßigung herrschte er
überfein unruhiges Volk und die stolzen Ekeln des Laut es , deren Macht sich sihr
gehoben hatte , weil cr bei seiner Thronbesteigung ihre Gewogenheit durch manche
Opfer hatte erkaufen müssen . Er verlegt ' dü' Residenz vom Coimbra nach Lissabon.
Zu seine Regierung fallt der Anfang auswärtiger Eroberungen , durch welche Por¬
tugals Größe gegründet ward . Treffüche Sohne vollendeten , was der Vater (er
starb 1453 un der Pest ) rühmlich begonnen . Nach der Eroberung von Centa auf
der Nordküste von Afrika 1415 , wo die tapfern Prinzen Eduard , Heinrich und
Pedro sich den Ritterschlag von ihres Vaters Hand verdienten , gab Heinrich
der
Seefahrer
s ( . d.) die erste Anregung zu de» Länderentdeckungen und HantelSui :ternehmungen , welche Portugals Macht üb r alle Zeitgenossen crhobm . Er grün¬
dete die ersten Colonien der Portugiesen : Pcrto -Santo 1418 , Madeira 1420,
die Azoren 1433 , und die aus der goldreiehen Guineaküste . Nicht so glänzend als
Johanns Regierung war die Herrschaft «eines Sohnes Eduard ( bis 1438 ) und
seines Enkels Alfons V. (bis 1481 ) ; >ber glößer noch als der erste , war Jo¬
hann IV. der kraftvollste König , den Portugal je besessen. Unter ihm begann der
heftige Kampf mit dem Adel , dessen Macht unter seinen nachsichtigen Vorfahren

Portugal , von 1495 — 1580

125

sich kühn erhoben hatte . Die verschleuderten Krongüter wurden eingezogen , die
Richrergewalt der adeligen Gutsbesih , r beschränkt dui ch Ernennung von Richtern,
die Gelehrte , nicht Ritter sein sollren. Den Ersten unter den unruhigen Ekeln , den
mächtigen Herzog von Braganza , ließ der König enthaupten , und da? neue Haupt
der mißvergnügten Großen , dei Herzog von Disio , empfing 1483 den Tod von
desKonigseignerHand
. Die Länteremdeckung ward eifiig fortgesetzt und oft mit
w sserisch-ssilicher Einsicht beiriebcn . Der reiche Ertrag des Handels mit Guinea
gab Hülfsmittel zu neuen Unternehmungen . Die lebhafte Bet >ieblainkeit , die jetzt
iniu .er mehr unter den Portugiesin erwachte , ward durch die Juten ( 1492 nahm
er 83,000 von den aus Tastilien vertriebenen Juden gegen ein Schutzaeld auf ) nütz¬
lich befördert , und nirgends fanden sich unter dies » Fremdlingen so gebildete und ge¬
kehlte Männer als in Portugal . 1481 sandte Johann 2 kundige Männer ab , die
zu Lande nach Ostindi n reifen sollten , dessen HandelSschähe das große Ziel seiner
Bemühungen wann ; in demselben Jahre kehrte Barthol . Diaz (s, d.) von einer
Seefahrt zurück, auf welcher er die Südspitze von Afrika entdeckt hatte , welche der
König , die großen Folgen diesir Entdeckung ahnend , das Vorgebirge der guten
Hoffnung nannte . Bei dem glücklichen Fortgange , den die portugiesischen Länderentdeckiingen hauen , bei dem reichen Ertrage eines unermeßlichen Handels , den
man aus dem neuen Seewege fand , ließ sichs entschuldigen , daß Colombo abge«
wiesen ward , als er zmrst dem Könige von Portugal Anerbielungen zu neuen Ent¬
deckungen im westliche» Weltmeere machte . Aber nach dem ausgezeichnet » Glücke,
das die ersten Unternehmungen des kühnen Seefahrers begleitete , ließ auch Johann
ein Geschwader ausrüsten , um Eroberungen im Westen zu machen . Dadurch ent¬
stand ein S weit zwischen Poi tugal und Castil en , den endlich Papst Alexander VI.
dui ch die bekannte Linie schlichtete , die 360 Meilen westlich von den azorischen und
capverdischen Inseln lausend , die künftige » portug . und castil. Eroberungen schied.
So ward durch portug . Staatskunst und Nationalkraft das europäische Colonialsystem gegrünt t, womit überhaupt Europas neuere politische Geschichte beginnt.
I >>. Portugals neue Zeit , von 1495 — 1820 , von der Blüthe des Reichs
bis zur Wiederherstellung der Eoi teS und einer freien Verfassun - . Diese Z -it um¬
faßt : u) die Größe Portugals als erste Handelsmacht von 1495 bis zum Erlöschen
des burgundiscben Herischerstammes 1580 ; h) den Verfall Portugals unter der
spanischen Herrschaft von 1580 — 1640 ; <) die Schicksale Portugals ; unter dem
Hause Braganza und dem Enflusse GioßbritannienS
bis zu der Einführung ei¬
ner neuen Verfassung 1820 .
:>) Das goldene Zeitalter
Portugals
(von
1495 — 1580 ). Was Johann II . mit so großen Hoffnungen begonnen , wurde
unter Emanuels des Glücklichen Regierung ( 1495 — 1521 ) fortgesetzt. 1497
sandte er Vasco d e Gama s ; . t .) nur 4 Schiffen ab , der glücklich disGoa kam.
So wa ' d der Seeweg nach Indi . n von den Portugiesen gefunden . Bald strömten
zahllose Reichthümer nach Portugals Hauptstadt , und in wenige » Jahren gehorch¬
ten viele Fürsten aus der ind scheu Haldinsil dem gefurchteren Namen des Königs
von Poitugal . Schon im Alifange des 16 . Jahrh , war der große Franz v. Almeida
der erste Unierkönig in Indien . Er eroberte C ' ylon . Alsonso
dcAlbuguerque s ( . d.) machte Goa , den wichtigsten Hasen Indiens , zum Hauptsitze des portneiestsch - iiidifchen R ichs lind handelt » m » den Molukken ; Lope de Soarez mit
Cbina ( 15l8 ) . Don Bab -El -Mandeb bis an die Meerenge von Malakka gebot
Emanuel , und Portugals Macht hat e ihren Gipfel erreicht . Große Thaten wur¬
den aus diesem fernen S ckauplahe vollbracht ; es war die glorreichste Zeit in der
Geschichte dcrNonen . D iesir Heldengeist der Portugiesen gab dem Volksgefühle
jugendliche Kraft und Lebcndioleii , und <rnxckie Helden , welchen der Ruhm und
die Groste -des Vaterlandes Alles galt . Gaben doch selbst alle achtbare Jungfrauen
den Vorzug bei ihrer Wahl nur dein Tapsi rn , der in Indien gekän psl hatte . Lissabon
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ward die lebendigste Handelsstadt Europas . Die Schätze , welche der Handel hier
anhäufte , waren aber kaum hinreichend , den Aufwand zu bestreiken, den die Feld¬
züge in Afrika federten , wo Emanuels Waffen weniger glücklich waren . Zwar
schick» sogar der König vonCongo , dersich durch die Missionarien , ohne welche da¬
mals kein Entdeckungsschiff absegelte , hatte taufen lassen, 2 seiner Söhne nach
Portugal zur Erziehung ; zwar wurden aus der Niederlassung auf der Guinea¬
küste, von welcher Portugal alle Fremde ausschloß , noch immer große Schätze ge¬
sandt , aber unglücklich waren die Unternehmungen in Nordafrika . Der ungünstige
Boden hinderte schnelle Fortschritte ; auch ist es sehr wahrscheinlich , daß Venedigs
und Vpaniens Eifersucht den maurischen Fürsten heimlich Beistand leistete. Der
Ruhm , den Emanuel durch s. Eroberungen in Indien erwarb , war kein Ersatz für
dte Entvölkerung , die Portugal erlitt , das so viele s. rüstigen Iünqlin
e aussandte,
um s. Eroberungen zu behaupten und zu vergrößern . Unter Emanuels Sohne,
Johann III . (von 1521 — 51 ) , wurden die Entdeckungen und der Handel in Ostindicn erweitert ; aber schon zeigten sich in Europa die Folgen des schnellanwach¬
senden Geldreichthums , mit welchem die inländische Betriebsamkeit nicht gleichmä¬
ßig stieg. Unter s. Regierung ward 1538 die Inquisition eingeführt , um sich der¬
selben gegen die Juden zu bedienen , welche dem scheine nach Christen geworden
waren . Der kluge Johann I I. hatte nämlich eine große Anzahl derselben aufgenom¬
men , die Ferdinands und Isabellas unduldsame Strenge aus Spanien vertrieb;
aber die Gastfreundschaft , welche er ihnen gewährte , war mit so harter Behand¬
lung verbunden , daß Emanuel anfangs wirklich die Absicht hatte , die Lage der Ge¬
drückten zu mildern . Allein der erste Rausch der Liebe zu s. Gemahlin , der schönen
Eleonore , Karls V . von Spanien Schwester , verleitete den alten König zu einer
solchen Strenge gegen die Juden , daß er alle , die nicht Christen werden wollten,
ihrerKinder berauben und zu Sklaven machen ließ. Ob die reichen Fremdlinge in¬
deß Mittel fanden , die Vollziehung des grausamen Gebots zu verhüten , oder ob
Emanuel die Folgen ihrer Verzweiflung verhindern wollte : genug , der König ver¬
hänge,e die Zeit ihres Abzugs auf 20 Jahre , um ihnen , wie er sagte , Zeit zur
gänsichen Bekehrung zu lassen . Diese Begünstigung hatte die Wirkung , daß viele
Juden si h öffentlich zum Christenthums bekannten , heimlich aber bei ihrem Glau¬
ben blieben, gegen deren Abkömmlinge die Inquisition in der Folgezeit die abscheu¬
lichen Grausamkeiten ausübte . Noch Nachtheil,ger als die Inquisition war die
Aufnahme der Jesu ten ( 1510 ) , welchen Johann III . , als ob auf ihm der Fluch
gelastet hätte , Alles zu thun , um die Größe f. Reichs zu untergraben , früher als
irgend ein europäischer Fürst dm Eingang in sein Reich öffnete. Die schlauen Or¬
densbruder ließen sich gern als Prediger des Glaubens in Indien brauchen , wozu
bis dahin vorzüglich die Franciscaner gedient hat en . Auch ward ihnen , den schlech¬
testen Fürstenerziehern , die es je gegeben hat , die Erziehung s. Enkels , des Kron¬
prinzen Sebastian , überlassen . Sie pflanzten ihm den Hang zur Schwärmerei und
fanatischen Eroberungssucht ein, der ihn zum Untergänge führte . Der junge König
faßte nämlich den Entschluß , der Überwinder der Mauren in Afrika zu werden , was
seinen kräftigen Vorfahren nicht hatte gelingen wollen , und verfolgte diesen Plan,
gegen alle Erinnerungen verständiger Räthe , mit unsinniger Heftigkeit . Als er
1518 in Afrika die Schlacht bei Alcassar und wahrscheinlich auch s. Leben verloren
hatte entstand ein Streit um die Krone des kinderlosen Sebastian . Jetzt ging Por¬
tugal s. Verfall unaufhaltsam entgegen.
b) Portugal
unter spanischer
Herrschaft (von 1580 — 1610 ) . Nach
der kurzen Regierung des alten , schwachen Königs Heinrich , der Sebastians Oheim
war , gewann der mächtigsteMitwerber , Philipp ll . von Spanien , durch Alba ' s
Sieg bei Alcantara , den Thron , und Poriugal hatte das Unglück , mit einem Reich
verbunden zu werden , das gerade von dieser Zeit an durch unglückliche Kriege und
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guan (s. d.) , das Betragen der Ordensbrüder bei dem Erdbeben in Lissabon 1755
und die Verschwörung gegen das Leben des Königs ( 1759 ) führten den Fall des
Ordens berbei . Er verlor 1757 die Beichivaterstelleii in der königl. Familie und
den Zutritt bei Hose . Zwei Jahre nachher wurden alle Jesuiten aus dem Reiche
V-rbannt , und die Güter des Ordens eingezogen . Der tapfere Graf v. Schaumburg -L ppe. teni Portugal in dem Kriege gegen Spanien ( 1760 ) so viel verdankte,
machte zu gleicher Zeit in dem portug . Ki waswesen große Verbesssrungeii ; aber bald
nach s Abreise verfi l das gut begonnene Werk . Als Maria Francisca slsabella,
^osphg älteste , seit 17kl ) mit ihr s Vaters Bruder , Don Petro III ., vermählte T .,
1777 den Thron b,stieg , verlor Pombal sogleich eine Gewalt , die er 25 Jahrelang
besessen haue . Portugal verdankt ihm sein Erwachen . Zwar fielen mit ihm manche
s. nützliche Einrichtungen ; aber d e Aufklärung , die er angezündet , lind die Rich¬
tung , dje , r der D ' iikw. lse und den Sitten , sowie das Selbstgefühl , das er dem
Charakt r der Nation gegeben , konnt,n nicht ausgelöscht werken . Unter Marias
Regierung war alle Gewalt getheilt zwischen einem unaufgeklärten Adel und un¬
wissenden Mißlichen . 1792
' elMaria in Gemüthskrankheit ; daher wurde der
Prinz v. Brasilien (dies wa , " 7, 1816 der Titel d>s iedesnia .'igen Kronprinzen ),
H ua n Maria Joseph , geb. 1767 , Regent , der sich 1791 , nachdem die Krankheit
der Kön 'gin in wirk !. Wahnsinn ausgeartet war , zum unumschränkten Regenten
erklärte , übrigens ab -r die Regicrungsgrundsätze s. Mutter befolgte . Wegen s. en¬
gen Verbindung mit England mußte er Theil an dem Kriege gegen Frankreich neh¬
men . Seine Klieqer fochten n cht ohne Ruhm gemeinschaftlich mit den Spaniern.
Allein die gi oßen Verluste , die der Handel während des Krieg ? erlitten , die gehäufte
S taalSschu ' d und d:e Drohungen , wozu Spanien durch Frankreich getwungen ward,
sühnen 1797 zu Unterhandlungen mu Frankreich . Das Unglück der fronn Waffen
1799 gab jedoch d,m Regentni Muth , s. Bündnis , mit England zu erneuern und
einen Bund mn Rußland abzuschließen. Ale aber Bonaparle s. Macht befestigt
hakte , ward Spanien gezwungen , den Krieg gegen Portugal ( 1801 ) zu erklären,
den indeß noch in dems. Jahre der Friede von Badajoz s ( . d.) mit der Abtretung
von Olivenza endigte . P . mußte s. Häse » den Engländern verschließen. Seitdem
erholte ? , immer bedroht und gehöbni , nur durch große Opfer , die es dem (Gewalti¬
gen brachte , einen Schatten von Selbständigkeit , bis endlich , als Napoleons Heer
imt,r Iunot schon über die Grenzen gerückt war , und der „ Mouiteur " , in Folge ei¬
ne « über Portugals Theilung mit Spanien abgeschlossenen geheimen Vertrags , die
Abs tzung des Hauses Braganza (weil sich der Regent geweigert habe , die engl.
Waaren weozuuekm n) ausgesprochen hatte , der Regent sich ganz in die Arme der
Engländer warf und mit s. Fanul e am 29 . Nov . 1807 sich einschiffte , um s. Sitz
zu Rio -Ianeii o in Brasilien zunehmen . Tags darauf rückte Zunot in die Haupt¬
stadt , und P . ward als erobertes Land behandelt . Doch bald landete ein engl . Heer ; zu¬
gleich bildeten sich zahlt eiche Kri gerkausen in den nördl . Landschaften , voll Muth . für
des Vaterlandes Befreiung zu kämpfen , und in Oporio versammelte sich schon 1808
die poriiig . Junta , um die gemeinsamen Angeb genheiten zu leiten . Nach heftigen
Kämpfen an der Westküste entschied Welbsley 's Sieg (21 . Aug . 1808 ) bei Vimeira und die iOereinkunfk von Eintra (22 . Aug .) die Räumung P .' s, indem Iunot « H >-er ( 25O00 M .) , nach der Convention zu Lissabon ( 1" . Aug ) , aus brit.
Schiff n nach Frankreich geführt wurde . S . des Generallieut . Thiebault (Chef des
Geueralstabes in dicfeni Feldziige) „11>9--I on ele 17 ep <-eliti « » elc ? niiu >;,il, i-iito
en 1807 c> 1808 " (Paris 1817 ). Jetzt nahmen die Portugiesen thätigen Antheil
an den, spanischen F >e heitskrieae . Sie di angen unter Welkes ! y ( Wellington ) , Beresford und GomezFievre als tapfere Hulfttruppen bis nach Toulouse in Frankreich
vor . llniekd ssen bl ed die königl. Famisie in Brasilien . Hier bestieg der Regent,
nach dem Tode Marias i .,den 20 .März 1816 als König Iohannä
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M . Beresford . In dem Heere , das s. Sold
nicht richtig erhielt , waren über 100
britische Officiere angestellt , darunter 30 im
Generolstabe , mkd große Geldsummen
gingen nach Brasilien , wo Hof und Adel sich
befanden ; dabei geriekhen Handel und
Schifffahrt immer mehr in Verfall . Beresford
erkannte die Schwierigkeiten s. Lage
und begab sich im April 1820 nach Rio Ianeiro , wo der Hof aufs . Verlangen sich
entschloß , zur Entrichtung des Heersolds Geld
nach L' ssabon zu schicken und die
Regentschaft daselbst mit der Verbesserung der
Verwaltungsform
zu beauftragen.
Allein zu spät ! Denn schon hatten sich die
Befehlshaber der port . Truppen und
mehre Bürger (unter diesen 1) . Manuel
Fernande ; Thomaz ) zur Herstellung ei¬
ner neuen Verfassung verbunden . Daher
brach , noch ehe jener Beschluß des
Königs aus Brasilien in Lissabon eintraf , ani
Morgen des 24 . Aug . zu Oporto
die Revolution aus . Der Oberst des 18 .
Regiments , Bernardo Correa de Castro
e Sepulveda , Sohn des Vicomte de
Herbadoza , und die übrigen Ofsiciere folger¬
ten die Soldaten auf , dem Könige , den
CorkeS und der zu entwerfenden Constitution Gehorsam zu schwören. Dies geschah.
Als hierauf auch die Behörden und die
Einw . der Stadt sich für das Unternehmen
erklärt hatten , so erließ die aus dem
Adel, der Geistlichkeit , den Behörden und dem
Kaufniannsstanke ernannte oberste
Regierungsjunta von 16 Mitgliedern , deren Präsident
Antonio de Silveira Pinto
da Fonseea war , einen Aufruf an die Nation
, worin sie erklärte , die Berufung der
CorteS und die Aufstellung eines Grundgesetzes
sei das einzige Mittel , um den
Staat zu retten . Sofort traten die
Besatzungen aller Städte , vom Minho bis
Leyria , auf ihre Seite . Kein Blut stoß ;
Niemand ward verhaftet ; die britischen
Osficiere waren ruhige Zuschauer des AusstandeS .
Vergebens ließ die Regentschaft
in Lissabon Truppen unter dem Grafen d'
Amarante und dem General V ittoria ge¬
gen Oporto ausrücken , indem sie zugleich
bekanntmachte , daß sie selbst, nachdem
Wunsche des Volks , die nöthigen Abänderungen
in l er bisherigen Verwaltung
treffen werde , wozu das am 2 >. Aug . von Rio Ianeiro angekommene Schiff die
Vollmacht mitgebracht habe . Vergebens berief sie
die alten Cortes der privilegirten
Stände zum lö . Nov . Die Junta vonOporto
deharrte bei ihrem Vorhaben und
brach mit ihren Truppen am 12 . Sept . nach
Connbra auf . GrafAmarante
( Bru¬
der des Präsidenten Fonseca ) und Vittoria
sahen sich jetzt von ihren Truppen ver¬
lassen ; Jener mußte sogar nach Galioten
fliehen ; und schon am 15 . Sept . erklär¬
ten sich in Lissabon, ohne daß die geringste
Unordnung dabei vorfiel , alle Regimenter
und die Milizen , nebst dem Volke , für den
König , die Cortes und die Constuution.
Für die Herstellung der altenCortes
(s. d.) erhob sich keine Partei . Darauf
ward
eine provisorische Regierung errichtet , deren
Mitglieder ( darunter die Grafen de
San -Payo , de Rezende , de Pennafiel , der
Generallieut . 2l.redo , HermanoBrancaamp u. A.) der Volksrichter (.In,/ , o povo ) mit
Zustimmung des Volks ernannte.
Präsident war ein Prälat , der Decan Frevre . Nach
mehrtägigen Unterhandlungen
vereinigte sie sich am 1. L) ot. mit der Junta von
Oporlo . Hierauf sandte sie nach
Rio -Ianeiro den Grafen Palmella , da «
Haupt der vorigen Regentschaft , mir dem
Berichte über das Vorgefallene und mit der Bitte
an den König , daß er oder der
Kronprinz nach Lissabon z irückkehren möchten .
Unterdessen
war Lord Beresford
aus Brasilien mit unumschränkter Vollmacht
vom 29 . Juli 1820 , als Viceregent
des Königreichs , am 10 . Oct . in dem Hasen
von Lissabon angekommen ; allein die
Junta ließ ihn nicht ans Land , und er mußte
nach England zurückkehren . Darauf
ward die Wahlform der Cortes bestimmt ,
wobei man grdßientheils die spanische
Constitution befolgte . Zugleich benutzten die
überspannten Liberalen , welche die spa¬
nische Constikulion sofort eingeführt zu
sehen wünschten , eine große Heerschau am
11 . Nov . , um die oberste Junta zu
nöthigen , die spanische Constitution be¬
schwören zu lassen. Dies thaten alle Truppen ;
nur 8 Bataillone , die der Oberste
Sepulveda befehligte, verstanden sich dazu bloß, um
einen Bürgerkrieg zu vermei-

Portugal , seit 1820

729

den. Mit diesem Gewaltschritte unzufrieden , gaben 4 Mitglieder der Junta , Brancaamp , S .-Luis , Fernande ; Thomaz und Ferreira de Souza , am 14 . Nov . ihre
Entlastung ; dasselbe thaten 150 Osficiere . Die Gremios , der Handelsstand und
die Obrigkeiten bezeigten ebenfalls ihre Unzufriedenheit ; endlich faßte am 14 . eine
Versammlung von Offneren , vorzüglich auf den Rath des Obersten Castro « epulveda , den Beschluß , daß die spanische Constitution in keinem Punkte , mit Ausnah¬
me der Wahlform , eher , als bis die CorteS die Grundlagen derselben angenommen
oder abgeändert hätten , in Vollziehung gesetzt werden könne, und daß die 4 abge¬
gangenen Mitglieder der Junta ihre « kellen wieder einnehmen mochten . Dies
geschah mit allgemeiner Zustimmung des Volks , und der Viceprästdenk « ilveira,
welchen man für den Urheber des Aufstandes am 11 . hielt , mußte s. Entlassung
nehmen und ward aufs . Landgut verwiesen . Damit hörte jede unruhige Bewegung
in der Hauptstadt auf ; die Wahlen gingen gesetzlich vor sich und fielen meisten«
günstig für die Geistlichen , Advocaten und Osficiere aus , weil der Adel wenig Theil
nahm . Am 26 . Jan . 1621 ward die erste Sitzung der außerordeml . CorteS , unter
dem Vorsitze de« Erzbischofs von Braga , eröffnet . Unterdessen war schon am 16.
Dec . ein Beschluß desKonig ? in Lissabon angekommen , der die Berufung veralten
Cortes genehmigte und die Rückkehr des Königs od r eines Prinzen meldete . Nach
der Ankunft des Grafen Palmella in Rio - Janeiro aber beschloß das dortige Cabinet , den Erfolg der Sendung des Marschalls Beresford abzuwarten und dann mit
Großbritannien und andern europ . Höfen das Weitere zu berathen . Allein auch die
Truppen in Brasilien erklärten sich der neue» Ordnung der Monarchie geneigt , und
in den Provinzen Pernambnco und Para entstanden Unruhen , welche nur mit Mühe
unterdrückt wurden . Die außerordentlichen Cortes in Lissabon ernannten zuerst eine
Regentschaft und die Minister (Brancaamp für die auswärtig . Angeleg ., BarradaS
für da ? Innere , Duarte Colelho für die Finanzen , Teiiero Rebello für das Kriegs -,
und Maximien de Souza für das Seewesen ). Am 28 . März bestätigten sie den
Ausstand voni 24 . Aug . und vom 15 . Sept . 1620 , als übereinstimmend mit den
Bedürfnissen und dein Willen des Volks ; am 24 . hoben sie die Inonifirion auf.
Die am 9. März angenommenen Grundlagen der neuen Verfassung : Freiheit der
Personen , des Eigenthums und der Presse , Gleichheit vor dem Gesetz, Abschaffung
der Privilegien , Fähigkeit zu allen Ämtern nach dem Verdienst und die Souvwainetät der Nation , wurden fast einmüthig ausgesprochen . Lebhaftere Verhandlungen
fanden statt über die Frage , ob eine oder 2 Kammern sein sollten ? und über das
Veto des Königs . Endlich entschieden 59 Stimmen gegen 26 für Eine Kammer,
und 48 gegen 4, daß der König kein absolutes , sondern nur ein lemporaireS Veto
haben solle. Noch ward durch die Mehrheit einer einzigen « Minne (42 gegen 41)
und durch die Stimme des Präsidenten entschieden, daß der König keinen StaatSralh brauche , weil die Cortes und die permanente Deputation derselben den natür¬
lichen Rath des Königs bildeten . So wurde die Verfassung Portugals noch demo¬
kratischer als die spanische. Ohne 'Widerstand erfolgte die Revolution in demselben
Sinne in Brasilien , zu Para , den 1. Jan . 1821 , zu Pernambnco den 3 . März , und
in Bahia , nach vergeblichem Widerstände des Gouverneurs , am 10 . Febr ., zu
Madeira , ohne Widerstand der obersten Behörde , am 28 . Jan ., und auf den In¬
seln des grünen Vorgebirges am 18 . März . Überall ging die erste Bewegung von
den Truppen und den Kaufleuten aus . Zu Rio -Janeiro riech zwar im Cabinete
des Königs der Graf ArcoS , das System der Tortes anzunehmen ; allein auf des
Grafen Palmella Vorschlag erließ der König am 24 . Febr . eine Erklärung , daß er
den Kronprinzen nach Lissabon schicken wolle, um durch ihn die Wünsche des Volks
zu vernehmen , und danach zu beurtheilen , welche politische Verfassung er dem Kö¬
nigreiche geben könne ; zugleich beriefen eine Versammlung von Bevollmächtigten
( ? rc>Luractoi « ) der Provinzen Brasiliens , der Azoren , Madeiras und der übrigen
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Colonien nach Rio , um mit ihnen die neuen Einrichtungen zu überlegen und zu
entcheidm , mir welchen Abänderungen die Verfassuna der Tortes in den überseei¬
schen Provinzen eingeführt werden könne. Allein die Truppen nö '. higten ihn und
den Kronprinzen , am 2k . Fcbr . die Tonfftution der Tortes unbedingt anzunehmen
und in voraus zu beschwören . Die Anstalten zur Abr >ise des Königs nach Portu¬
gal erregten jedoch neue Unruhen . Als nun die in der Börse versammelten Wahl¬
männer , meistens Kauffute , am 21 . April vorn Könige die Errichtung einer ober¬
sten flunia für Brasilien verlangten , wodurch die Gewalt des Kronvrinzen ganz
ei geschränkt worden wäre , to beschloß dgs Eabinek auf d>? Printen Vorschlag . und,
wie man glaubt , nach deut Rathe des (trafen Areos , vor der Vollendung des p0rtug . Grundgesetzes die Regierungeform nicht zu ändern und die Versammlung in
der Börse aufzuheben . Ein Baia llon Jäger bekehre hierauf um 3 Uhr d-s Mor¬
gens . vor dem Osterfeste , die Zugänge zu der Börse , und da die Versammlung
weht auseinanderging , so brauchte sie Gewalt . An 40 Bürger wurden gelobtet,
einige hundert verwundet , viele verhaftet , und Mehre , die aus den Fenstern am
Ufer des Meeres sich retten wollten , ertranken . Hierauf schiffte sich der König am
26 . April ein . mit s. Familie , den Ministern , dem diplomatischen Corps und den
zu den Cortes erwählten Deputieren von Rio - Ianeiro , nebst einem Gefolge von
8000 Personen . Der Kronprinz , Don Pedro , welcher als Regent , wozu ihn der
König ernannt hatte , in Brasilien zurückblieb , stAlte sogleich Mißbrauche ab und
traf mehre nützliche Einrichtungen ; allein er konnte das öffentliche Vertrauen nicht
wiedergewinnen . Die portugiesischen und brasilischen Truppen , nebst einem
Theile der Zinw ., verschworen sich aufs Neue und nöthigten den Prinzen am 5.
Juni , die Beschlüsse der Bsrsenversammlung
vvm 21 . April anzunehmen , nach
welchen er die Grundlagen der portugiesischen Verfassung beschwor , den Grafen
7srcog nach Lissabon schickte und eine mit der gesetzgebenden Gewalt bekleidete Junta
anerkannte , sodaß er bloß der Vollzieher der von der Junta gefaßten Beschlüsse
blieb . Aber auch in Lissabon zeigte sich ein großes Mißtrauen gegen den König,
dessen Flotte am 3. Juli im Hafen von Bel ' M ankam . Er mußte mehre , sein
Ansehen kränkende, Beschlüsse der Tortes genehmigen , ehe er am 4 . Juli ans Land
steigen konnte , worauf er sich in die Kathedrale und dann in den Versammlungs¬
saal der Tones (in dem schönen Biblivtheksaale des Klosters
las nt-l-e-i-üchules)
begab und hier die Grundlagen der neuen Verfassung beschwor . Nachdem nun
König Juan VI . ein neues Ministerium ernannt hatte , übernahm er die Ausübung
der vollziehenden Gewalt und willigte von dem Augenblicke an , ohne Widerrede,
in alle Beschlüsse der Tortes , auch wenn sie das königl . Ansehen noch so l. hr be¬
schränkten . Dagegen führte ein lebhrfter Notenwechsel mit dem ösireich. Gesand¬
ten , Baron von Stürmer , der für eine bei Gelegenheit einer öffentl . Beleuchtung
dem östreich. GesandrschastSgebäude vom Pöbel zugefügte Beleidigung keine Ge¬
nugthuung erhalten konnte , am 22 . Aug . die Abreise dieses und des russ . Gesandten,
Baron v. Thupll , herbei , worauf alle Verbindung mit diesen Höfen , sowie mit denen
von Turin und Neapel , abgebrochen wurde . Auch reizien die TorteS durch unweise
Beschlüsse Brasilien zur Trennung vom Mutkerlande ; doch war es nur ein Act der
Gerechtigkeit , daß sie die von dem poriug . Gouverneur , Lecor Baron de la Laguna,
am lö . Juli erzwungene Vereinigung Monte Video ? mit Brasilien für nichtig er¬
klärten , und die Rückgabe dieses Gebiets an Spanien beschlossen. — In Portugal
Ward die bisherige Ruhe durch mehre Bewegungen zu Gunsten des vorigen Zustan¬
des gestört. In den Provinzen zeigten sich bewaffnete Banden , in der Hauptstadt
geheime Umtriebe ; es fielen daher häufige Verhaftungen vor ; der Patriarch von
Lissabon ward verbannt , und in den Verwaltungsstellen trat ein öfterer Wechsel
«in . Der König ernannte jetzt ( 1821 ) Silvester Pinheiro Ferreira (ehemalsPro¬
fessor der Philosophie zu Toimbra , dann Diplomat , und bekannt durch seine
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„ ? rel <-urr >r>- ,ililr >,r >sie.->.<i" ) zu seineni Stratsminister . Die Eortes selbst, unter wel¬
chen jedoch mehre Abgeordnete durch Einsicht und Beredtsamkeii sich auszeichneten,
beharrten bei ihren überspannten Ansichten von Freiheit und Gleichheit , ohne für
Brasilien dasselbe Recht anzuerkennen , daher sich diesig Land o>„ Ende 18 ^2
gänzlich pon Portugal losriß . Der Regent , Don Pedro , befand sich in der ge¬
schlichen Lage , entweder sich an die Sp ' tze der Partei der Unabhängigen stellen,
oder befürchtenzu milchen , daß Brasilien eine Republik werde . Er konnte , ohne
eine neue R,volufton zu veranlassen , den Beschlüssen der Eorteö , die ihn zurück¬
riefen , nicht gehorchen . Um also Brasilien , wie es ihm fein Vater zur Pflicht ge¬
macht halte , dem Hause Braganza zu ei halten , gab er den Vorstellungen s. Mi¬
nister ( der Brüder Andrade ) nach und nahm den T 'tel eines Kaisers von Brasilien
an . Die Krönung crsolate am 1. Der . zu Rio - fjaneiro . Allein die Provinzen RioGrande und Bahch , wo sich portug . Truppen unter dein General Madeira befan¬
den , blieben der Sache des Mutterlandes treu . Desto größer war die Erbitterung
der eingeborenen Biasilian r gegen Portugal , und der Kaisir Don Pedro reizte
diese» Haß durch f. in den heftigsten Ausdrücken gegen die Eortes erlassenen Be¬
kanntmachungen noch mehr auf.
In Portugal war '' die Verfassung vollendet und am 1. Oct . 1822 von dem
Könige beschworen , dessen G . rraltsich jetzt nur durch die Erblichkeit von der Würde
unt . rschied. Bald nachher schloß Ioeines Präsidenten der Verein . Staaten
hann VI . die Sitzung der außerord -ntl . Eortes am 4. Nov . Am 1. Dec . ward
die Versammlung der ordenkl . Eortes eröffnet , we' che auf den Antrag des Königs
b. fch' oß, daß die Königin E ' rloira ( eine span sche Insantin ) , weil sie die Eonstitution
nicht beschwören wolle , sobald ihr Gesundheitszustand es erlaube , dos Königreich
verlassen solle. Bis dahm lebte dsi Königin auf dem Lustfcblosse Ramakhao . Wäh¬
rend sich jetzt die Eortes mir der Umbildung der Gesetze , Rechtspflege und andrer
Zwe ge der innern Verwaltung bis Zum Sch ' usse ihrer Sitzung , am 31 . März
1828 , beschäftigten , ward Portugal von Außen her durch den Krieg Frankreichs
ien f ( . d.) und von Innen durch d-n Aufstand der Truppen und
gegen Span
Bewohner der Provinzen Minbo und Traz os Montts , unter dem Grafen Ama¬
rante , bedroht . Indeß erhielt die Regierung von dem Mimster Eanning die Ver¬
sicherung , daß Großbritannien Portugal , sobald dessen Unabhängigkeit von einer
andern Macht bedroht werden sollte , jede Unterstützung zu leisten sich verpflichte.
Auch Frankreich erklärte , daß es an keine dlb. rzi hang Portugals denke, weshalb
der Herzog v. Angoulöme , jede Ver¬
der Dberfel ' Herr des franz . Heeres in Spanien
bindung mit dem von der portug . Regierung geächteten Anführer der portug . Insur¬
genten , dem Grafen Amarante , welchen d-r General des Königs Juan > >., Don
Rego , nach mehren blutigen Gefechten , aus den nördl . Provinzen vertrieben und
bis nach Spani n verfolgt hatte , ablehnte . Gleichwol glomm in Portugal noch im¬
mer daü Feuer des Aufstandes fort ; Graf Amarante nahm sein Hauptguartier in
der span . Provinz Aamora , und eine poc tag . Regentschaft trat (Mai 1823 ) in Valladolid zusammen unter dem Vorsitz des verbannten Patriarchen von Lissabon . Un¬
terdessen war d>r geheime Plan , die Eonstitution umzustürzen , zur Reife gediehen.
Mehre Mitglieder des Adels und der Geistlichkeit , an ihrer Spitze die Königin , hat¬
ten daran im St ilen gearbeitet . Als man nun desBeistandes der Ofsiciere gewiß
war , federte die Königin ihren Sohn , Don Miguel ( geb. 1802 ) , auf , sich an die
Spiye der Bew gung zu stellen. Er verließ den König , s. Vater , der, mit Allem un¬
bekannt , s. Einschluß , die beschworene Verfassung aufrecht zu erhalten , nochmals
öffentlich erklärte , am 27 . Mai , und begab sich, von dem Brigadier Jose deSouza
de Sampayo , dem Obersten d' Oneil und Snnao da Sylva Terroz begleitet , nach
Villafranca , wo sich die Generale Pamptona , die beiden Silveira und viele L) fsiciere nebst einigen Regimentern , und mehre Große mit ihm vereinigten . Der In-
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sank federte nun die Nation , den Adel und die Geistlichkeit auf , sich unter der kcnigl.
Fahne gegen das anarchische System der Cortes zu erheben , indem er versprach , daß
der König eineTonstitution geben und , ohne zum Despotismus zurückzukehren oder
Reactionen zuzulassen , alle Stände in ihre Rechte wieder einsetzen werde . Zu glei¬
cher Zeit hatten in Lissabon , wo bereits der Gen . Sepulveda , derselbe , welcher in
Oporco am 24 . Aug . 1820 an die Spitze der Revolution sich gestellt hatte , gewon¬
nen war , einzelne Mitglieder der Cortes und einige Minister den Plan befördert,
durch einen Aufstand der Truppen die Partei des einflußreichen Deputa ten Moura
und der überspannten Liberalen zu stürzen, um , nach dem Rathe des engl . CabinetS,
eine den repräsentativ -monarchischen Staaten Europas ähnliche Verfassung mit
2 Kammern einzuführen . Der Tag des Frohnlcichnamsfestcs ward von den An¬
hängern des Infamen zur Fortführung des Königs aus s. Schlosse Demposta be¬
stimmt ; allein Sepulveda , der bereits den Cortes , den Nattonalgarden
und den
Milizen verdächtig geworden war , zögerte aus Furcht und ging erst am Abend des
29 . Mai mit einem Theile der Truppen zu dem Prinzen über , der ihn aber , um ihn
vorder Wuth s. Soldaten zu schützen, als Staatsgefangenen
nach dem FcrtPeniche
bringen ließ. Vergeblich suchten die Corieö thre Sache durch drohende Beschlusse zu
retten . Schon hatten sich die Besatzungen in den Provinzialstädten und rmhre
Große für den Infamen erklärt ; Gen . Rego sthat dasselbe den 4. Juni , und Graf
Amarante zog mit s. Schar aus Spanien herbei . Nun trat auch das in Lissabon
zurückgebliebene 18 . Regiment unter die Fahne des absoluten Königs , und Juan > l.
begab sich, der» Verlange » der Soldaten nachgebend , in das Lager des Znfanttn zu
Dillafranca , wo die übrigen Glieder der könial . Familie aus O. ueluz emlrafen.
Hieraufernannte
er , als Souverain , den Genera ! Pamplona zum Kriegsminister,
den Grafen Palmella zum Minister der auswärt . Angeleg . , Oliveyra zum Mini¬
ster des Innern und Don Arccs für die Fmanzen , setzte die Königin in ihre durch
das Decret vorn 4. Dec . 1822 verlorene Rechte wieder ein, erklärte die Constitulion
der Cortes von 1822 für ungültig und versprach s. Völkern eine andre zu geben.
Als die Cortes in Lissabon sahen , daß ihre Sache verloren war , erließen sie eine von
60 Deputieren unterzeichnete Prolestation gegen die neue Ordnung der Dinge und
hoben ihre Versammlung auf . Mehre von ihnen aber , einige Minister und Be¬
amte , die für ihre Sicherheit besorgt waren , schifften sich mit dem Asih . nkruge des
vor kiesen Ereignissen gest. Deputieren , Don Manoel Fernande ; Thomaz , nach
England ein. Hieraus hielt der König , nebst dem Infamen D . Miguel und den
Hnfaminnen , ani 5. Juni s. Einzug i» Lissabon , wo Unterwerfungsschreiben aus
Oporto u . a . Städten der Monarchie , die zum Theil das Verlangen nach Wieder¬
herstellung der absoluten Gewalt ausdrückten , ihm überreicht wurden . Denselben
Zweck schienen die Urheber der Gegenrevolution zu Koben; auch war es der Wunsch
der Officiere und Soldaten . Nur der König blieb fest bei s. Erklärung , die absolute
Gewalt nicht wieder übernehmen zu wollen . Er ernannte jetzt den Infamen Don
Miguel zum Generalissimus mit Sitz und Stimme im Kriegsministerm !» und
den Limao da Sylva Terroz zum Generalinremamen
der Polizei ; sodann stellte
er die mit Frankreich u. a. Höfen abgebrochenen Verbindungen wieder her , hob den
Vertrag mit Spanien vom 8. März 1823 auf und schickte Bevollmächtigte nach
Brasilien , um dieses Land der Monarchie zu erhalten . Hieraus wurden die Narionalgarden und die Milizen in Lissabon und in den Provinzen entwaffnet , den geist¬
lichen Stiftungen , Klöstern ic. ihre Güter zurückgegeben , der im März auf Befehl
des Königs geächtete Graf Amarante in s. Rechte und Würden wiederemges tzf,
und der Patriarch aus s. Verbannung zurückberufen , mehre Anhänger der Cortes
aber verhaftet , andre verwiesen , und «ine Censur , bis zur gesetzlichenBestimmung
der Preßfreiheit , angeordnet . Endlich ward am 18 . Juni eine Junta von 14 Mit¬
gliedern unter dem Vorsitze des Ministers Palmella (s. d.) ernannt
, die sich mit
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der Abfassung eines monarchisch -,repräsentativen StaatSgrundgesehes beschäftigen
sollte. So hatte Frankreich ohne Waffengewalt das demokratische Princip in
besiegt und durch den von Ramalhao aus geleiteten Umschwung der
Portugal
in Lissabon die spanische Constilution in den Rücken genommen und
Dinge
überflügelt.
Zwar bekämpften sich auch in Portugal fortwährend die beiden Systeme , wel»
ehe ganz Europa bewegen , das alte und das neue ; allein das System der Mäßi¬
gung durch welches der milde und gerechte Johann V l. die Parteien versöhnen wollte,
herrschte dort ebenso sehr vor , als in Wpanien das System der Strenge , welches
den Fanatismus zu Hülfe rief , der den Sieg zu erringen hoffte über Vernunft und
Zeit . — In Portugal war die Königin der Stützpunkt der theokratsichen Partei
und der Äbsolutisten , welche , mit Spanien und Frankreich in Verbindung , der
Einführung einer Constitulion entgegenarbeiteten . iLsie hakte bisher Alles von ihrer
Quinta zuRamalhao aus geleitet ; jetzt (am 18 . Juni ) hielt sie in Lissabon ihren
Einzug und sah nach langer Trennung den König wieder zu Bemposta . Einige
mit s. Schar von 3000 M . in die Hauptstadt
Tage später zog auch GrafAmarante
ein und wurde zum Marguis von Chaves I ernannt , mit einem Grundeink . von
6000 Gld . auf 3 Menschenalter . Seitdem fing die Polizei unter der Leitung der
Äbsolutisten an , die Anhänger des constitutionnellen Systems zu verfolgen . Mit¬
glieder der CorteS , Officiere , Beamte , Kaufleute wurden in die Provinzen , und
Geistliche in Klöster verwiesen , alle geheime Gesellschaften verboten , insbesondere
die Verbindung der Freimaurer , denen man den größten Einfluß auf die portug.
Revolution Schuld gab . Der Oberbefehlshaber des Heeres , Infam Don Miguel,
vom
dessen Generalstab aus entschiedenen Gegnern des neuen ConstümionSplaneS
hohen Adel bestand , ersetzte die alten Obersten und Officiere fast sämmtlich durch
Anhänger seiner Partei , wodurch die Mannszucht in Verfall gerieth . Zu gleicher
Zeit erhielt das neue diplomatische Corps in Lissabon Einfluß aus die öffentlichen
Angelegenheiten ; insbesondere der franz . Botschafter , Baron Hyde de Neuville.
Mehre europäische Höfe , namentlich Rußland , wünschten dem Monarchen und
dem Infamen Glück zur Wiederherstellung der rechtmäßigen Ordnung und über¬
sandten denselben ihre Orden . Indeß zeigte sich bald , daß der britische Hof durch
s. Botschafter , Sir Edw . Thornton , s. frühern überwiegenden Einfluß geltend zu
machen wußte . Das porrug . Cabinet schwankte jedoch lange in s. System , weil
es die Freundschaft aller großen Mächte suchte, um durch ihre Mitwirkung Brasi¬
lien der Krone Portugal zu erhalten . Der erste Schritt , den der König deßhalb
bei s. Sohne in Rio -Ianeiro that , hatte keinen Erfolg . Die portug . Commissarien durften nicht einmal ans Land treten , und der Kaiser Don Pedro weigerte steh,
die Briefe s. Vaters und Königs anzunehmen . Auch die Besatzung von Bahia,
welches bisher allein noch dem Mutterland « treu geblieben war , kehrte im Dec.
1823 nach Lissabon zurück , und die portug . Besatzung von Monte -Video übergab
diesen Platz am Ende d. Nov . den brasst. Truppen unter dem Baron v. Laguna
(General Lecor) , welche ihn aber erst am 2 . Mä '-z 1824 in Besitz nakmen . Nun
traf man zwar in Lissabon Anstalten zu einem Kriegszuge gegen Brasilien ; allein
der Schah war erschöpft, und die Einkünfte sielen , da der Handel abnahm . Die
portug . Regierung war daher genöthigt , um die dringendsten Ausgabe » zu bestrei¬
ken , in London »ine Anleihe von 1,500,000 Pf . St . zu 81 vom Hundert abzu¬
schließen. Noch mehr hemmte den Gang der Regierung der innere Parkeienkainpf;
das Minissrium verfuhr um Sinne der Äbsolutisten nicht streng genug gegen die
Freunde constitutionneller Grundsätze ; auch der König konnte sich nicht zu durchgrei¬
fenden Maßregeln entschließen . Daher kam es , daß ein von ihm schon am 18.
Dec . 1813 unterzeichnetes Decret , welches alle Handlungen der CorteS und alle
*) In der Stadt Chaves halte Amarante den Aufstand gegen dieCortes organisirt.
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während des constitutionnellen Systems gemachte Einrichtungen
anschob, erst am
IL . dli .irz 1824 bekanntgemacht wurde . Der von dem
Minister Subserra 3 Mal
vorgelegte Entwurf einer Amnestie aber wurde 3 Mal durch den
Einfluß der Partei
der Königin verworfen . Endlich erschien (am 1. April ) auch
ein spärlicher Bot¬
schafter am lissaboner Hofe , der Herzog v. Villa Hermosa . Die
Partei der Kö¬
nigin beschloß setzt, alle Hoffnungen der Constitutionnellen mit
einem Schlage zu
vernichten und das bisherige System der Mäßigung zu stürzen .
Schon war am
1. März , als Dpfer des politischen Haffes , ein
Kammerherr des Königs , der
Margms v. Loulö , dem der Monarch s. Vertrauen schenkte und der
des MiwsterS
Subserra Freund war , im königl . Palasie Salvaii . rra ermordet
gefunden weiden.
Noch war die Untersuchung deßhalb nicht beendigt , da erfolgte
der Gewalisch , itt
vom 30 . April 1824 . Der Generalissimus , Infam Ton
Miguel , rief die Sol¬
daten unter die Waffen und erließ aus dun Paläste B . mposta eine
in den heftigsten
Ausdrücken abgeiaßie Kundmachung an die Soldaten und eine
andre an das
Volk , worin er sagte , daß er ,,das Werk vom 21 . Mai 1823
vollenden und die
verpestete Sekte der Freimaurer , welche sich gegen das Haus Bi aganza
verschworen
habe , ausrotten wolle. Der König st,he unter dem Einflüsse
einer Faciion und
sei nicht sr, i ; darum würden die Anhäng - r der Eorres nicht
bestraft n. s. w." Der
Aufruf schloß mit den Worten : „ Tod den Freimaurern !"
Dasselbe zeigte der
Infam m einem öffemstchen Schreiben am 30 . April s. königl .
Vater an , mit der
Bitte : ,,sem edles und königliches Verfahren zu genehmi eM .
An temselben
Tage wurden des Königs Minister , unier ihnen Margnis
Palmella , einige Mistrairbefehlehaber , der Mauthdireclor und der Polizeiimendaiit , der die Ume ,
suchn, g
»regen des Mordes suhl te , überhaupt einige hundert Personen ,
auf Befehl >eS
Infamen
verhaftet . Der Finanzmin,ster Gras Povoa ( voi h,r Sampayo ) all
>n
blieb fr,i ; der Kriegsminister Graf Lubserra ( General
Pamplona ) verbarg sich
und flüchtete auf eine engst Fregatte . Niemand durste sich
dem Könige nah n,
nicht einmal das diploma . ische Corps ; als aber der französ .
Bvischafier durch s,
Festigkeit ten Zutritt , ,'langte , so eltlätle der Monarch , daß das
Vorgesullene kei¬
neswegs auf s. Befehl g. schehen sei. Hierauf erschien der Prinz
und gab vor , er
habe solche Maßregeln aus eigner Macht ergriffen , um eine
dein Ausbiuche nahe
Vei schwöiung gegen dm b,ben tcsKciiigs und der Königin zu
vereiteln . Der Kö¬
nig besah! nun , aus i ie Vorstellung der Gesandten , daß die
Truppen in ihre O. uarticrc gehe», und dieVerhafielen inFretheil ges. tzt werten sollten ,
ordneie aber durch
em Decret vom 3. Viai die summarische Untersuchung und
sofortige Bestrafung des
angeblichen Hochverraihs an ; auch verzieh er dein Infamen
wegen des Dranges
der Umstände , daß „er in des Königs Namen ezne zu
umsassente Gewalt ausgeübt
habe " . Indeß fuhr der Punz fort , eigenmächtig Befehle zu
eilessen ; er ernannte
zuni Chefs . Generalstabe ten General V . anocl de Bl >
roMozinho ; ein neues Mi»lsteriuin sollte eingesitzl werten ; lie Verhaflungen hörten nicht aus
; ter König
blieb fertwährend genau beobachiel . Schon sprach man von
der Ernennung des
Prinzen zum Regenten . Ui kelteffen la :te tas tiplomalische Corps
regen dicGewalischritte vorn 30 . Ilpril p,ol,flut , und der engl . und sranz .
Boischasler halten
Nilt des Königs Dorwiffen , auf d in eiigl. Lstniei,schiffe
Wintsor -Castle , das im
Tejo lag^ Alles veibereuer , iim den Menaichen Ll.o ten
Hauten tei P «nei zu
lesrrien . Dies gelang am b. Mai . als tei Kenig mit st beii>»
Töch -ern , >:.ter
dem Verwände , »act, teil ! Luflsü le ffe Ca «' lhcs jenseits d«k T so
zu sahnen , sieb an
Bord leS engl . Linienschiffes begab , wo sich nun tas ganze
diplomatische Corps
veisammklie . Zugleich erlsts; dpi Moimrest em Teerei , u otuich er tem
Infamen
tie Siille eines Tbe,des,hlshabeis
dei liimee nahm . Don dAiguel >ryi >li Be¬
fehl , vor ihm zu erscheinen. Er um,rums sich und gestand ,
daß er getäuscht ra d
verfuhrt woi den se>. Olach dem „ dAstiNine, Chi omele " ' oll er alle
Umstände der Ei-
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mordung des Marquis v. Leute erzählt und s. Rathgeber und Theilnehmer genannt
haben . ' ) Hierauf verzieh ihm der Monarch und gab ihm die Erlaubniß zu einer
Rei ^e. Der Prinz ging ani 12 . Mai 1821 an Bord einer psrtug . Fregatte , die nach
Brest segelte , von wo er sich nach Paris und Mien begab . Unterdessen hatten die
vorigen Minister schon auf bei» Wmdsor - Castle ihre Stellen w eder angetreten;
(General Pawpleno ) , ein Anhänger des stanz.
der Kriegsminister GrofSubstrra
Srstenis , erhielt den Bei sitz im M 'nisterium ; Puliziella die auswärtigen Angele¬
genheiten und einstweilen auch das Innere ; der Erzbischef von Evora die geisil chen
und die Rechtssachen . Vtarquis Palmella dankte darauf im Nameu des KöingS
durch das L chreiben vom 10 . Ma >sämnitlichen Gesandten „ für den Beistand und
die Festigkeit , womit sie gegen die wilsküi liehen und gesetzwidrigen Handlungen vom
30 . April protest,rt hätten " . Der stanz . Botschafter , Bar . Hyte te Neumlle,
wurde zum Grafen v. Bemposta , der britische Botschafter zum Grafen v. Casilhas , und der spanische zum Grafen v. Monta ernannt ; auch die übrigen Gesand¬
ten und die Officiere des Windsor - Castle erhielten . Orten und a. Auszeichnungen.
Alle teil d. 30 . April widerrechtlich verhaftete Personen wurden sogleich in Fieiheit
gesetzt , und eine königl . Kundmachung „an die Portugiesen " , vom Bord des
Wm sor -Casile , am 9. Mai , ließ über den „am 30 . April begangenen frevelhaf¬
ten Bei such gegen die kö.ügliche Gewalt " keinen Zweifel übrig . " ) Das Volk be¬
zeugte laut s. Fnude , und am 11 . erklärten 5 Regimenter ihre Mißbilligung deS
U te,nehmenS tes Infcnlen . D >r König befahl hierauf den,Kriegsminister , die
Ostciere , welche durch ihre Verbrüderung mit gewissen Clubbs und geheimen Ge¬
sellschaften zum Th -il die unglücklichen Ereignisse seit d. 30 . 'April mit veranlaßt
hätten , zu verabschieden . Die Königin erhielt Befehl , sich in das Kloster von
Ech ella zu begeben , blieb aber wegen Kränklichkeit in ihrem Palaste zu QueluS;
ter Patriarch ward nach Busaco geschickt. Run erst verließ der König das engl.
Schiff am 11 . Mai und kehrte m s. Palast Bemposta zurück. — Die Untersu¬
chung .des an dem Marquis v. Loulö begangenen Mordes begann jetzt aufs Neue,
und Marquis v. Abranlcs der Sohn , als Miturheber dieses Verbrechens ange¬
klagt , ward auf der Flucht verhaftet . Als diese Untersuchung , sowie , die gegen
die Theiluehmer des A >fstai des vom 30 . April und die Verführer des Prinzen ge¬
endigt war, , so ernannte ter König zur Fällung des Enduriheils , am 14 . 'Aug.
1821 , eine außerordentliche Commission , die aber in ter Folge aufgehoben wuite.
Für die Beruhigung des Ganzen eriieß der König am Iahresiage j. Wiederherstel¬
lung , am 5. Juni 1824 , ein Amnestietecr -t für die Anhänger der Cories von
1820 , das wenig Ausnahmen ( die Urheber des Aufstandee von Oporlo im Aug.
1820 , und namentlich 9 Oberossicietk ) enthielt , und die ausgenommenen Perso¬
nen nur mit Verbannung bestrafte . An tems . Tage erschien das Dekret vom 4.
Juni , durch welches Juan VI . die. alte politische Derfcssung des Reichs ( p<>,
n >cut <» ) wieder m Kraft erklärte und die Corns von Lamego , Geistlich ket , Adel
Zugleich ward , statt der zur Abfassung eines
und dritter Stand , einberief .
web rgesetzten Junta , eine antue ernannt , um tie zur
Constitullomentwurfes
Wahl der allen Corles nöthigen Bolbereitungen zu treffen ; allein es zeigten sich
*) Als ersten Rathgeber tes Prinzen nannte man den Marquis von AbranteS , den
Sohn , als geheimen i-nnwlegler der Truppen den Obersten cheules, und als Bert . der
Prsclamattouen , die luden , iauesme dee äeei.igiu zu Ramalllas uberarbeitel irrrteu
wäre» , den ,zraiinsca »er Laiupavo und den Lrhii eines 'Udvecaie» , Pairs steapozv,
Oificier im cheueealstabe.
** Tuest meriwurdige chrsclamaiisu ist wörtlich abgedruckt in der „ Allgem. Zeitung " ,
1824 , Nr . , 55 u. , 5i>. Tann . vgl. n a., iii Nr . u >5 n . il >ll das Schreiben aus der
„Bremer N'u »»g" und in Nr . lvL und 2lä die mitgelbeillen Staarsschristeu.
***) Wocilich mirgeiheUl n> der „ Allgem. Zeitung " , >824, Nr . tr ?, Beil.
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eine Menge Schwierigkeiten , als man in den Statuten der -alten Cortes Vieles im
(Keilte der neuern Zeit ändern zu müssen glaubte ; auch arbeitete Spanien dem
Plane , die alten Cortes einzuberufen , nachdrücklich entgegen , und damit erhob sich
w eder der Einfluß dr Königin und des Patriarchen . Man entdeckte sogar neue
Verschwörungen gegen die Minister und den König , weßhalb am 25 . Oct . 1824
mehre Verhaftungen vorfielen . Die größte Schwierigkeit lgg ./jedoch in heü ver¬
schiedenen Ansichten des Ministeriums und in der Verhandlung übet' Brasiliens
Unabhängigkeit . Diese ward seit d. Juli 1821 in London geführt , wichrend Por¬
tugal vom Aug . an nicht nur die Anstalten zu einem Angriffe gegen Brasilien auf¬
gab , sondern auch die brasil . Kriegsgefangenen freiließ und den Schiffen unter
portug . Flagge fortwährend den Handel mit Brasilien gestattete . Das kondner
Cabinct riech an , Brasilien als unabhängig anzuerkennen/ , allein der Minister
Subserra und der Erzdischofvon Evora , welche mit Frankreichs Politik , die seit d.
9 . Mai im lissaboner Eabinete die Oberhand hatte , übereinstimmten , wollten nur
so viel bewilligen , ..Brasilien solle als Kaiserthum vom Kronprinzen als
Kaiserre¬
gent constitntionnell und nach eignen Gesetzen regiert werden , müsse al'er von Por¬
tugal abhängig bleiben " . Der brit . Minister Canning sandte daher im Oct . 1824
den bikherigen br tischen Gesandten in Madrid , S ir Will . Acourt , als Botschafter
nach Lissabon , der hier , wo bereits Palmella , Povoa und Oliveira Leute de Kar¬
iös der britischen Politik beistimmten , den Einfluß des CabinetS von St .-JamsS
wiederherstellen und die Erneuerung des für Großkn ikamüen so günstigen Handelsvertraas mit Portugal , dem die sranz . Partei i» Lissabon entgegenadbeitne ^ bewir¬
ke» sollte. Schon wurden in dem neuen Mouchtarif die engl . Waaren vor den
französischen auffallend begünstigt . Zugleich entstand eine Spannung
mit dein
spanischen Cabinete , sodaß der spanische Botschafter , Herzog v. Villa Hermosa,
im Nov . 1821 L'ssabon mit Urlaub verließ . Dasselbe that der sranz . Botschafter
am 5. Jan . 1825 . weil er als Depulirter s. Sitz in der sranz , Kammer einnehmen
wollte . Dadurch verlor der Minister Subserra und das sranz . System in Portu¬
gal die kräftigste Stütze . Doch hatte der König bereits beschlossen, sein bisheriges,
durch entgegengesetzte Ansichten getrenntes Ministerium ganz aufzuheben . Er voll¬
zog dies ani In . Jan . 1825 . Graf Franz v. Barbacena wurde Kriegsminister;
Aranjo Correa te la Cerda ( Berichterstatter in dem Processe wegen der Mordthat
vom 1 . März und wegen des Aufstandes vom 30 . April ) wurde Minister des Im
nern ; D . Ant . Mello Fiiianzmiiuster ; Luis Perrerra
te Susa Bai rodca Justiz¬
minister , lind der Admiral Monteiro Torres Se >minister . An die Spitze der auSwärk . ?lngeleg ward im Febr . 1825 der bisherige ponug . Botschafter in Madrid,
Saldanha , Graf v. Porto -Sanio , beruten , ein dem sranz . System ergebener
Siaatcmann . Palmella und der hauptsächlich von dem Dolche der Foclionsmünner bedrohte Subserra blieben TiMlanStaatemmister
, jener wart zum Botschaf¬
ter an , londner Hofe , dieser zum Botschafter in Madrid ernannt . Der E >zbischos
von Evora . jetzt Cardinal .., wurde Großr chker. Allein die Verhandlungen mit
Brasilien in London unter Osire 'cbs rmd Englands Vermitielungchatten keinen Er¬
folg , indem tie brosis Commisianen auf der vollständigen Unabhängigkeit Brasi¬
liens b. sianden . England , das BraOlien als Kailenhum anerkannt hatte , fand
daher für nöchig , den nach Rio -. Janeiro bestimmten brit . Gesandten , Sir Charles
Smart , erst nach L ssa^on zu schicken, wo das neue Ministern,m die von England
und Östreich begünstigte Unabhängigkeit Biasiliens anzucrk . nnen bereit war , und
nur dies zu erlangen wünschte , daß beide Staaten , obgleich unter 2 Souveränen,
einen Bund bildeten . Sir Ch . Stuart ging hierauf als Johanns
VI . Bevoll¬
mächtigter nach Rio und brachte daselbst ( 29 . August 1825 ) einen Vertrag zur
Anerkennung der Unabhängigkeit Brasiliens als eines selbständigen Kaiserreichs
zu Staude , der am 15 . November 1825 von Johann
11 ., der sich bloß für
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seine Person den kaiserlichen Titel vorbehielt , zu Lissabon bestätigt ward . Die Un¬
terthanen Brasiliens und Portugals sollten in den gegenseitigen Staaten wie die be¬
freundetsten Nationen behandelt weiden . — Zn Portugal selbst hörten die Um¬
triebe der Partei der Königin nicht auf . Das Constitutionswerk kam nicht zu
Stande . Johann VI . starb den 10 . März 1820 , nachdem er seine Tochter , die Znfantin Zsabella , zur Regentin ernannt hatte . Diese erließ ihre Beschlüsse imNamen
des Kaisers D . Pedro , als Königs v. Portugal . D . Pedro IV . gab als solcher dem
Königreiche eine Constitution ( Lsrta <Ie le^ vom 2K. Apr . 1826 ), ernannte86 erb¬
liche Pairs und erklärte eine allgemeine Amnestie . Darauf verzichtete er am 2 . Mai
182k auf die portug . Krone , indem er diese aufseineTochter D . Maria da Gloria
(geb . 4 . Apr . 1819 ) übertrug , welche er zugleich verpflichtete , sich mit ihrem Oheim
D . Miguel zu vermählen . Bis zu ihrer Mündigkeit bleibt er König . Allein es er¬
hob sich in Portugal , von Spanien begünstigt , eine Partei , welche die von bei Re¬
gentin , von den Cortes , von allen Behörden und selbst vom Prinzen Miguel in Wien
(4 . Oct . 182K ) beschworeneConstitution umstoßen wollte , und diesen Prinzen zum
absoluten König v. Portugal ausrief . Der Marquis v. Abranteü und dei Marq . v.
ChaveS traten an die Spitze der aufrührerischen Truppen . Doch England , Ostreich,
Rußland , Frankreich , Preußen u. s. w . erkannten die ncueOrdnung an ; nur Spa¬
nien weigerte sich und zog ein Heer an der portug . Grenze zusammen . Portugal rief
daher seinen Alliirten , England , zum Beistand auf . Unlei dessen wurden die Insur¬
genten in Portugal geschlagen (Nov . und Dec .) ; sie zogen sich nach Spanien zurück,
von wo sie ihre Einfälle wiederholten . Seit dem 25 . Dec . landeten 15,000 M . brit.
Truppen in Lissabon . Sie besetzten die wichtigsten Punkte ; ihrBefehlshaber , Gen.
Klinton , enthielt sich aber aller Einmischung in die innern Angelegenheiten Portu¬
gals ; denn er sollte bloß einen feindlichen Einfall abwehren u . die Personen der königl.
Familie beschützen. Ohne ihren Beistand wurde jetzt der Aufstand von den Portugie¬
sen imIan ^ Febr . u. März 1827 völlig unterdrückt , u. Spanien sah sich zumNachgeben bewogen . Die von der Regentin ani 30 . Oct . 1826 eröffneten Cortes schlössen
ihre Sitzung den 31 . März 1827 . Bald aber veranlaßte die Krankheit der Regenti » neue Umtriebe der Parteien , und es fand ein öftererMinisterwechsel statt . Als
nun D .Miguel in Wien (29 . Oct . 1826 ) auch die Verlobung mit seiner Nichte voll¬
zogen hatte , so ernannte ihn D . Pedro (3 . Zuli1827 ) zu (. Lieutenant und Regen¬
ten v. Portugal , mit allen Rechten , welche durch die Charte bestimmt sind, um das
Königreich nach dieser Charte zu regieren . DerPrinzverließWiend
. K. Dec ., reiste
über Paris nach London und trafam 22 . Febr . 1828 in Lissabon ein, wo er , seinen
den -souverainen gegebenen Versicherungen gemäß , vor der von der Regentin schon
am 2 . Jan . eröffneten 3. Versammlung der Cortes die Constitution nochmals be¬
schwor. (Vor s. Ankunft hatte die Regentin die Abreise ihrer Schwester D . Anna,
die mitdemMarq . v . Loulö ( Sohn des ermordeten ) vermählt werden mußte , nebst
deren Gemahl und Kinde nach England am 6. Febr . veranstaltet .) Kaum hatten
sich aber die engl . Truppen wieder eingeschifft , so brach D . Miguel , von s. Mutter
geleitet , s. Schwur . Vergebens suchte ihnSirFred . Lamb , welcher jetzt in Lissa¬
bon Acourt ' SNachfolger als brit . Botschafter geworden war , davon zurückzuhalten.
D . Miguel hob die Kammer » auf , vernichtete die Charte , und berief die sogen, alten
Cortes , welche ihn zuni absoluten König erklärten . Der brit . Gesandte verließ Lissa¬
bon . Eine blutige Reaction , von dem Pöbel , den Mönchen und einigen Großen un¬
terstützt, begann. DieConstitutionnellen , welchevonCoimbragegenLissabonmarschirten, wurden geschlagen, und vom 1h . ^ uli 1828 an wurde Oporto , sowie Lissa¬
bon der Schauplatz eines von Prevotalhöfen vollzogenen Proscriptionsshstems . —
D . Pedro prorestirte durch s. Bevollmächtigten i» London ( 8. Aug . 1828 ) gegen D.
Miguels Usurpation , und (. Tochter , D . Mana , ward in Windsor von Georg IV.
(23 . Dec .) als Königin v. Portugal empfangen . Gleichwol erkannte die brit . Regie-
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rung D . Miguels Blokade der ihrer K önigin treu gebliebenen Inseln an , und engl.
Schiffe schössen auf unbewaffnete Portugiesen , welche auf derInselTerceira
( 16.
Jan . 182g ) landen wollten . Hier schlug jedoch GrafVillafivrdenAngriffderMiguelisten zurück. Auch der Gouverneur v. Goa blieb seinem Eide treu ; Madeira
aber mußte sich den Miguelisten unterwerfen . Die KöniginMaria
kehrte im Ort.
1829 nach Rio zurück. — Noch hoffen ihre Anhänger auf Untersiützung von Brasi¬
lien , woD .Pedro EnglandsVorschlag , s.Bruder als König v. Portugal anzuerken¬
nen , zurück gewiesen hat . Diesen hat zuerst Marokko , dann Spanien ( 11 . Ort . 1829 ),
derPräsideut der Verein . Staaten aber nur als faktischen Besitzer anerkannt . Die
Urheberin alles Unheils , die Königin Mutter , Charlotte Joachime , ist seitdem ( 6.
Jan . 1830 ) gestorben ; allein D .Miguel kann , auch wenn ihn die brit . Regierung
aus politischem Egoismus anerkennt , selbst dann , wenn er durch Amnesit « u . Milde
der Königin Maria Anhänger entwaffnen sollte, die Geschichte und die Nachwelt nie
Mit seiner ausMord und Meineid gegründeten Usurpation versöhnen . ' )
20.
Portugals
bisheriger
Zustand.
Dieser Staat ist durch seine Lage,
seinen Himmelsstrich , seinen Boden und durch den Geist seiner Bewohner , sowie
durch ruhmvolle historische Erinnerungen zu einer ausgezeichneten Stelle in der Reihe
der Staaten Europas berufen ; allein er ward durch Miguels Tyrannei mehr als je
von dem Ziele entfernt , welchem er sich früher durch Bildung und Wohlstand genä¬
hert hatte . Portugal , nach Abend und Mittag vom allant . Meere Hinflössen, gegen
Mittag , Morgen und Mitternacht an die spanischen Provinzen Andalusien , Estremadura , Leon u. Galizien grenzend , ist einer der Blüthen - ».Blumengärten Euro¬
pas , den wechselnd Citronen - u . Olivenwälter beschatten . Ohne die Colonien zählt
es auf 1130 ^ M . (Flußmündungen und Meerbusen umfassen davon 140M .)
ZMill . Bew . Der Staat besieht aus 2 Königreichen : 1) Portugal , mit den Land¬
schaften Entre Minho eDouro , Traz osMontes , Estremadura , Beira u . Alentejo;
2 ) Algarve . In Asien besitzen die Portugiesen Goa (s>d.) , Diu an der Küste von
Cambajo , einen Theil der Insel Timor , und die Handelsstadt Maca o ( s. d.) (zu¬
sammen 3120M . mit 516,000 Einw .) ; in Afrika die meisten europ . Niederlas¬
sungen , welche früher hauptsächlich zum Negerhondel benutzt wurden , die Insel St .Thomas an der Küste von Gumea und die Küstenstriche vom Cap Nero an bis zur
Insel Fernando del Po , ferner im NW . von Afrika die Inseln Madeira , PortoSanto , die 10 Inseln des grünen Vorgebirges (wenig einträglich ), die 9 azorischen
Inseln und die Statthalterschaften
Angola und Mozambique , zusammen 28,489
mit 1,061,000 Einw . Portugal ist im Ganzen gebirgig und hat nur 2 aus¬
gedehnte Ebenen , in Alentejo u . in Beira . Die Bergthäler sind besonders in Minho
und Traz osMontes durch Fruchtbarkeit ». Reiz ausgezeichnet . Portugals Haupt¬
gebirge sind Arme des großen Gebirgsstocks in Spanien , das auch seine großen Flüsse,

*) S . des Marq . de Fertig d'Urban u. H . Mielle's „Ili -t . <ie porluz . Sepui » l'origine cle«l .usitLnisn, jusgu's I» regencs clev . lVIi° uel" (Paris 1828, 10 Bde ) ; „Vlriath unddieXumanier " , nach den Quellen von v . Becker (Alton « 1826). Ueber die alten
CvrteS : die Ädhandl. des Ant . doA »iaralinScn „ HIemori »süeIiter,i . portnzuer »^,
Bd . 7 ; 2 . Pedro Nibeiro ' s Abhandl- im 2. Tk - dieser „älsmoris," ; o . s . Münch 's
,/Grundzüae einer Gesch. desRepräsenlalivsygems in Portugal " l^pz. 1827) ; „ klistoir»
«ie ^esn VI. roi cle ?orlu »>
il " iParis 1827) und die„Zcitgenvffeu" (N . R ., XXII ), so¬
wie „kliitoricnl vie,v of tlie rieoliitionr os ? orlu »«>l" lkvnd - 1827) seit 1814 , voll
einem Augenzeugen über D . MiquelsRechr die „Allgcni . Äit ." , 1829, Nr - 128, und die
dem brit . Parlam . in BetrcffPvnugals vorgelegten Papiere in der „ Allgem. Zeit ." , I82S,
aunervrd . Beil . Nr . 50 - 56 ; serner „I »ju5leXccI «>ms <:ion clo 8er . Inf. O IVIißuel" ou
„4nsl ^ie et rekutslion juricligue cle Is cleeision <le » 5oi->li»»nt trois etsti üullozc.
>ie? ort. p(ir le Oesembsrgsclor Xnlonio cis 8iles l -operkocks " (Paris 18281, UNd
„Blätterfürlit . Ilnterh .", 1829, Nr . 158 — 61. Dagegen enthalten die „ Notizen üb. die
Form, , das Wesen der portug . Cortcs , nach den vom ViScvnrc dcSaniarem gesammel«
kenN chri bten' cBerl . i828 ) eine künsilicheAuslegung dcrBeschlüssc vvo !iau >ego, jl»
Gunst .» der Usurpation D - Miguels.
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den Tejo ( in Spanien

Tajo ) , dieGuadiana , denDouro ( in Spanien Duero ) und
den Minho ihm sendet. Landseen hat Portugal nicht , nur einige Bergseen . Mine¬
ralquellen sind häufig . Obgleich das Land in dem Würmern Theile der nördl . gemä¬
ßigten Zone liegt , so hat es doch bei weitem nicht die sengend heiße Glut , welche iin
mittlern und südl . Spanien herrscht ; die Seewinde erfrischen die Küstengegenken,
und im Binnenlande kühlen die Nordwinde ; daher ist dieLustmeistangenehmund
ausgezeichnet gesund . Im Jan . beginnt der reizendste Frühling ; von, März an ist
die Witterung ungleich , bald Regen u. Stürnie , bald trockene Hitze. Die Ärnte ist
im Juni . Dom Ende desJulibiszuAnfangdesSept
. verwelkt derPflanzenwuchS
unter den Strahlen der Sonne , und so günstig die Witterung im Ganzen ist, so wird
doch diese Dürre dem Ackerbau zuweilen nachtheilig . Künstliche Bewässerung kennt
man fast nur in den Gärten . Regen ist imSommer selten. Nach heißen Tagen find
die Abende und Nächte sehr kühl . Wenn gegen Ende des Sept . der erste Regen die
Erde getränkt hat , wird sie aufs Neue mit frischem Grün überzogen ; es beginnt ein
zweiter Frühling , und neueBlüthen schmücken den Fruchtbaum . Der am Ende des
Nov . eintretende Winter bringt heftige , von Stürmen begleitete Regengüsse , die
aber mit heiterm Wetter abwechseln . Nur in den nördl . Gegenden herrscht dauernde
Winterkälte , in den südl . aber ist der Schnee eine sehr seltene Erscheinung . Gewit¬
ter sind nur im Herbste und Winter . Portugal ist reich begabt mit Naturschätzen,
würden sie nur alle hervorgezogen von fleißigern Händen . Aber so verleitet dasKlima
und die Ergiebigkeit des Bodens die Portugiesen , wie größtentheils die Südländer,
leicht zur Trägheit , und sie widmen sich mehr dem Handel als dem Ackerbau u . Kunstfleiße. Der ehemals eifrig betriebeneBergbau auf edleMetalle , deren reiche Adern
sich unverkennbar zeigen, wird vernachlässigt , weil Menschenhände undBrennstosf
mangeln . Bisherwurden nur einigeEisenminen inEstremadura bearbeitet . Kupfer,
Eisen , reiche Arsenikkiese , Wismuth , schöne Marmorarten , finden sich in mehren
Landschaften , aberEdelsteine sind selten. Salzquellen gibt es wenige , und es wird
nur einebenuht , desto mehr Seesalz aber gewonnen . Auch derGetreitehandelistjetzt
minder ergiebig als in früherer Zeit , z. B . im 13 . Jahrh ., wo Portugal Getreide zur
Ausfuhr übrig hatte . Die Länderentdeckungen und deren Folgen , die Auswande¬
rung in die neu gegründeten Ansiedelungen u. tersteigendeSeehandel entzogen dem
Ackerbaue so viele Hände , daß diser Zweig der Betriebsamkeit des Volks seit dem
15 . Jahrh , zu vertrocknen begann . Dazu kommt die Unwissenheit der Bauern , der
Druck , worunter sie leben, die großen Besitzungen der Geistlichkeit , der Mangelan
Zugvieh und die Schwierigkeit des innern Verkehrs . Ungeachtet die Regierung seit
Pombal 's Verwaltung den Ackerbau zu befördern suchte, so istnoch immer Getreidezufuhr nöthig . Kartoffeln werden wenig gebaut , häufiger aber kiemindernährenden
Erdävfel ( !>eliu » tl >u8 lnb «ro <>,i !>) . Reichlich gedeihen treffliche Baumfrüchte , die
häufig ausgeführt werden . Auch wird viel Öl gewonnen , das aber wegen ungeschick¬
ter Behandlung gewöhnlich schlecht ist ; das beste kommt aus Algarve . Der Wein¬
bau liefert für die Ausfuhr treffliche Tischweine und verschiedeneArten süßer Weine.
Die rothen Portweine werden vorzüglich nach England ausgeführt , 1815 nur
36,954 Pipen ( sonst 99,000 ) , davon 81,642 nach England und 3915 nach Brasi¬
lien . 1765 wurden , um das nachtheilige Verhältniß zwischen dem Weinbau und
dem Getreidebau zu mindern , aufBesehl der Regierung alle am Tejo , Mondego u.
Rouga gelegeneWeinbergein Kornland verwandelt , mitAusnahmeeinigerGegenden in Esremadura , die vortreffliche Weine liefe n . Dadurch wart fast einDritttheil des Weinbaues vernichtet ; aber seit Pombal 's Sturzehaben viele Eigenthümer
ihre Weinberge wiederhergestellt , weil sie durch Weinbau mehr als durch den einträg¬
lichsten Kvrnbau gewinnen . Hanf und Flachs werden in einigen nördl . Gegenden,
aber bei netten , nicht hinlänglich erzeugt . DieForstwissenschaft ist unbekannt , daher
wird in manchen Gegenden das Brennholz selten. Die Viehzucht ist, ungeachtet das
^ i
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Land gute Weiden hat , noch fthr im Verfall , theil « wegen devdemGmswuchse n- chtheiligen Sommerdürre , theils weil rsankünstlichenWiesen
fehlt » die «van bloß jv
Minho kennt . Auch wird sie durch die Menge von Fasttagen , welche beinahe den
dritten Theil des Jahre « betragen , niedergehalten . Am beträchtlichsten ist dieBiehzuchtinBeira , Minho u. Lstremadura . Dir Ochsen werden al « Zugvieh gebraucht.
An Pferden , die leicht, klein, aber schön gebaut sind, ist kein fjbersiuß . Maulthierr
sind allgemein im Gebrauche . Die Schafzucht ist besonders inBeira sehr bedeutend.
Die Wolle ist der spanischen ähnlich , doch nicht so sein. Kühe werden wenig zur
Milchnutzung gezogen, dagegen aber viele Ziegen , deren Milch genossen oderzu Käse
gebraucht wird . Die portug . Schweine sind der sinesischen Abart ähnlich und wer¬
den sehr fett . Truthühner werden in ganzen Heerden gehalten . Die Bienenzucht lie¬
fert nicht genug Wachs zum kirchlichen Gebrauche . Die ehedem beträchtliche Seidenärnte hat m neuern Zeiten angefangen , sich wieder von ihrem Verfalle zu erholen,
und 1804 wurden 61,100 Pf . Seide gewonnen . Von Wildpret gibt es nur Dam¬
hirsche, wilde Schweine , Kaninchen und wenig Hosen . Rothe Rebhühner sind häu¬
fig, sonst aber gibt es wenig Vogel , dagegen sind die Flüsse reich an Fischen , beson¬
der« der Tejo . Gleichwol ist der einheimische Verbrauch so groß , daß Zufuhr von
Stockfischen und Kabeljau nöthig ist. Die Engländer , Nordamerikaner und die
nordischen Seefahrer versorgen das Land damit , während die Portugiesen im 16 .
Zahrh . bedeutenden Antheil am Stocksischfange bei Neufundland hatten.
Die Portugiesen sind, wie die Spanier , ein Gemisch von Celten ( den Urbewohnern ) , Carthagern , Römern , Deutschen , Arabern , Zuden ; aber auch hier
hat die Volksmenge abgenommen . Unter Emanuel war Portugal von 4 Mist . be¬
wohnt . An der schwachen Bevölkerung sind vorzüglich Schuld dievielenMajorate
und die geringe Bertheilung des Grundeigenthums , sowie der Umstand , daß der
eigentliche Feldbauer sehr selten zugleich Grundcigenthümer ist; daher auch die häu¬
fige Auswanderung . Der Adel , jetzt weniger zahlreich als ehedem , wird in den
hohen und niedern eingetheilt ; jener bestand 1805 aus 65 Geschlechtern , unter
welchen es viele reiche gab . Für Edelleute , welche in des KönigsDienste verarmen
oder gebrechlich werden , ist eine Anstalt in Belem ( nicht weit von Lissabon), worin
sie mit der Kleidung des Christordens versehen und gut verpflegt werden . Auf dem
Lande und in kleinern Städten zeigt sich, nach Link und andern Reisenden , der
Volkscharakter auf das Vortheilhafteste , besonders in den nördlichen Landschaften»
wo die den Portugiesen eigne aufrichtige Höflichkeit und Freundlichkeit , vereint mit
traulicherGastfteiheit , reinen Sitten , Mäßigkeit und Nüchternheit zu finden ist.
Haß gegen die Lpanier hat sich aus der Vorzeit fortgeerbt . Der Umgang unter
den vornehmen Städtern wird durch steife Förmlichkeit lästig . Zn den Städten
gibt es wenig öffentliche Belustigungen . Stiergefechte sieht man in derHauplstadt.
Unter den Geistlichen zeichnen sich manche jetzt mehr als vordem durch Gelehrsam¬
keit aus . Die Zahl aller Geistlichen schätzt Balbi nicht über 29,000 . Der König
ernennt den Patriarchen , der zu Lissabon seinen Sitz hat , und unter welchem 9
Bischöfe , 5 im europäischen und 4 im außereuropäischen Gebiete , stehen. Die
übrigen 10 portug . Bischöfe stehen unter denErzbischöfen von Braga ( dem Primas
des Reichs ) und von Evora . Der König ernennt alle Bischöfe . Noch gab es in
Porrugal 1821 , nach Balbi , 360 Mönchsklöster mit 5160 Religiösen und 601H
Mill . ReesEinküiiftenund 1L8 No »iienklöster mit 3093 Schwestern u. 363 Mill.
ReesEinkünften . Portugals Gelehrte zeichnen sich jetzt durch rühmliche Thätigkeit
aus (z. B . Bettencourt , Iosi Donifaciod ' Andrade , Fragoso , Monteiro ) , und die
Wissenschaften habe » sich gehoben , obgleich der Zustand derGelehrsanikeuimAllgemeinen weit unter der Stufe ist, welche sie in der glänzenden Zeit des 16 . Zahrh.
erstiege » hatte . Coimbra , die einzige hohe Schule des Landes , hat vor Miguels
Zeit manche Verbesserungen erhalten , ist aber , mit deutschen Lehranstaten ver¬
glichen , in schlechtem Zustande . Zn der Hauptstadt sind 4 Schulen für Rassische
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Dprachm «nd gemeinnützige Wissenschaften . Das seit 176t für junge Edelleute
errichtete Coffegium ist eine der besten Lehranstalten . Seit 1729 besteht ein Ober»
schulrath , der aber für die Verbesserung der sehr schlechten Volksschulen sich noch
nicht wirksam gezeigt hat . Diele Portugiesen haben auf Kosten der Regierung
wissenschaftlich »Reisen gemacht und vorzüglich dasnaturhistorischeFach durch ihre
Beobachtungen bereichert . Seit 1822 besteht in Lissabon eine 8cx-ie<l!>,ie litersrin
z>!>ti i<,ii <::,. welche ein gut ausgestattetes Museum unterhält und Annalen heraus¬
gibt . Ähnliche Verein « sind in Oporto und a. Städten entstanden . Zur Belebung
des vaterländischen Kunst »und GewerbfleißeS hat sich kürzlich iu Lissabon eine Ge¬
sellschaft gebildet . Denn bisher konnte die inländische Betriebsamkeit nicht zu rech¬
tem Gedeihen kommen , was größtentheils die Schuld der geringen Vermdgensvertheilung , sowie derFesthaltung des großen Grundbesitzes in wenig Familien war.
Als man anfangen wollte sie zu beleben , geschah der große Mißgriff , daß der König
mehre Manufacturen übernahm , daß für andre Erzeugnisse des KunsifieißeS aus¬
schließender Alleinvertrieb eingeführt ward , und nachtheilige Aolleinrichtungen ge¬
macht wurden . Seit Kurzem hat zwar der Kunstfleiß Fortschritte gemacht , doch
sind nur wenige Fabriken im Stande , die Erzeugnisse des Auslandes entbehrlich
zu machen , und noch wenigere können ihre Erzeugnisse hinsichtlich der Güte und
deü Preises ausländischen gleichstellen. Die wichtigsten sindWollenwaaren - , Sei¬
den - , Baumwollen - und Hutinanufacturen , Leinwandwebereien ( besonders in
Minho ) und Glasfabriken . Die meisten Tuch - und Wollenzeuchfabriken gehören
dem Könige , der sie auf gewisse Jahre an Gesellschaften von Unternehmern mit
dem Rechte des ausschließenden Betriebes übergibt . Die wichtigsten Seidenmanufacturen sind in Lissabon, Braganza , Oporto , Beja , Mondim und Almeirim ; schon
vor 1808 beschäftigten sie 27,000 Menschen . Sie bedürfen der Einfuhr fremder
Seide , ihre Erzeugnisse aber sind zum Theil unvollkommen und hoch im Preise.
Zwar steht der Handel dieses Landes auf einer sehr niedrigen Stufe , wenn manden
gegenwärtigen Zustand desselben mit dem Zeitpunkte vergleicht , da Portugal unter
den ersten Handelsmächken glänzte ; aber in neuen , Zeiten ist Manches geschehen»
denselben von dem Auslande unabhängiger zu machen . Ein wichtiges Hinderniß
des Binnenhandels ist der Mangel an guten Heerstraßen und andern dieWaarenzufuhr erleichternden Anstalten . Es gibt keine Canäle , und die wenigen schiffbaren
Flüsse sind nicht das ganze Jahr zu befahren . In neuern Zeiten war indeß der in¬
ländische Verkehr weit freier als ehedem ; die Regierung hatte bereits manche Ge¬
genstände des Alleinhandels der freien Betriebsamkeit überlassen und nur den Han¬
del mit Diamanten , Taback und Brasilholz sich vorbehalten . Alle in den Häfen
verzollte Waaren wurden von den Landzöllen , welche sie früher hatten entrichten
müssen , befreit . Vergleicht man aber die Ausfuhrwaaren mit den zu dem einhei¬
mischen Bedürfnisse nöthigen Einfuhrwaaren , die Portugal von gewerbfleißigen
Völkern erhält , so neigt sich allerdings die Handelswage nicht zu s. Vortheile . Der
auswärtige Handel wird größtentheils von den Engländern geführt , die sich dessel¬
ben durch den Methuenvertrog von 1703 bemächtigten ; doch hat seit Pombal 's
Verwaltung der engl . Handel nach Portugal etwas abgenommen . England er¬
hält in diesem Handel den Hauptgewinn burch die Erzeugnisse seines Kunstfleißes,
welche das Bedürfniß der Portugiesen und ihrer außereuropäischen Niederlassungen
verlangt . Ehedem waren bloß engl . Schiffe bei dem Handel zwischen Portugal und
England beschäftigt , in den neuern Zeiten aber ward derselbe schon zur Hälfte mit
portug . Schiffen betrieben , und den Verkehr mit Irland führten bloß po r tug . Fahr¬
zeuge. Der portug . Seehandel mit den übrigen Völkern aber , Spanien ausge¬
nommen , wird fast ganz mit fremden Schiffen getrieben . Die meisten Zweige des
ausländischen Handels würden dem Reiche sehr nachtheilig sein , wenn nicht durch
den Coloniaihandel das Gleichgewicht erhalten würde . Auf Brasiliens reichen Er-
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zeugnissen ruhte bisher PortugalsHandel
; dieser wurde ganz mit eignen Schiffe«
<1815 mit 400 ) betrieben . Jede Woche ging bisher einPacketbot nach Ria -Ja»
neiro . Nach Kanton schickt jetzt Portugal 12 Schiffe und außerdem nach Ostin¬
dien 80 , die meistens Piaster dahin - , und Rhabarber , Pfeffer , Thee , Baumwolle,
indische Zenche ic. zurückbringen . Nach Balbi betrug 1805 die Einfuhr Portu¬
gals beinahe 128 Mist . , die Ausfuhr aber über 147 Mist . Franken ; von jener
kam auf Englands Rechnung ein Viertel , von dieser ein Drittel . Seil der Ver¬
legung des Hofes nach Brasilien ( 1807 ) war die Bilanz desHandelS so sehr gegen
Portugal , daß es endlich eine engl . Colonie zu werden befürchten mußte . Die
Cortes machten den Staat von dieser Abhängigkeit los , indem sie auf alle engl.
Manufacturwaaren,vorzüglich
aufWollenzeuche , einen Eingangszoll von KOProc.
drsWerths legten . DerErtrag der Staatseinkünfte
(aus den reichen GeschlechtSgütern des HausesBraganza , aus den übrigen Krongütern , Zöllen , Accise, aus den
Zehnten der Getreideärnte , aus der Steuer der Geistlichkeit , auS derStempelpapiertare , aus dem Gewinne der königl . Manufakturen , dem Münzregale , dem Ver¬
kaufe der Kreuzbullen , dem Lotterieerkrage , der Grundsteuer , dem Ertrage des Al¬
leinhandels mit Gebetbüchern , Spielkarten , Diamanten , Taback und Brasilien¬
holz ) betrug bisher 14 Mist . Thlr . , die Ausgaben des Staats aber beließen sich
auf 17 Mist . Thlr . Seit Brasiliens Abfall ist das Mißverhältniß
zwischen Ein¬
nahme und Ausgabe noch mehr gestiegen. Nach dem Budget von 1822 belief sich
das Staatseinkommen
auf 17,285,000 Crusaden ( 19 Gr . 6 Pf .) < die Ausgabe
aber auf21,302 500 Crus . Die Staatsschuld , welche 1824sich auf 33,200,000
Milreeg oder 9,337,500 Pf . St . belief , ist durch das Papiergeld noch höher ange¬
wachsen . Die Tortes errichteten 1821 eine Nationalbank zu Lissabon mit einem Ca¬
pital von 10,000 Actien zu 500,000 Rees (3250 Fr .), deren Credit aber 1827 fg.
sehr erschüttert wurde . Die portug . Kriegsmacht , einst so ruhmvoll unter den
tapfersten Völkern , war feit dem Anfange des 18 . Jahrh , in den tiefsten Verfall
gerathen . In dem Kriege mit Napoleons Heeren und gegen dieselben ist der krie¬
gerische Geist des Volks neu erwacht . Seit 1808 organisirten BereSsord und
Wilson das portug Heer , und es hat unter Wellington 's Anführung den Ruhm
f . alten Tapferkeit wieder errungen . Seit 1816 — 20 stand dasselbe ganz
unter
dem MarfchallBereSford (Herzog v. ElvasundMarquis
de CampoMayor ). Nach
einem Beschlusse der CorteS von 1823 wurde die Miliz den Linientruppen einver¬
leibt und das Heer auf50,000 M . gebracht . Portugals Seemacht , im 15 . u . 16.
Jahrh , die größte der Welt , ging unter der spanischen Herrschaft zu Grunde , und
was späterhin unter den ersten Herrschern des Hauses Braganza hergestellt wurde,
war wieder verfallen , alsPombal
auch hier ein neuer Schöpfer war , der schon
1768 wieder 10 Linienschiffe und 20 Fregatten erbaut und gerüstet hatte . Vor
dem letzten Kriege zählte man 14 Linienschiffe, 16 Fregatten und mehre kleine Kriegs¬
schiffe , welche bei der Flucht der königl .Familie mit nachBrasilien geführt wurden.
1823 bestand die Flotte nur noch aus 4 Linienschiffen , 11 Freg . , 7 Corvetten , 6
Briggs , 8 Lastschiffen und 7 Packetböten , sämmtlich in schlechtem Zustande . Algarve und die Azoren liefern die besten Seeleute . Alle Schiffe , was den Rumpf
derselben betrifft , bestehen aus vortrefflichen Holzarten , die häufig in Brasilien wach¬
sen , und sind zum Theil dort , zum Theil in Lissabon gebaut , wo sich eine
Docke,
die Vierundsiebenziger faßt , und gute Schiffswerft « befinden . Die Bauart
der
Schiffe istvortrefflich . Sie sind gute Segler . Der Algarver ist der beste Matrose.
Der einzige Hafen für die Flotte in Portugal ist Lissabon , wo es auch ein Haupt¬
zeughaus , eine Seecadettenakademie und eine königl . Seeschule gab . — Portugal
und Algarve war bisher in 44 Comarcas getheilt ; allein die Grenzen der
bürger¬
lichen , geistlichen und militairischen Gewalt , sowie die der richterlichen , Finanzund andrer Behörden , liefen so in einander , daß eine geordnete Verwaltung
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in 13 Provinzen ge¬
unmöglich war . Die LorteS hatten daher das Königreich
. Doch sind die bür¬
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de FiAueiredy 'S,,, ^ pk -äa 6romm >>tj
« r portuxv «« »" sLissabon 1189 ) / und
als
das . beste LeMon die rrmgearb . Ausgabe des
Bluteau von dem Brasiüer Anton
de Mvraes Silva ( Lissabon 1189 , 2 Bde .
, 4 .) . Für die Ergrünkung des Gei¬
stes der portug . Sprache hat Ribeiro dos
Sanws das Meist , geleistet , Für den
gesellschaftlichen Ton hat die portug . Sprache Vorzüge vor
der spanischen. Sie ist
kürzer , leichter, einfacher ; ein Gezisch, das sich
für siebenswürdigePlauderei eignet.
Auch ähneln der portug . UmgangSton und
der Geist des Volks sehr dem franz .,
wie dieser vielleicht ehemals war ; denn
derPortugiese hatsich noch das Naive , gut¬
müthig Höfliche und Kunstlose erhalten . Der
Reichthum an Synonymen , Di¬
minutiven und Augmentativen macht seine
Sprache ausdrucksvoll und unendlich
mannichfoch ; dabei ist sie bündig und bestimmt , weil
fast alle Hauptwörter ihre
Bei - , Zeit - und Umstandswörter haben .
Eine Menge derselben lassen sich ohne
Umschreibung in andern Sprachen nicht ausdrücken ,
übrigens ist die portugiesische
Sprache fast das einzige sichtbare Denkmal der
ehemaligen Größe des portugiesi¬
schen Reichs ; denn sie istnoch die
allgemeine Handelssprache in Indien und Afrika.
Die portug . Literatur
ist ziemlich vollständig , ohne reich zu sein ;
in allen
Fächern findet man glückliche Versuche ; in keinem
Überfluß , außer in der lyrischen
und bukolischen Dichtkunst . Doch ist die
kurze Zeit ihrer Blüthe vorüber . Die
Poesie hat Glanz und Gefühl , viel epische
Würde , Geist und dramatische Leben¬
digkeit , aber wenig idealeHohcit ; doch muß sie
als die Hauptseirrder portug . Lite¬
ratur angesehen werden , denn die Prosa ist bei
dieser musikal . und kindlichen Na¬
tion , die ohne Philosophie und Kritik weder
in der Historiographie noch in der
Redekunst sich hat emporheben dürfen ,
zurückgeblieben , woran vorzüglich dirspau.
Herrschaft und dann die Inquisition Schuld
gewesen sind . Sie wurde und blieb
schwülstig , geziert ; die alte Kraft , die natürliche
Anmuth verloren sich. In Lud¬
wigs X IV. Zeitalter ahmte man den
Franzosen nach und nahm viel Gallicismen
auf . Erst unterPombal erhoben die Dichter
die Sprache aufsNeue ; seitdem
ward
auch die Prosa reiner und einfacher .
Pombalzuerst verbannte die scholastische Logik
und Metaphysik von den Lehrstühlen zu
Coimbra ; aber das Studium der alten
Philologie wird noch immer vernachlässigt ; man
übersetzt fast nur Dichter . Im
ganzen Königreiche gibt es nach Dalbi nur 8
Schulen für die griech. Sprache . Ihre
ersten Kenntnisse in der Philosophie , Botanik
, Medicin , Astronomie , Kosmographie und der hebr . Sprache verdanken die
Portugiesen größtenrheils den Juden.
Die wissenschaftliche Literatur , besonders die
mathematische und die naturhistonsche,
ist nicht unangebaut , findet aber wenig
Theilnahme ; und unter den S Mill . Por¬
tugiesen soll es kaum 500 Leser wissenschaftlicher
Bücher geben . Nach Balbi wur¬
den in Portugal von 1801 — 19 ungefähr
>800 Werke gedruckt, darunter über
1200 L) ri'girialwerke , 430 Übersetzungen , ö7
period .
Außerdem ließen noch die Akademie der Wissensch . Schriften , 40 neue Ausg.
und die Universität Coimbra
116 Werke in demselben Zeitraume drucken.
Ganz Portugal hat gegenwärtig nur
16 Buchkruckereleü : in Coimbra eine, in
Porto Sund in Lissabon i2 . Auch gibt
es nur in diesen 3 Städten bedeutende
Bibliotheken und Buchhandlungen . Der
Styl der portug . Prosaiker ist oft verwickelt ,
undeutlich und voll Wiederholungen.
Außer der gutgeschriebenen Lobrede auf d'
Alembert , von Stocklec , befindet sich in
1 Bdn . der vonberpvrtug . Akad . d.
Wissensch . herausgeg . „ !V1« morisr <I-<1,iewr ->turs portuAneLn " auch nicht eine Abhandl . ,
die sich von Seiten der Schreibart
auszeichnete . Stvckker , aus einer teutschen Familie
in Lissabon geb. , Secretair
der Akademie , 1805einer der besten Köpfein
Lissabon , bekannt durch seine mathe¬
matischen und historischen Schriften , auch durch
lyrische Gedicht », starb d. 6. März
1829 . Doch darf man die treuern portug .
Schriftsteller nicht mehr nach dem g^
schmacklofen Rafaek Blukeau beurtheilen . Sie
haben durch Übersetzungen guter
franz , und enal . Prosaiker , besonders im
Fache der Roman «, ihren Geschmack grr
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bildet . Ihre auf eigenem Boden erwachsenen Novellen und Romane aberfind noch
im Style derMelusin « geschrieben, oder nach dem Muster des ersten portug . Werks
M schöner Prosa , des Schäfer - und Ritterromans „älenin - eäloc «" , „Das un¬
schuldige Mädchen " , von Dernardim Ribeyro (nebst s. Eklogen , Lissabon 1559 )»
welcher den Ton in Pormgal angab , den hieraufMonkemayor , ein Portugiese , in
Spanien einführte , und welchen man dann später in Frankreich und in Deutschland
nachahmte . Der beliebteste portug . Nationalroman , die „bli !>tori .icle (^-,rll, <>l>l .,xno , v cln» <Iore Lnresriekriine « por ,lero „^m» Vlorcir .i cle f '.irv.übo " (Lissabon
1784 , 2 Bde .) » belustigt durch komischen Bombast . Ferner gehört zu den besten
OriginakromanenderPortugiesen
der alte „I' -,In,eiii,ii >Ic lox .illerr .i " , den schon
Cervantes vorn Feuertode ausnahm , von Franc , de Moraes (Lissabon 178k,
3Bde . , 4 .),und der „ t 'elii i » >1<!s>en <Ienie " , welcher ins Span . überseht , daselbst
k Auflagen erlebt hat . Der Sprachschatz der portug . Nation läßt sich einigermaßen
beurtheilen aus dem
klc>^ l.i^ rn5 , guerv li.io kle ler par » n oniitiuu ^sa
clo IliocionkiriN cl.i l .iiißu » pnrtngne/n monkl.ikln publit '.ie pelr, ,1e.i klein in rc-,1
6 .i88cienoü >ii >1« I.i.^bk,«" ( 1799 ) . Dieses bloß für die Mitglieder derAkademie
gedruckte, nicht in den Buchhandel gekommene Derzeichniß enthält aber nicht alle
portug . Schriften . Die ältesten darin sind von 1496 und von 1502 . Jenes ist
das „ l»ivrn kl:> vilo läbrizti , 1.i»b . por V-ilkNilii» kli! bloravia , e diieol .io >Iv
varonia " ( 4 Bde . , Fol .) , dieses eine Übersetzung derReisevonMarcoPolound
Nicolao Beneto nach Indien , mit einerChartevoneinemGemnser
aufgenommen,
pur Valvnii » , l rrniinclt -!, (Lissabon , Fol .). Don dem Worterbuche derAkademie
ist nur ein Theil 1793 erschienen, ein starker Foliant , der das ä enthält , oder den
5 . Theil des ganzen Sprachreichthums . Über die Geschichte der portug . Literatur
selbst ist Bouterwek ' e „Geschichte der Poesie und Beredtsanikeit seit dem Ende des
13 . Jahrh ." (4 Bde .) das Hauptwerk , dem Sismondi ins . „I .iu «-esiure <lu luieli
cke tHn
^ " ( im 4 . Thle .) gefolgt ist. Auch findet man eine kurze Geschichte der
portug . Sprache und Literatur in derVorrede von Joaguim de Santa -Rosa de Viterbo „iHUtoillkieav klss pülave -ir , termor e Iia »e5 gueei » ? n , Iiißikl .Iiiti ^nsment «!
»e vsanao etc . gusbojerv ^ ularmviite 58 i^ nor .in etc ." (Lissabon 1798 , 2 Bde .)
und inBalbi 'S „ k »<>oi «tstistiguc " (Paris 1822,2Bde
.) . — Die portug . Poe¬
sie blühete früher als die castilische, und alle Nachrichten von der ersten Bildung
derPortugiesen , sagtBouterwek , deuten aufeine ursprüngliche poek. Geistesrichtung
der ganzen Ration hin . Die ältesten bekannten portug . Dichter sind aus dem 12.
Jahrh . : Gonzalo Hermiguez und EgazMoniz , deren Lieder auch den Portugiesen
nicht mehr ganz verständlich sind. Im 13 . Jahrh , wurde die Sprache immer regel¬
mäßiger und bestimmter . Der König Dionys in der zweiten Hälfte desselben war
Beförderer der Literatur und selbstDichter . Aus d. 14 . Jahrh , wurden Alfone IV,
und Peter I. als Dichter genannt ; schon in dieser Zeit scheint die ital >Poesie auf
die portug . Einfluß geäußert zu haben , wie mehre Sonette beweisen. Don Pedro»
Sohn Johanns !. , übersetzte Sonette des Petrarca . Mit dem 15 . Jahrh , aber,
zugleich mit der Hrldenzeit der Lusitonen , beginnt die Blüthe der portug . Literatur,
wetteiftrnd mit der spanischen . Das Zärtliche und das Heroische , die größte leben¬
dige Kraft , feurige Thätigkeit und die süße Schwärmerei , Krieg und Liebe, Poesie
und Ruhm erfüllten das Gemüth der Nation , welche über da« Weltmeer bis nach
Afrika hin die Fittiche desMutheS bis nach Indien schwang . Diese Trennung von
der kleinen geliebten Heimath , und die Todesgefahr , der sie in fernen Landen auf
dem Ocean und unter unbekannten Himmelsstrichen entgegengingen , goß in ihre
Gesänge einen tiefen melancholischen Liebesschmerz , der wunderbarmit ihrer That¬
kraft , ihrem Heldenfeuer , selbst mit ihrer Grausamkeit sich paart . Die Eancioneri au « der Zeit Johanns II . enthalten solche Klagen der Liebe ; allein wederBoutnrvck noch Sismondi haben die Sammlungen auffinde » können . Der yonJo »»
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quim Jose Ferreira Gordo in Madrid 1790 entdeckte portug . Cancioneiro aber,
welcher Gedichte von 150 Dichtern aus dem 1b. Jahrh , enthält , ist nicht weiter
bekannt geworden, als nach Dem , was darüber in den „Hlemoris « ü« witterst,
portug . " steht. Der erste berühmte portug . Dichter war Bernardim Ribeyro un¬
ter dem großen Emanuel ( 1495 — 1521 ) . Er begründete den Dichterglauben der
Portugiesen an ein Ideal des Hirtenlebens , so gelehrt und angesehen er übrigens
am Hofe Emanuels war . Sein Roman ist oben angeführt worden. Diese Rich¬
tung des Geschmackshat die vielen bukolischen Dichter in Portugal hervorgebracht,
die süß, zart, anmuthig und schmachtend, aber auch nicht selten eintönig und fro¬
stig sind. Der Admiral und Gouverneur von Madeira , Christovao Falcao , Ribeyro's Zeitgenosse, hat in demselben romantischen Mysticismus den Schmerz un¬
glücklicher Liebe in einer Ekloge von mehr als 900 Versen ausgehaucht. Merk¬
würdig ist es , daß mehre ausgezeichnete portug . Dichter zugleich in castilischer
Sprache dichteten, wenn sie große Gegenstände besingen wollten ; z. B . Franc , de
Sä de Miranda („ <>t>r»8", Lissabon 1784 , 2Bde . , früher 1560 , 1569 und
1614 ) , Welcher 1558 starb. Seine beiden Lustspiele „ O , b^ tanxeiror und „ O,
Villalpaixl i»«" befinden sich im 2 . Thle . derAuSg . von 1784 ; doch zeichnete er sich
mehr in der lyrischen unddidaktischenGattungaus . Noch glücklicher als Sä ahmte
Ant . Ferreira , den die Portugiesen ihren Horaz nennen, in der Epistel die Alten
nach. Erstarb 1569 . Seine „ l'oem .ir
erschienen Lissabon 1598 , 4 .,
und die neueste AuSg . Lissabon 1771 , 2 Thle . Sein Trauerspiel „ tänrtro"
(Ines de Castro) im 2. Th . der AuSg . von 1771 , ist nach griech. Mustern ge¬
bildet , und Sismondi zieht es den damals vorhandenen ital . Trauerspielen vor.
Sä und Ferreira werden als die ersten Classiker in der portug . Sprache angesehen.
Ihnen folgte Pedro de Andrade Caminha („poesia ;", n. A . Lissabon 1791 ) und
Diego BernardesPimenta („ lti »>i,s vari »5 av bom lerur etc .", Lissabon 1594;
„o lüiii .i , e» > oepiiil «e cniilcm r>8 8U!>! LeIoF .18e Larl »i " , Lissabon 1596,
und „ k'Inies Ü,1 l^in,,:,", Lissabon 1596 ), welcher 1596 starb. Sismondi ver¬
gleicht ihn mit Marini . Der berühmteste aller portug . Dichter , der die erste Epo¬
pöe in der neuern Literatur dichtete, istLuisdeCamoeng
(s. d.) . Die beste AuSg.
s. Gedichte besorgte Thom . Ios . beAguino undFern . Lobe Surrupita . („Odra,
cle I,. lle Lsinvonr , ? i i» cipo clo5 ?oe >,->8 <Ie Uerpanlia ". 8ex . Lclio. 4,i»b. bin
Olüo . llk8 . 'kb. b'erreira , 1782 tt. 1783 .) Sie enthält einen Oircurso prclimiunr , das Leben des Dichters , einen Index , verschiedene Lesarten und Stanzen in 4
Bdn ., 12 . Bon s.
erschien eine niedliche Ausg . in 16 . zu Coimbra in
derUniversitätSbuchdruckere», 1800 , 2Bde ., mit2Kupf ., dem Leben deöDichters,
Index , Lesarten ic. Die erste ?luSg . „O .-, 1.» -i->ll!>8" erschien Lissabon 1572 , 4. ;
seine „ Kiin .-I!. v->ria.<" mit einem weitläufigen Commentare von Manoel de Faria e
Sousa (Lissabon 1686 in 1 Bd ., Fol ., der 3 . und 4 . Th . 1688 ) , und der Com¬
mentar der „ Lustade" (Madrid 1639 , 4 Bde . , Fol .) . Ein andrer Commentar
ist der vonDonManoel deFariaSeverin in den„Obras cke
(Lissabon
1720 ) . Ein dritter , von Manoel Correa , erschien zu Lissabon 1613 , 4 . , und
„Oirras <1o xr-inile l „ cke <äan,oc »8" ( Lissabon 1720 , Fol .). Ein vierter von
Ignacio Garcez Ferreira , „ l, »8i.i »Ia illuslrai » onm varina not »; " (Bd . 1, Nea¬
pel 1731,4 .; Bd . 2 , Rom 1732 , 4 .). Der Held der Epopöe desCamoens ist
das Vaterland . Der Sänger athmet eine Glut der zärtlichsten Vaterlandsliebe,
edeln Stolz und ein schwärmerische? Gefühl des süßesten Liebesrausches in dem fri¬
schesten Leben einer blühenden Einbildungskraft . Sein Werk ist das schönste
und erhabenste Denkmal der Größe Portugals , anziehend für Jeden , dessen Herz
für Ruhm und Vaterland schlägt. Auch in mehren seiner Sonette und in den
übrigen Werken des Dichters (llb ^imar , (änuosos , 7 . II . klclog !>8. I . III. täoineclias : „ tät kei Leleuco " , „ O » ^ mpliitrioer " und „ kilockemo " nebst trag-
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m «ntr >» und Odrr >; attribuicla » a l,uir <ic Oamnen », l '. I V, ) weht der Geist einegroßen , tiefbewegtm Gemüths . In seinen dramatischen Versuchen war sein
, den die Portugiesen ihren PlauLandsmann , der dramatischeDichterGilVicente
der dramat . Werke
tus nennen ( er starb 1557 ) , sein Vorbild . Die Sammlung
des Gil Vicente , welcher den spsn ., engl . und dramat . Dichtern voranging und in
ganz Europa berühmt war . sodaß Erasmus Portugiesisch lernte , um diesen Schö¬
pfer des neuern Schauspiels im Original zu lesen, erschien zu Lissabon 1562 , Fol.
(„ Ocipilnenm cle lncl«8 l.ir obrs « cle tiil 1 icente . » gu »I 8v repariv ein ciiieo
lierns " ) . ^ Nach Gil Vicente , so roh auch seine Werke waren , bildeten sich Lope
de Dega und Calderon . In Portugal selbst ward die dramat . Dichtkunst vernach¬
lässigt . Der herrschende Geschmack gefiel sich nur in Schüsergedichten . Franc.
Rodriguez Lobo beschäftigte sich mit langweilige » Schäferromanen , in denen jedoch
einige Romanzen und Canzvnen poetisches Leben athmen . Sein Heldengedicht
„Nuno AlvarezPereira , Groß -Connetabel von Portugal " , ist nur gereimte Prosa,
cle pui tu ^ nl , pttcmci livioico " , Lissabon 1610 , 4 . „ bielo( „ o 0o,itc8tabio
piininvers " , 1619 , 4 . „ O Pastor poregriito " , 1668 , 4.,
ßar " , 1665 , 4.
u. A . m .) Doch zeigte er zuerst daß auch die portug . Prosa rein , zart und wohllau¬
tend Etwas künstlerisch darstellen könne . Mehr Verdienst hat Ieronymo Corte
Real in s. „ di-cutraxio , o lL8tiinc >80 8nece88 >cl:c paccliea » cle lVlüixx l <Ic 8vii8a
cle 8epillvecl .>e D . I -eonor cle 8 ». <n, .i niolbe, " ( Lissabon 1594 , 4.). Auch die
tapfer vertheidigte , hat
berühmte Belagerung von Diu , welches Mascarenhas
dieser Dichter , der selbst ein wackerer Krieger war , besungen („ Hueoes » , cio 8«.
xuriilo Oereo cle llio ? c>cmc>" , Lissabon 1514 , 4 .). Er und Lobo haben den
die Bahn gezeigt, aufweichet zuerst Ioao d« Barrvs , ein
portug . Historikern
Johanns III . ( starb 1571 ), den Portugal seinen Liausgezeichneter Staatsbeamter
clos leilc» , gueo , p»rtnvius nennt , sich Ruhm erwarb . Seineoder
xuecoes Li .er -»c>nc>cleseobrimeiil » e coiicpiislci clas n,srk8 e terras cio Oriente"
(Lissabon 1552 , Fol . ; 2 . Anst . Lissabon 1553 ; 3 . Aufl . Lissab. 1563 ; 4 . Auf !.,
mit Anmerkungen und Charten von I . B . Lavanha , Madrid 1616 , Fol .) ist ein
wichtiges Werk . Diego de Touto hat es fortgesetzt in der „ l( «ia portu ^ uerr »",
welche das Ganze in 14 Bdn . , Fol . 15 ; 2 — 1616 , umfaßt . Auch Fernao Lopes de Castanheda in seiner „ klisloris clo clesonbrimento e ec>ngu >8ta cla lncti»
pelc >8 portaxue

^ es " ( Coimbra

1552 — 61 , 8 Bde .) , Fol .) ; Ant . Bocarro

und

der berühmte portug . Held Afonso de Albuquerque in seinen , von dessen Sohne
( Überse¬
herausgeg . „ Oommentnrivg " ( Lissabon 1557 , Fol .) ; DamiaodeGoes
tzer des „ tlnto Major " des Cicero ) in seiner „ Obroniea clo lolio . ke ^ I) . biininsriuel " ( p. 1— IV , Lissabon 1565 — 67 , Fol .), und „ Obron . clo Principe O.
loam " ( II) , Lissabon 1567 , Fol .) , und in seinen kleinen lat . Schriften „ ve mo„ lle reb . Oeeanici8 " , Köln 1574 , 3.
rib » 8 ^ «lliiopum etc ." ( in P . Martyris
Aufi .) haben die portug . Heldenzeit beschrieben . Vom Bisch . Ieronymo Osorio,
( Lissabon 1571 ), we¬
der 1586 starb , wird die Geschichte desKönigsEmmanuel
genannt . BerAchtung
mit
,
Prälaten
dieses
Gesinnungen
duldsamen
gen der
nardo deBrito schrieb hierauf seine „ Hlonarcbia l. u8itsna " ( 1597 u. 1669 , Fol,,
desgleichen „ Lloxios clns kein cle Portugal " (Lissabon 1663 , 4 .) , Weil er aber
von Erschaffung der Welt anfing , so war er 1617 . wo er starb , noch nicht bis
zur eigentlichen Gründung des portug . Staats vorgerückt ; doch ist sein Styl männ¬
lich und gediegen . Die Entdeckungsreisen der portug . Missionarien u. a . Portu¬
giesen gab ebenfalls ihrer Literatur reichen Stoff , z. B . des Ioh . Fernande, ; Reise
vom Cap . Arguin in das innere Afrika 1445 ; deS Alf . t e Paiva und Ivan de Covilham Reise , welche Johann ll . am Ende des 15 . Jahrh , als Gesandte an den
sogen . Johannes PretiosuS . König von Abyssinien , und nach Indien schickte; doch
ist mancher Bericht noch Manuscript . ( Über die histor. Literatur s. „ LibllotL.
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Arco do Eejo , Lissabon 1801 .) Damals sank Portugals Macht unter de» span.
Despotismus , und mit ihr die portug . Literatur im 11 . Jahrh . Ein Diekschrei,
ber , Manoel de Faria e Sousa , der sich rühmte , jeden Tag seine« Leben« ( 1580
—1649 ) 12Bogen , jede Seite von 30 Zeilen , geschrieben zu haben , commentirte
den Camoen « ohne Geschmack und Geist , mit einem Aufwande von Gelehrsamkeit;
ergabeine „ knvntvcie Axunippv , e Niin .ir vsrisr " , Madrid1644 — 46,lBde .,
und eine „ kurvps p »rtu ?;ue ?.!," , 3 Bde . . Fol . , Lissabon 1815 - in castilifcher
Sprache heraus , und galt lange Zeit in Portugal für einen guten Kritiker . Sein
histor . Werk zeigt einen falschen Geschmack , und indem er überall Geist , Witz und
Beredtsamkeit schimmern lassen will, macht er von den Talenten , die er wirklich
besaß , einen unrichtigen Gebrauch . Unter s. Sonetten zeichnen sich einige durch
Gefühl und Anmuth aus . Unter den übrigen Dichtern ist derErfinder einer elegi¬
schen Dichtart , >» nloü, -, genannt , der berühmte Rechtsgelehrte Ant . Barbosa
Bacellar ( gest. 1663 ) und der Prosaist Iacinto Freire de Andrade durch s. „ Viel»
(lr / ) .
sie t ^ ' tr «, V>»->lief ,1-,
(2 . Allst . , Lissab. 1611 , Fol .) und
durch scherzhafte Gedichte bekannt . Jene Biographie , die ma » in mehre Sprachen
übersetzt hat , gilt den Portugiesen als ein Muster des reinen und edeln histor.
StylS . Auch eine Dichterin , Soror Violante doCeo , eine Dominicanerin , gab
„tii, » -,; " (1646 ) und ,, -ioIi >ng » n,»" ( 1668 ) heraus . Sie und ähnliche, wie Ieronyniv Bahia , künsteln zu viel . Einfacher sind die Sonette des Franc , de Dasconcellos , der in Madeira geb . war , und die heil. Lieder des Brasikiers Andre
Nunez de Silva . Im 18 . Jahrh , schien mit dem allgemeinen Verfalle des Staats
auch die Literatur in Portugal gänzlich zu sinken. Um ihr aufzuhelfen , stiftete die
Regierung die Akademie der portug . Sprache und die Akademie der Geschichte
1714 . Doch Jesuiten und Inquisition ließen kein Talent in s. Freiheit sich entwi¬
ckeln. UnterPombal ' SgewalkigerHerrschaft ( 1150 — 11 ) erhob sich dasSelbstgefühl der Nation auss Neue . Er ordnete zwar eine Censur an , die aber mehr die po¬
litische Schriftstellerei im Zaume hielt ; allen wissenschaftlichen Untersuchungen war
er selbst sehr förderlich . Unter Joseph I. wurde das Schulwesen reformirt , eine
Ade '« rziehung - anstalt nach guten Principien gestiftet . Man benutzte weislich
den damaligen Bruch mit Rom dazu . Die jetzt noch übrigen Spuren des Selbst¬
denkens rühren zum Theil aus jener Zeit her , da u. A . der große Theolog Ant.
Pereira viel mitwirkte . Auch die Erneuerung der Universität Coimbra gehört hier¬
her , und es erschienen nun viel gute Schriften . Nach Josephs Tode regten sich
die Liebhaber derFinsterniß wieder , ohne doch Alles zerstören zu können . Es wurde
vielmehr aufAnregung des Herzogs von Braganza 1119 eine Akademieder Wissensch, gestiftet , welche aus 3 Classen besteht. Ein einziger Mann von großen
Talenten und gebildetem Geschmacke zeichnete sich in der ersten Hälfte des 18.
Jahrh , aus , der General Franc . Xav . de MeneseS , Graf v. Criceyra . Er stand
nür Boileau in Briefwechsel , dessen „ är >s>«etiguo <' er in portug . Verse überseht
hatte , und gab , außer mehren andern Schriften , ein episches Gedicht , die „ llen^
rigneiü .->" , oder die Stiftung der portug . Monarchie durch Heinrich von Bur¬
gund ' ^ ( Lissabon 1141 ) , heraus . Es sollte regelmäßiger sein als die „ Lusiadr " ;
aber Boileau ' s Schule konnte dem Grafen nicht deuDichterschwung des ritterlichgenialen Camoens einhauchen . Ein andres Gedicht von Jose Basilio da Gama:
„0 » r-ixua >" (Lissab. 1169 ) , welches die Unterwerfung von Paraguay besingt,
wird au« dieser Zeit vorzüglich geschäht . Jetzt wandte sich dieReigung der Liffaboner wieder zu der so lange vernachlässigten Bühne hin . ( S . Portugiesische»
Theater .) Unter denneuern portug . Dichtern habe« mehre durch gut « Übersetzun¬
gen den alten Schäferstyl verdrängt und die orientalische Richtung der Kunst durch
nordische und britische Poesie verändert , z. B . 2 Brssilirr , Ciaudr Manoel da
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sind nach seinemT«deerschie¬
nen : „ t) br «» «!toe" , >LiAb . 1807 » die Nachahmungen engl . Dichter enthalten,
und „ Ocle » pincknrio »« P»8tliuins8 «1e tilpin « d>»>i ><,crik,,c »^ , Coimbra 1801 ),
ferner Almen », der Übersetzer der ersten 4 Bücher der Ovidischen Metamorphosen
in portllg . Verse (f. , , ? o«ü>>»» «le eVlme» «», publioslla « pt >r kApino llai ieiise " ,
Lissab . 1805 ) , Francisco Manoel , geb. 1734 , lebte seit ^ 778 -, wo er von Lissa¬
bon au « der Gewalt der Inquisition sich rettete , in Paris , «vo f. lyrischen Gedichte
1808 erschienen sind , und wo er 1819 starb , u . A . m . Einer der furchtbarsten
und beliebtesten war Manoel Maria de Barbosa tu Bvcage , der 1805 im Hospi¬
tale zu Lissabon starb . Don s. »,ki «n »«" erschien zu Lissabon 1800 eine 2 . Ausg.
in S Bdn . ( der 3 . 1804 , u. d. T . : „ ? »««>->»" , der Gräfin v. Oyenhausen ge¬
widmet ) . Diese Dame , eine T . des Marquis v. Alorno , hat Wieland 's „ Oberen"
glücklich in « Portugiesische (im Manuscript ) überseht . Ein Urtheil über Bvcage
steht in Link s „ Reise " (2 . Bd .) . Ein geistreicher Portugiese , Abbe Calda «,
beurtheilt ihn aber nicht so günstig . Er setzt Gareao hoch über ihn , demCamoenS
zunächst. Unter den noch lebenden Dichtern werden Jose Monteiro da Rocha und
Mozinho d' Alduquerque geschätzt. Übrigens gibt es unter den Portugiesen mehre
trefflich « Improvisatoren . Mit der portug . Poesie macht uns der in Paris gedruckte
Uuiiuiiio " näher bekannt . Seit 1827 erscheint in Paris eine pvrtug.
Aeitschrist : ,,!ioe »« Animo « «1a« »eie »«>-<5 e «lu « al ter " , worin man FragM.
eines großen portug . Gedichts , das noch Manuscript ist, findet : „ krai »--- , uu
L OvttguUi » clo Aixarve 81»,, «» " , dessen Vers . mit Wieland , und das Gedicht
Mit „ Obrron " verglichen wird.
Auch in den übrigen Kunstformen haben die Portugiesen sich versucht, doch in
keiner so sich ausgezeichnet als in der Musik , in der Schauspiel - und Tanzkunst.
Vorzüglich hat der Minister der auswärt . Angeleg . , Anton , de Araujo Azevedo,
einer der gebildetsten Staatsmänner , den Anbau der Künste in Portugal befördert.
Die Malerakademie , welche der König kurz vor seiner Abreise nach Brasilien
unter der Leitung des Malers Iosä da Cunha Taborda stiftete , ward durch die
franz . Besetzung Lissabons aufgehoben . Auf Kosten der Regierung haben sich in
Italien gebildet : die Maler Sequeira , Vieira , Taborda , Foschini u. A . ; als
Kupferstecher Queiroz , ein Schüler Bartolozzi 's , und Rivara . In der Musik
kommt der Portugiese dem Italiener nahe ; bekannt sind Portogallo und Bon¬
tempo . In dem theatralischen Tanze steht er nicht sehr tief unter dem Franzvsen.
Für die Schauspielkunst und Gesang hat er ebenso viel Talent alsNeiaung ; doch
hat sich dies erst entwickelt , seit weibliche Rollen aus den Bühnen nicht mehr von
verkleideten Männern dargestellt werden . Über einzelne Künstler s. Ruder 's „Reise
durch Portugal " , von Gerten (Berl . 1808 ), und Murphy 'S „ Übers . des portug.
für Kunst
Staatö " , von Sprengel <1782 ) . An Anstalten von Sammlungen
und Wissenschaft , sowie an gelehrten Vereinen , fehlt eö in Lissabon und Coimdra
nicht . Das vom Grafen Hoffmannsegg geordnete natnrhist . Cabinet desGeueralconsuls der Hansestädte in Lissabon , des Hrn . A . F . Luidenberg , ist ausgezeichnet
durch Reichthum und Seltenheit der Exemplare . Auch in Brasilien , wo viele
talentvolle Männer von Charakter leben , dämmert ein neuer schöner Tag für die
portug . Sprache und Literatur auf . Die jetzt hergestellte Preßfrecheit wird «ruf die
Cultur in beiden Ländern noch mehr einwirken . In Lissabon selbst war 1805 die
Censur in der dritten und letzte» Instanz bei dei' 5le «,a ,io Dereiudiiij ;» ckn L.ve >,
und größtemheils abhängig von dem Urtheil eines in portug . Dienst « getretenen
deutschen Gelehrten , der Gelehrsamkeit mir Welt und Philosophie glücklich zu ver¬
einigen weiß , drs Obersten Müller . Es gab in Portugal keinen Katalog verbote¬
ner Bücher , und der Buchhandel , besonders mit franz . und engl . Werken , war
schon damals in Lissabon und Oportv viel bedeutender als in Madrid . Überhaupt
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ist der gebildete Portugiese in der Regel
geistreicher, vorurtheiksfreier, aufgeklärter
und liebenswürdiger im Umgang als der gebildete
Spanier . S . Ferd . Denis 's
„Hcsuine ete
lilteruiri ! clu ? oilu <e»I, »uivi cku rürume ste l 'Inst . litter.
cku kre »i >" (Paris 1826 ) .
X.
Portugiesisches
Theater.
Vor der Regierung König Josephs hat
Portugal kein eigentliches Nakionaltheater gehabt ; denn
diesen Namen darf man
doch den abgeschmackten Possen und den sogen,
heiligen Stucken (uutos ».inrame » t.->os) nicht beilegen , die man zuvor spielte , und
die völlig den Schauspielen
des barbarischen Mittelolters glichen . Die portug .
Schauspieler fühlten Lustspiele
Simao Machado 's und Operetten Ant . Josephs ( Juden )
auf , die fürs Theater
Bairo alto , welches damals mit Fantoccini beseht war ,
verfertigt worden waren.
Einige span . Stücke , die von Zeit zu Zeit in der Hauptstadt
und in den Provinzen
dargestellt wurden , machten noch das beste Schauspiel aus .
Erst unter dem Kö¬
nige Joseph unternahmen es Privatpersonen , ein
Nationaltheater
zu errichten,
und Pombal versäumte Nichts , um jenen Anschlag
völlig ins Werk zu setzen. Die
Arcadiagesellschaft,die sich um die Nationallitei atur so verdient gemacht
hat , trug
ebenfalls zur Verbesserung des Theaters , sowol in Hinsicht
der Stücke als der
Schauspieler , bei. Portugiesen und wvhlunterrichteteFremde
haben versichert , daß
schon in den ersten Jahren mehre portug . Schauspieler und
Schauspielerinnen einen
hohen Grad von Vollkommenheit erreichten . Man führt
u . a . die Cecilia in tragi¬
schen Rollen , ihre Nebenbuhlerin Maria
Joaquina in komischen , und auch in ei¬
nigen tragischen , sowie auch ausgezeichnete Schauspieler
an . Die berühmte Todt,
deren Stimme , Gesangsweise und vortreffliche
Declamation ganz Europa bewun¬
dert hat , spielte mehre Jahre die Kammermädchen auf
der Bühne der Rua dos
Condes , und behauptete bei weitem nicht den ersten Rang
in ihrem Fache . Mlle.
Cecilia , Schwester dieser Todi , spielte die beiden ersten
Aufzüge von Voltaire '«
„Alzire " und „ Zaire " , die der Arzt Seixas , ein Mitglied
derArcadia , übersetzt
hatte , so vorzüglich , daß dieser Gelehrte bei der
Übersetzung von Bernard ' sGedicht
über die Declamation auf sie das Lob anwandte , das
der franz . Dichter an die
Clairon gerichtet hatte . Das wirkliche Verdienst dieser
beiden Schauspielerinnen,
sowie auch Pedrinho ' s u . A . , spornte den Hofadel zur
Aufmunterung des drama¬
tischen Faches an . l 'Nt erklärte ein königl . Edict die
Schauspielerprofession für
ehrlich , underkannte die Vortheile , die das Volk aus einem
wohlgeordneten Thea¬
ter ziehen könnte. Pedegache , Quitta und Seixas
arbeiteten damals an dem
Trauerspiele Megäre , welches nach den strengsten Regeln deS
griech . Theaters ein¬
gerichtet und mit einer analytischen Abhandlung nach Art
derer , die Voltaire seinen
Trauerspielen voranzusetzen pflegte , gedruckt wurde .
Während
der kurzen
Dauer dieser Nationalbühne erschienen eineMenge Übers .
der besten franz . , engl.
und ital . Lust- und Trauerspiele , die dann auch gespielt
wurden . Zu bemerken ist
es, daß Pombal durch den Hauptmann Mangel de
Souza eine Übers . des „Tar,
tuffe " veranstalten ließ, die mit großem Deifalle gegeben
wurde . DerselbeManoel
de Souza übersetzte auch Mokiere '« „
Iluur ^ oi ; xeulil benn me " , und Feliciano de
Ploraes , der im Staatssecretariate
angestellt war , dichtete angenehme und sehr
komische Lustspiele. Auch versuchten sich Liebhaberin
diesenDichtungen und ließen
ihre Stücke auf einer Pnvatbühne , die Hrn . Ludovici
zug -hörte , vorstellen . Dies
war eine Schule sowol für die Darstellenden als für die
Dichter . Bei jener Gele¬
genheit wurden mehre Erzählungen Marmontel ' s
dramatisirt . Nach dem Tode
König Josephs bewogen Gewiffensscrupel die Königin ,
seine Tochter , den Frauen
das Erscheinen auf der Bühne zu verbieten . Nichts
war abgeschmackter , als du
Prinzessinnen - und Geliebtenrollen von bärtigen Schauspielern
darstellen zusehen
DerTalentvollste , Filippe , war noch dazu fürchterlich häßlich und
bejahrt , als erd!
Mädchenrollen spielte. Da nun auch die dramt . Schriftsteller
keine Aufmunt,
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rung mehr erhielten , und kein Gesetz ihnen das Eigenthum ihrer Geistesproducte zu¬
sicherte , so mußte nothwendig die unter der vorigen Regierung emporgekommen«
Blüthe wieder vergehen . Der vorige König , als der noch Regent war , erlaubte
endlich den Frauen wieder aufderBühne zu erscheinen . Bisher hat aber , der na¬
türlichen Anlagen einiger Schauspieler ungeachtet , die schlechte Declamationsart
und der Mangel an dramatischem Unterrichte das portug . Schauspiel verhindel -t,
einige ge¬
sich aus seiner Erniedrigung zu erheben . Zwar kann man zu Liffabon
einen ein¬
schickte Possenreißer antreffen ; allein kaum gibt es in dieser Hauptstadt
großen
andern
in
Ranges
zweiten
des
denjenigen
mit
der
,
zigen Schauspieler
Städten verglichen werden dürfte . Einige Ausnahmen abgerechnet , stehen die fürs
Theater arbeitenden Dichter vielleicht noch unter den Schauspielern , welche ihre
erbärmlichen Originalstücke oder Übersetzungen aus dem Deutschen , Spanischen
undFranzös . darstellen . Da das Publicum sim langer Zeit gewohnt ist, nur schlecht
gedichtete und schlecht vorgestellte Stücke zu schauen, sohates auch nicht jenes zarte
Gefühl erwerben können , wodurch es Dichtern und Schauspielern den wahren
Weg angeben konnte , den sie einzuschlagen haben , um zur Vollkommenheit zu ge¬
langen . Gründliche Gelehrte verachten dieNakionalbühne zu sehr , als daß sie sich
ernstlich damit beschäftigen sollten , und gehen zu ihrer Erholung lieber in die ital.
Oper . Obwol mittelmäßig , gelten jetzt für die Ersten auf der lissaboner Nationalbühne : Ioao Evangelist « in den Centrorollen , Sebastigo Ambrosini in den
Graciosorollen , Victor als ? >-tii msitre und Schöngeist , Theodorico als Greis.
In der portug . Truppe zu Oporto , die noch schlechter als die lissaboner ist, zeichnen
, im
sich aus : Josephs , in ernsthaften und leidenschaftlichen Rollen ; IoseDuarte
Greisen - und Centrofache ; ManoelLuiz , im lehtern ; Pomada , der Vater , als
Gracioso ; Talassi , ein Mädchen , das ziemlich gut die gefühlvollen Rollen spielt.
Die portug . Truppe zu Rio - Ianeiro zählt zu den Ihrigen Mariana TorreS , die
erste portug . Schauspielerin ; sie zeichnet sich im leidenschaftlichen und tragischen
Fache aus ; Manoel Alves , guter Schauspieler , vorzüglich in den Greisenrollen,
worin ihn Kenner den guten fremden Schauspielern zur Seite setzen, wiewol er nie¬
mals anderswo als zuRio -Ianeiro gewesen ist. Der Schauspieler Pedrinho , der
nach Brasilien berufen worden war , um daselbst die Bühne einzurichten , ist zu
Rio -Ianeiro gestorben ; ihm hat man die Bildung der ersten dort aufgetretenen
Schauspieler zu verdanken , die anfangs bloße Liebhaber gewesen waren ; in den
tragischen Rollen war er vorzüglich . Seine Tochter , Mlle . Ritka , that sich in lei¬
denschaftlichen Tharakteren hervor . Lissabon besitzt 5 öffentlicheTheater , nämlich:
1) San -Carlos , das größte , schönste und am besten verzierte ; es wurde auf Kosten
einer Gesellschaft reicher Kaufleute zu der Zeit errichtet , als die Schwangerschaft
der Prinzessin (Königin Charlotte ) dem Hofe kundgethan wurde . Der PolizeiManique ließ das Project genehmigen , als Feier der Geburt eines
Intendant
Kronprinzen . Eine lat . Inschrift unter dem Giebel erinnert an diese Veranlassung.
Es wurde von Quadersteinen in Zeit von 6 Monaten errichtet ; die Inauguration
hatte am Tage der Geburt der Prinzessin de la Beira , Maria Theresa , statt.
Lange Zeit war es ausschließlich für die ital . Oper bestimmt . Jährliche Zulagen
und vonheilhafte Privilegien setzten die Direction in den Stand , die schönsten
Stimmen Italiens herbeizuziehen . Für 1822 hatte ihm die Regierung IbMill.
ReeS ausgesetzt. 2) Rua dos Condes ; viel kleine? als S .-Carlos , ist es doch
die erste Nationalbühne und spielt nur portug . Stücke ; hier haben auch immer
die besten Schauspieler gespielt ; es hatte für 1822 einen Beitrag von 10 Mill.
ReeS erhalten . 3) 4) Die Theater Salitre und Bairo alto sind noch kleiner
und haben noch schlechtere Schauspieler . Man spielt Wechselsweise portug . und
span . Stücke . 5) Das Theater Boa -Hora zu Belem steht noch unter diesen letz¬
ter »; hier werden nur portug . Possen aufgeführt . Ein ans Theater Sasitre an¬
auf dem
stoßender CircuS dient zu Stiergefechten ; ein kleinerer Circus befindet sich
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Platze Pozo novo für Bereiter und sonstige Volksbelustigung .
Sonst hatte Lissa¬
bon auch Liebhaberkyeaier in großen Häusern , alsz . B . bei
den Grafen Sampajo
und Almada , bei der Gräfin Anatia , beim Baron
Quintella ic. Das schönste
war das im Hause des Morgado v. AssintiS ; es wurden hier
mehre Jahre lang,
vor der Abreise des Königs nach Brasilien , und auch nach
dieser Abreise , Vorstel¬
lungen gegeben . Die Dekorationen waren von den besten
Malern Lissabons , be¬
sonders vom berühmten da Tosta , verfertigt . Eine vornehme
Liebhabergesellschaft
spielte die besten porliig . Stücke , und fast alle Dichter ließen
hier ihre Dichtungen
aufführen , um den Erfolg beurtheilen zu können , ehe sie dieselben
vorstellen ließen.
Oporto besitzt an seinem Theater San -Zoao die zweite Anstalt
dieser Art im König¬
reiche. Es ist ein großes Gebäude , das gegen das Ende des vor
. Jahrh , von Mazoneschi nach dem Muster des lissaboner , wiewol nach kleinerm
Maßstabe , erbaut
wurde . Wechselseitig werden portug . Stücke und ital . Opern
daselbst aufgeführt.
Seit seiner Entstehung hat es fast immer eine ziemlich
wohlbesetzte ital . Truppe
gehabt . Merkwürdig ist es , daß hier die Frauen lange Zeit ,
ehe sie zu Lissabon
dieselbe Begünstigung erhielten , auftreten durften . Einige
der vorzüglichsten
Schauspielerinnen des lissaboner Nationaltheaters
hatten sich zu Oporto gebildet.
Die Regierung bewilligte dieser Bühne für 1822 die
Summe von lOMill . Rees.
Setubal hat ein fast ebenso großesTheater als die Rua dos TondeS
ist , aber keine
stehende Truppe . Auf der Bühne zu Elvas , die man mit der
Boa -Hora zu Lissa¬
bon vergleichen kann , spielt im Sommer die spanische
Truppe von Badajoz ihre
Narionalflücke . Einige Städte , als Coimbra , haben gar kein Theater ,
andre , als
Evora und Lamago , noch schlechtere als Elvas . Zu Dillareal ,
Almeida , Bragaiwa,
Moura und anderswo pflegen Liebhaber die besten
Nationalstücke aufzuführen.
Was die Theater in den portug . auswärtigen Besitzungen
betrifft , so haben die
azorischen Inseln gar keine Bühne . Madera hat eine sehr
schöne zu Funchal.
Es hat sich daselbst eine Gesellschaft Literarvren und
Liebhaber u . d. N . 8oeio , cko
bom xost » gebildet , die ein Theater unterhält ; hier wird
Deklamation studirt
und Dramatik eingeübt . Das auf den Bühnen
Portugals
so vernachlässigte
Trauerspiel erscheint aufder Bühne zu Madera mit aller ihm
gebührenden Würde.
Zuweilen läßt diese Gesellschaft auch Schauspieler aus
Portugal kommen . —
Brasilien
besitzt mehre Bühnen , wovon einige die Dergleichung
mit dem lissa¬
boner S .-Tarlos aushalten können , und wovon andre
vorzüglicher sind als das
S .-Zoao zu Oporto . Das erste brasilische Theater , S .-Ioao
zu Rio -Ianeiro,
wurde am 11 . Oct . 1813 eröffnet . Es ist nach dem Muster des
lissaboner S .-Tarlos , auf Kosten einer aus den vornehmsten Kaufleuten jener
Lüadr bestehenden Ge¬
sellschaft, errichtet worden . Länger , breiter und besser gelegen als
das lissaboner,
hat es 4 Reihen Logen, die wegen der zu Rio - Ianeiro
herrschenden Hitze sehr hoch
sind . Die Dekorationen von dem berühmten Maler da Tosta
lassen Nichts zu wün¬
schen übrig . Auf dieser Bühne werden von einer portug . und
einer ital . Truppe
wechselseitig portug . Stücke und ital . Opern gespielt . Ein kleines
Liebhaberrkeater,
o 'I'beutriiilio . war 1815 mit großem Aufivandevon
einerGesellschaftKaufleute
auf dem Rocioplatz erbaut worden . Eigens dafür gedichtete
Stücke wurden hier
von ausgezeichneten Liebhabern aufgeführt ; die
Dekorationen harten die bellen
Künstler Rio Ianeiros verfertigt . Auch das Orchester bestand
ganz aus Lieb¬
habern . Da manche Personen die Aufführungen daselbst
denjenigen des benach¬
barten großen Theaters vorzogen , so wußte der Direktor des
letztere! 1817 die Auf¬
lösung der Gesellschaft des Theatrinho zu bewirken . Ein kleines
elegantes Prwattheater baute 1820 der stanz . Baumeister Grangeant auf Kosten
des Kaufmanns
Lui ; de Souza Diaz . Hier werden vor einem aus der
besten Gesellschaft be¬
stehenden Publikum die schönsten Stücke ausgeführt . Bahia besitzt seit 1810 ein
prächtiges Theater ; eü ist nach dem Muster des S .-Zoao zu
Oporto entworfen,
nur etwa« größer als dieses; es werden hier portug Stücke,
und dann und wann
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ital . Opern nusgessthrt . In Pcrnambuco hat kürzlich eine Gesellschaft pp« Kauflcuten ein schönes Ti >epter errichten lassen , .wo eine miltelmHige Truppe portug.
Stuck « aufführt . SamLm 'z de Maranhao besitzt s tt b-b20 ein prächtiges , nach
dein Mujlvr des lissabontt ' « .-Carlos entworfenes , lssewol kleineres Theater , Die
Gesellschaft von Kaufleuten , die es hat errichten lassen , berief aus Portugal und
djechefi,is -« chauspieler , um portug . Stücke aufzuführen ; auch be¬
RlchIanmo
soldet f,> seit 1W eine ital . Truppe , um Opern vorzustellen . Villarica , Hauptort
der,Provinz Minos -Geraes , besitzt das älteste Theater in Brasilien . Die « chau»
sptz'.' er; daselbst halvn in-Brasilien den Ruf , dass sie sich besser auf Declamation ver¬
stehen, als äussre >md eine reinere Aussprache haben ; daher war es sonst die Pflanzschu/o der Bühnepon Rio Ianeirv . Montevideo besitzt ein ziemlich schönes Thea¬
ter, , »voraufspan . Stücke gespielt werden.
Die jsal . Opc .r war bisher das Hauptschaulpiel in Portugal und hatte die
gilpsitm Künstler puszuweiseii . König Joseph war für die Musik leidenschaftlich ein«
geiromnreii und selbst ein grosser Keiner . Das kbnigl. Theater desSchlossesAjuda,
und ^ ezivatiez-va« in der Cvmarca Santarem waren auf einen glänzenden Fuß eingerichtet ; jedoch- .bestanden die Truppe » nur aus von: Hose besoldeten Castraten.
Ersteres ging durch -den Brand , der den konigl . Palast Ajuda zerstörte , zu Grunde;
letzteres. steht seit langer Zeit leer. König Joseph ließ auch zu Liffäbon ein kostbares
Haus für,die ital . Op r errichten und die berühmtesten Sänger , Componisten und
Tonkünstler verschreiben. Die Unterhaltung dieses konigl. Theaters war kostspieliger
als .irgezrd eine ähnltche in Europa . Unter den Künstlern , die hier und in der königl.
von 12,000 Fr .,
Ca^ elle sangen , bezogen Egizieli und Caffarelli einen Iahrgehalt
wiewps fiLMr 2-—ff,Monate im Jahre spielten , und erhielten nach wenig Dienstjahren ei»x starke lebenslängliche Pension . Zu den berühmtesten Tonkünstlern
jener Zechgehörkew. Perep und Iomelli , und Zu den Dekorateurs Dibrena . Zomelli
bezog einen lebenslänglicheii Gehalt vom König Joseph ; er sollte ihm eine Origi«
na/parfttur aller Opern zuschicken, die er für den würleinbergischen Hof , an dem er
aiigesttellt.rvar , setzte. Das Theater , worauf die Opern vorgestellt wurden , lag am
User des Tsjo -; , wenn man den Vorhang des Hintergrundes aufzog, hatte nian den
na ?ü-lichrzi, Anblick ücs -Meeres . Pcmbal , welcher gern die Zügel der Regierung
in Hgnden behalten woljte , gab dem leidenschaftlichen Hange seines Herrn nach,
damit 'dizftr „ tir aiz,sein Vergnügen dacht«. Auch nach Josephs Tode wurde stets
ei,:e beträchtliche 7lnzahl iral . Sauger besoldet , welche in der Capelle sangen und
bei grosse» Feicrlichkctien aus dein Hoftheator l >p,>rv inssi -' oder buii 'e aufführten.
Seit der Thronbesteigung der Königin Maria und der Ausschließung der Frauen
von der Bühne mußte , auch das ital . Theater unter der allgemeinen Vernachläs¬
sigung dzr Bühne leiden. Erst nach Errichtung des schönen S . -CarlogtheaterS
blühte die :ral . Oper wieder auf und zog die vortrefflichsten Stimmen Italiens
s( . d.) , Gasoriai.
herbei , u. A. Crescenrini , Naldi , Mombelli , Mad . Catalani
Auch die Pallete wurden sehr vervollkommnet durch stanz . Tänzer , welche die sonst
herrschend gewesenen Grotesken fast ganz verdrängten und unter Anleitung guter
ital . Componisten , und mit Hülfe geschickter Mimiker derselben Nation , oft ein
Gestimmtes von der herrlichsten Wirkung bildeten . Der ausgezeichnetste Ballet«
componist in Ponugal war der Italiener Rosst . Auch die Decorationen waren
sehr schön, besonders die von dem römischen Maler Mozoneschi , welcher zu Lissabon
blind gestorben ist. Die Folgen der Abwesenheit desKömgs und des Einfalls der
Franzosen mußte die ,tal . Oper hart fühlen ; seit dem Frieden fing sie an sich zu
erholen , aber neuerdings ist sie wieder gesunken. Dagegen hat sich die ital . Oper
zu Oporio erhalte » und die besten Opern Cimarosa 's, Paisiello 'S, Moicr ' s , Rvss
sim's , Coccia's u. A . aufgeführt . — Noch fehlt ein Conservakorium zum Unter¬
richt im Gesänge ; ital . Meister sind beinahe die einzigen , weiche im Gesänge
> e.a
4bs
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unterweisen . Eine Gesangschule für Neger bestand seit langer Zeit in der Umgegend
von Rio -Ianeiro ; sie war von den Jesuiten angelegt worden . Dieser Orden be¬
saß eine Plantage von beinahe 10 Meilen im Umfange , Namens Sauta -Cruz.
Naeb seiner Aufhebung wurde diese? Eigenthum , nebst seinen andern liegenden
Gütern , zu den Krondomainen geschlagen, und bei der Ankunft der köwgl . Familie
zu Rio - Ianeiro wurte aus Sama -Cruz e n könial . Aufenthalt . Als der Hos zum
eMn MAc cerMessein derKirche L ., Ignaz deLovvla zu Lant ^-C >-nz beiwohnte,
erstaunte der König über die Vollkommenheit , womit die Vocal - und Instrumenkolnmük von Negern beider Geschlechter aufgeführt wurde , die sich in d,r Tonkunst
nach der ehemals von den Jesuiten eingeführten Weise gebildet Kauen . Der König
ordnete nunmehr Schulen
für Elementarunterricht , musikalische Composilion,
Gelang und m- hre Instrumente in seinem Lusthanse an ; so gelang es, in Kurzem
unter den Negern sehr geschickte Langer und Instrumenialiste » zu bilden . Die
beiden Bi üd r Marcos und Simao Portugal ( bekannter u. k. N . Portogallo ) ha¬
ben eigne Stücke für diese Zöglinge gesetzt, welche dieselben auch voniejssich aus¬
geführt haben . Mehre Zöglinge jenes Eonservalorüuns sind unter die Toukunstler
der königl . Capellen zu Sanko -Cruz und S .-Christovao au ^geuonnnen worden;
so ist der erste Violin -, der erste Fagott - und der erste (Harm tlssueler aus dieser
Negerschule , und unter den Stimmen zeichnen sich 2 Negerinnen durch ihrem aus¬
drucksvollen Gesang aus . Jetzt ist das ganze Capelloi ehester mit Schwartn
bes ht.
Auch der Kaiser Pedro , welcher angenehm componirk und in ki e Instrumente spielt,
hat zur Vervollkommnung jener in ihrer Art einzigen Anstalt viel beigetragen . Er
ließ durch die Gebrüder Portugal Opern componiren , die von Afrikanern mit all¬
gemeinem Beifall aufgeführt worden sind. — Unter den innern por iig. dramat.
Dichtern nennen wir : Vicente Pedro Nolascv , Vers . des „O 'I , lu >>ü> ,p> .Ve¬
lare/ .,,".

Die

Handlung

in diese !« Stücke

ist zwar tragisch

und

die Charaktere

wohl gehalten , allein außer andern Fehlern hat es allzu lange Gespräche . Piments
Agu 'ar 'S zahlreiche Comvositioneu sind geschmacklos, fehl , n wider d e Regeln der
Einheit und Einfachheit , und die Vene sind Mittelmaß,g , einige seiner Trauerspiele
haben jedoch interessante Auftritte , und zuweilen sind die Leidenschaften g u ausge¬
drückt. Die Stücke des Abbe Iosis Agoermho te Macedo haben deu Fehlet - einer
allzu große, , Ems >rmigk . it und Md nicht pathetisch genug . M,hr Talent zeigt
Ioao Baot . da Silva Leiiao de Aluiaida ^Karret . Seine Trauerspiele sind zwar
ke>ne Meisterstücke , indessen machte thu : seine „ >Ioropv " und s. „ (chia om k fte-,"
Ehre . I >n lvnschen Fache Hai man ihn mit Dubocaze verglichen , und , > ii,,vc>
l . ichmciigt; genannt . Sei » „ Kot,utr > >!e V'ei- iii," ist ein zart gedichietes Stück;
2 Bde . seiner Dichtungen sind gedruckt. Pedro Alexandre Cavroö , ein guter L nrator und ausgezeichneier Mechaniker , hat einige Lustspiele in Vrosa geschrieben; sie
sind aus den Bübnen zu Lissabon n,id Oporro aufgeführt wollen . 1811 u . !818
redigiere Cavrvst die „ )ftne, >iO!>i, >k- >» ->>i,ii >i," und 1820 u. 182 ! die
«mü-iii -iii «»,-, !". Die „ Illi -vir -," und die „ Ipb.i <>,.„ i.," des Francesco Dias . die
' des Baxarel (Baccalaureiis ) Ioaguim Jose Sabino und die „ ller,» i, >ii," des Francisco SoaresFranco
werden als erträgliche Trauerspiele angesehen.
Das be;be Trauerspiel der Portugiesen ,
geschrieben 1188 , erhielt den
Prei ? von der l ssab. Akad . Die Verf ., die Gräfin Dimeiro bestimmte ihn >ur einen
var . i ländischen Zweck. Das Siück , dessen Zuschnitt sranzösisch ist, spielt z>, der
Zeit , da fte Römer Lusitanienuuitcrjochten . Unter den Übers . verdien : der D,scn >baraidor Ios Pedro de Azevedo Souza da Camara , welcher die besten Trauersvie-e Voltaire s gluckste!) überlebt bat , den Vorzug . Ein andrer Azevedo Antonio
Soaren Hai ebenfalls für dasNatiouaftheatcr
ssbers. a . d. Franz . gestezeri; er zeich¬
net sieh durch Sprachreinheik aus . Von einem andern guten Übers , Ioao Bapt.
Genres , Derf . der „ Xav -, Gniirn ", hat man die „ Or-I» >«.-Ile cke
die er
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„Ku ^ al el' .Vrnsu -I" betitelt hat , und „ Oii llliiiio-iliOi.." Franc . Manoel do Rasci3 Aufzüge von Zakaipe S ,,<i<iri,ilan " .
nienko übers . Racine ' ? ,, ^.>.0,und
Petra Ioss Constancio , Prüder des sich tu Paria aiifhali . ndeii ?lrztes Fonstancio
und Vers . einer guten Übers Horazucher Oden , hat enie gelnnoene Übers. van Polüliin, " nachgelassn . Dann hat eine Dame , Ftancisca " e Paula Poztaire ' s
zola da Costa , bekannt duich ihre G . dichte : „ I > noil ... >.:!>!>» » .l<>'l,ss >" ( 1816 ),
,l>, Ist - ist,, >" und ,,<> stiuizuo
2 Lustspiele geschrieben : „ Iln -ar, !«/ ' oder „ 1
Frau p. Stark übersetzt.
clv Ole . os" . Auch Hai sie die,der
m nuS, bei ten Römern der ott der Käs n . gleichbedeutend mit
P artn
( s. t .) derGrechen . Er hatte an derTiber einen
dem Meliccrtes oderPalänion
kleinen Tempel , und sichtlich wurden ihmznEbren am 11 . Au .» diePortumnalia gefeiert . Als Symbol trug er iiii . n Schluss,l in bei' Hand.
P o r z e l l a n, das schönste und kajlburste unter allen Ei zeuanissen der Töpferkunst, einPÜtielding zw sven dem Glase und deni kloße» Töpsergesl ' trr , hat s. I,anie» van gewiss n Conchy ien , die lang - vor Erfindung des Porzellans in Europa
u . d. N . der Porzellanschnecken b. kannt waren und niit dem Porcellan die auffal¬
lendste Ähnlichkeit haben . Die Japaner und Chineser verstanden die Verfertigung
dieses Sctnnelzwerks schon vor langen Zeiten . 141 -1 gab Barbara , venetianischer
(Gesandte am persischen Hofe , Nachrichten von diesem Kunst , rzmgniß . Durch die
Portugiesen kam er üb >r Ostindien nach Europa , wo es als Seltenheit geschaht
wurde . In , Anfange des 18 . Jahrh , wurde dieVerferttgnna des Porzellans auch
.) Das erste, was Bökticher zu Stande
in Europa erfunden . (Dgl . Bötsicher
brachte , sah roch aus und war aus einem braune » , in der Nähe von Meißen
vorhandenen Thone bereitet . 1109 sing man an , messe? Porzellan in Sachsen
zu verfertigen ; ein Zahr raranf winde die beiühmte Fabrik in Meißen angelegt,
welche d e Mutter aller übrigen europäischen Pvrz . llaniabrike » gewo ^den ist. Sie
w „ o für Rechnung des Landesbeirn beirieb . n ; ikr Zeichen sind die beiden Kurschwel ter , S , ittem boten Holländer , Engländer und Franzosen alle Mittel auf,
Porzellan mach , ii zu lermn , und setzen sogar Materialien aus China kommen.
Aber ihre Bemubungen bsteben vergeblich . Sachsen wachte mir Eifersucht über
die Geheimhaltung der so wichtigen Kunst und verbot bei L. bensstrafe die Ausfuhr
des Poizellanihens . Dessenungeachtet blieb die Sache kein Geheimniß . Schon
20 — 30 ssahre nachher wurde in Wien eine Porzellanfabrik angelegt , die nach
und nach v. rvollkonimnct wurde . Späterhin entstanden zu Füistenberg imBraunschweigischen, »I Ber ' in , in Frankemhal in ter Pfalz , in Baden , zu Nymphenburg bei München und an a. O . Deutschlands Porzellanfabriken , von denen be¬
sonders die bet l'ner ( 1160 errichtet und jetzt königlich) mit der meißner wetteifert
und sie in ter Malerei zum Theil übertrifft , aber in der Güte der Masse ihr nach¬
steht. Endlich kamen auch die Franzosen , Engländer , Holländer und Italiener
nach und nach aus die Spur ; doch st. ht ihr Porcellan , vielleicht mit einziger Aus¬
nahme des;enigen von Sevres . bei Paris , dem guten deutschen nach . Von dem
echten Porzellan fodert man alle guten Eigenschaften desGlas -S . mit Ausnahme
der Durchsichtigkeit , und Abwesenden aller Mangel dess ssen . Es muß '»> heftig¬
ste» Ofeufener unschmelzbar , bei dem plötzlichst. » Übergang von der stärksten Hitze
-nr heftigsten Kälte unverändert bleiben ; am Stahle muß es Funken geben , an
Feinheit , Dichte und Glätte auf dem Bruche dem Emstl gleichen , beim Zerschla¬
gen reiwund glockenartig klingen , auf der Oberfläche rein , glatt und glänzend , von
blendenderWesse uiid dabei halbduichsichtig sein, doch so, daß es weder dem Glase
auf der einm , noch dein Opal auf der andern Seite gleicht . Die Glasur darf
sich von der übrigen Blasse nur durch größere Glätte unterscheiden . Das Wesent¬
liche der Parzellansabricaiton besteht darin , daß es aus solchen Bestandtheilen zusamm . ngeftz : wird , weitste die Etaenschaft hab . n , laß sie beim Brennen in den
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ersten Ansang der Vergasung übergehen . Roaumur entdeckte zuerst diesen wich¬
tigen Grundsatz und zeigte , das, es überhaupt zweierlei Hauprinaierialien
zur
Verfertigung des Porzellans gibt : solch , die in der größten Hitze keines Hähern
Grades als nur des ersten Anfangs der Verzinsung fähig sind , und solche, die
zwar an sich völlig verglasbar , aber durch Mäßigung der Hitze in der Verglasung
aufzuhalten sind. Setzt man zu letztem unschmelzbare Dinge hinzu , so sind sie
dahin zu bringen , daß sie nur den ei ste» Anfang der Verglasung annehmen . Wiewol nun diesen Grundsätzen zufolge mehre Stoffe zur Verfertigung des Porzellans
dienen kennen , so macht doch der reinste magere Thon , der sich im Feuer ganz
weiß brennen läßt , den Hauptbesiandtheil aus . Dieser führt daher auch den Na¬
men Porzellanthon oder Porzellanerde
, und entsteht größteinheilü aus ver¬
wittertem Feldspalh . Der Geba !t ist verschieden ; doch entdeckt man gewöhnlich
ungcfähr f Kieselerde und f Tboneroe . Die Farbe ist weißlich oder blaßgrau.
Dergleichen Thon sckm lzt im heftigsten Feuer nicht. Außerdem nimmt man in
Europa auch reinen Quarz oder Kiessand zum Porzellan , denn auch dieser ist un¬
schmelzbar. Man muß daher beiderl -i Bestandtheilen etwas Gyps zusetzen; jedoch
mit größter Vorsicht , weil der Gvps leicht die völlige Verglasung ter Maffe be¬
wirkt . Die herrliche säch sische Porzellanerde , welche sich im Feuer vollkommen
weiß brennt , fand man bei dein Bergstädtche » Aue unweit Schneeberg , in Gra¬
nit , und bei Seidlitz unweit Meißen , in welcher Gcgend man auch sthr reinen
Feldspath findet. Das Verfahren bei Fertigung des Porzellans ist, so viel man
weiß , folgendes . Zuerst wird Quarz oder Kiessand gerostet , im Waffen abge¬
löscht , aus der Mühle gepocht , gemahlen und durch ein ftines seidenes Sieb gescl legen .
Auch den Gvps zerstößt man zu Pulver , brennt ihn in einem ki-pfriien
Ke >sel und siebt ihn so fein wie möglich . Beide « mit einander vermstcht , gil t die
sog ». Fritte . Diese verbindet man mit dem sehr sorgfältig geschlämmten Par¬
ze llaniho », woraus die Porzellanmaffe entsteht , welche, mit Regenwaff -r zu einem
Teige bereitet , so lange stehen bleibt , bis sie einen unangenehmen Geruch und eine
graue Farbe angenommen hat . Gemeiniglich sitzt man der Fritte noch zerstoßene
Porzellanscherben zu. Die Verhältnisse mög n nicht allenthalben gleich sein.
Aus der gehörig zubereiteten Masse wei den nun die gewöhnlichen Geschirre und
Gefäße auf der Scheibe gedreht ; Figuren urw andere Bildwerke drückt man stück¬
weise in Formen ab , setzt sie zusammen und arbeitet dann das Ganze mn elfenbei¬
nernen 'Werk,zeugen, mit Schwamm und Pmstl , aus . Die gedrehten Siucke
weiden nach einem gewissen Gr . de derAbnocknung in Forim » gedrückt und dar¬
auf nochmals auf der Drehsche .be mit scharfen stählernen stvei kzeugen abgedreht.
Dann kommen sie, in Kapseln oder Muffeln , in emen Brennofen , worin man
tönen e nen gewissen Grad von Festigkeit , und daraus che Glasur gibt . Diese be¬
sieht aus Quarz , Porzellanschei den und oalciniitenG 'askrvstallen , und ei bält etwas
mehr Gvps als die Porzellanmaffe selbst, s^etzt kommen die S luci e abermals i»
Kapsln in den Ofen und erhallen nunmehr ihre völbge Festigkeit und Ausbil¬
dung . Die Bauart des Ofens wird in den deutschen Fabriken als ein großes Ge¬
heimniß betrachtet . Er muß so eingerichtet sein , daß er den erfodcrliche » hohen
Grad der Hitze ohneG,bläse lange genug und gleichförmig gewährt . Zur Feuerung
ist gehörig au - getrockneles Holz nöihig ; im Nothfall sind Steinkohlen zu gebrau¬
chen , doch bekommt davon das Porzellan leicht eine schmutzige Farbe . Nachdem
auf einer Schleifmuble der angebackene Sand vom Fuße abgeschliffen worden , wei ¬
den diejenigen Ldiücke, die nicht weiß bleiben sollen , gemalt . Die Farben dazu
bestehen, wie bei der Schmelzmalerei , aus Metallkalkrn , die mit einem leichistnsssge», nicht färbenden Glase zusammengeschmolzen , sein z-ri ieben und g. siebt wer¬
den. Um sie mit dem Pinsel auftragen zu können , reibt mau sie mir Spiköl , llavendelöl, Terpentin , oder auch bloß mir Gummi . Die gemalten und trocken ge-
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Kapsel » einem solche» Grade von
wordenen Stücke werden alsdann nachmals in
. Will man das Porzellan verbringt
?»
Hitze ausgesetzt , der das Glas zum Fließ
. Dann trägt man es mit
werden
zerkleint
sei»
vorher
Gold
das
muß
golden , so
mit Blutstein ab . Die
ist,
eingebrannt
es
wenn
,
es
einem Pinsel auf und reibt
weniger gerathen sind;
oder
mehr
senigen Stücke werden sortirt , je nachdem sie
Masse angewendet . S.
zur
wieder
und
zerschlagen
aber
die völlig mißratheneu
prakt . Hinsicht ' ( Leipz. 1826 ).
Nasse , „ Die Porzellanjabrication in kheoret. u.
aus Messing:
u n e ( ii <>m6k>,>,-) , ein musikalisches Blasinstrument
Posa
belicht , kem
Stücken
2
aus
welches
,
Trompete
einer
blech , ungefähr m Gestalt
, und
befinden
Scheibe
einer
in
sich
Hauptstücke und den Stangen , welche letztere
, mit der rechten aufhält
Posaune
ganze
die
Hand
linken
der
indem man mit
bilden . Sie hat 3 — 1 Auge,
und niedergezogen werden , wodurch sie die Tone
den Umfang der l Siugstimziemlich
und
,
angeben
Tone
verschiedenen
welche die
Baßposaime » gibt . Am
und
:
Tenor
,
.
Alt
-,
Sopran
nie » hab n , daher es auch
des Gesanges.
Begleitung
feierlichen
passendsten ist die Posaune in den Kirchen zur
, z. B . in der „ Am,hat
gebraucht
auch
sie
Zeiten
neuern
in
man
Zn der Oper , wo
große Schwierigkeiten . Die
bersioke" , hat sie wegen Verschiedenheit der Stimmung
Feldmusik eingefühlt , wodurch sie
der
bei
Zeit
neuesten
der
in
sie
haben
Franzosen
sodaß sie >etzt in jeder Schenke zur
auch in Deutschland bekannter geworden ist,
fast kein giwßcS Orchesterstück ohne
Begleiiimg dc-S Tanzes g?in ßbrauchr wird , und
in den Orgeln eine der stärksten
ist
Posaunenbaß
Der
—
.
Posaune erscheint
Baßstimmen , gewöhnlich 16 Fußton.
s . Neptun.
Poseidon,
, geb. 1769
eine schwärmerische Sekte . Thomas Pöschel
Pöscheliauer,
-ssoBenesiciai
war
,
gebildet
Welipriester
zu Horiz in Böhmen , in Linz zum kath .
wo er 1806 den Buchhändler
,
Braunau
zu
Stadtschule
der
operator und Vorsteher
seit 30 I . von einigen karb. Geist -,
Palm zum Tode bereitete . Schon früher dem
, verfiel er nach den erschütternden
lichen ,n Barern genährten Mysticismus ergeben
. Er wurde deßhalb von
Überspannung
anhaltendere
Scenen dieser Hinrichtung in
nach Ampselwang
Landkaplan
als
und
s. sonst rühmlich verwalteten Aiiite entfernt
ihn auf den Wahn,
brachte
Demüthigung
Diese
.
versetzt
ch)
(sjnnkreis in Oberöstre
Er hielt sich für einen Märtyrer
zur Stiftung einer neuen Kirche beiufen zu sein.
und predigte nun zu
Erscheinungen
hatte
,
uns
in
Christus
den
an
des Glaubens
berühre aus fol¬
Lir
.
nannte
Lehre
s.
er
wie
,
Ampsclwana di? neue Offenbarung
der von ihm
was
,
Alles
thut
und
genden Säten : 1) Christus wohnt im Herzen
zn Theil,
Offenbarungen
werden
Neinen
Den
)
2
.
regierte Mensch unternimmt
, ver¬
läßt
reinigen
nicht
sich
wer
;
Gottes
Mutter
Erscheinungen Genes
wieder reinigen und des Him¬
allein
ihn
der
,
Tod
den
und
Verdanmmiß
wirkt die
bis zur Aufopferung des Lebens hin¬
mels würdig machen kann . 3) Die genaue ,
ist die unerläßliche Bedingung des
Grundsätze
beiden
dieser
Beobachiuug
gebende
Nichtverloren und von den Juden
dieselbe
wenn
,
Bestehens der neuen Offenbarung
Volkes und die Ausrichtung
dieses
gewonnen w?rde » soll, da Gott die Bekehrung
fand Beifall , besonders
Lehre
S
'
Pöschel
.
hat
n
beschloss
Kirche
.
einer jüd >sch: katb
Blätter , Tractätchen,
fliegende
mußten
bei den Weibern . Nächst s. Predigten
zur Verdrehung s. Schwärmerei
Bibellescn
mißverstandenes
selbst
,
Weissagungen
Salzburg gebracht ward . Ader s.
beuragen , wcschalo er 1815 in Verhaft nach
sie unterhielten eine geheime Ver¬
,
Auhäugcr wurden dadurch noch mehr erhitzt
auf die Meinung , der Herr
kamen
und
Meister
gefangenen
bindung mit ihrem
März 1817 wurden 3 Per¬
Tm
.
gebieten
könne wol die Ermordung der Unreinen
, die sich freiwillig zum
Magd
eme
und
,
gemißhandelt
iödtlich
ihnen
sonen von
ün 'April d. I.
Behörde
ostr.
die
ließ
Daher
.
Sühnopfer hingab , umgebracht
festnehmen.
strafbare
6
und
den Schauplatz dieser Scenen mililairisch besetzen
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Man zählte jedoch überhaupt nur 125 Pöschelian r , und durch
geistliche Belehrung
und obi igkeiil -che (Gewalt wurde die ganze S ekle bald
unterdrückt . P . brachte man
nach Wien , wo er im Verhör Meist, szerrüilung »erriech , die
Mewalnhaten s. An¬
hänger aber mißbilligte . Er ist dr geistlichen Aufsicht übergeben ,
und stitdem von
Regungen der Pöschelianer nicht? Mehr gehört worden . Die Kloos '
schen AndachtSstunkcn in Sachs n und der 1818 von den Fischer scheu Eheleuten
zuBemrsdors bei
Lcisnig an? religiöser Schwärmerei an den, alren Bergmann Flor
verüble Mord ste¬
hen mit Pöschel 's Lehre in keinem erweislichen Zusammenhange
.
>i.
Pose n , das Mroßherzogthum , eine von den 10 Provinzen des
preußischen
Staats , ward durch die wiener Eongreßacte 1815 aus einem Theile
des vormaligen
Südpreußens ' und d-S NehdistrictS gebildet . Sie grenzt an das
Königreich Polen
und die preuß . Provinzen Schlesien , Brandenburg und
Westpreufien , entbält559
sssjM . und m' t dem Ästilitair 1,065,000 E ., darunter über
48,000 sfuden , und
zerfallt in die Reai rnngsbezirke Polen und Bromberg . Der Boden
ist g, öhtentheilS
eben , m t wenigen Hügeln , im Mauzen fruchtbar , obgleich in
vielen Megenden san¬
dig ', am fruchtbarsten an beiden Seiten der Wartha und im
Nchbruche , einem 20
Meilen langen und eine halbe Meile breiten Striche längs der
Netze. Wo unter
der . oliufchen Regierung unwirihbares Bruch - und Buschwerk
war , sind fetzt, seit¬
dem es F - ii-drich ll . urbar machen ließ , die herrlichsten Wiesen ,
Acker, Höfe und
Dörfer . D e das Land der Länge nach durchströmende Warlha ist,
sowie die Netze,
schiffbar. Ein Eanal verbindet die letztere mit der schiffbare » in die
Weichsel sehen¬
den Brahe . An Seen , Sumpfen und Brüchen fehlt es nicht ,
durch der,u Abwässerung noch viel fruchtbarer Boden gewonnen werden könnte ,
besonders Wiesen,
woran das Land Mangel hat . Der Ack rbau Iie». rt viel MetreAe
, Hüllenfrüchte
und Flachs ; die Viehzucht ist nickt unbedeutend . Beträchtlich s'nd
die Waldungen;
die Wir,era ' ien unbedeutend . Man versrt gk viele grobe und
Mitteltüchcr , Lein¬
wand , Sp tzen, Taback , Eichorien , Papier und Mlas . Die
Emir . stnd oiößtentheils Polen , dann Deutsche und Juden . Die Erseru bekennen
sich fast alle zur rö¬
misch - kalh . K rchc.
Der Adel ist zahlreich , zum Theil sehr reich, zum Theil
sehr arm . Der größte Theil des niedern A ^ z ist im
Besitze vo» Bauergürern , und oft nohnen 50 solcher Edelleute in einen , Döifchen ,
während Diejeni¬
gen > welche keine Wil thscki sie« besitzen, bei dem höbet n Adel
als Verwalter , Eemmissaire ic. dien n. Die Haupist . Posen, der Sitz des
Dberprästdenken , des
Appeilationsgenckis , eines Erchchchofs (von Polen und Cüiesen) und des
Domca¬
pitels , liegt 35 Meilen von Berlin , 40 Meil . von Warschau ,
in einer sandigen
Mögend, an der Wanha , unk hat 2115 F - ueistellen , 24 Kucken ,
5 Kloster (dar¬
unter ens der hü' inh iz. Schwestern niik einem Hospitale ) und
25,600 bürgerliche
(darunter über 4000 finden ) und 2,200 milüair . Etnw . Die Stadt
hat noch dem
Brande von 1803 an R - gelmäßigk. ii gewonnen . Nach dem
großen Marktplätze
führen , außer einigen Nebengass -n , 4 Haupistraßen , welche
ziemlich gut angelegt,
jedoch mit Miebelhausrn besetz! sind. Auch die neuen Strafen ,
welche aus dem
alten Stadtgraben und den oefcl leisten Festungswerken erbaut
worden sind , haben
hübsche Häuf . r , besonders die Wilkelmsstroße , welche mit einer
Pappel - u-nt Kastanienall,e beb tzt ist. linier den Vorstädten ist Kuhndorf die schönfle.
Die größte
Vorstadt , di, Wallstchep , ist mit d-r Stadt durch die
Warihabrücke vcrbin 'den.
Unter den Kii cken zeichne, sich die koih. St .-S kamslonskü che, ein
Meisterstück ital.
Baukunst , und d e luth . Plari kii che ( die ebcmalige fiesuiienkirche ) aus
. Dic Dom¬
kirche ist von rdler ckinlact heit ; neben ihr seht der Palast des
Bischofs . E n bron¬
zenes Denkmal der B -i breilinig des Christenthums durch
die heid, n Mlaubenshclden
Mieczislaus und s. S chnes , des Königs Boles ' ai -S, wird nach Rauch 's
Biodel ! auf
Kosten der Stände aufgestellt . Das schöne Biblioihckgcbäude
hat Eiaf E . v.
Raczynski errichten lassen. P . hat ein Mvmnasium (500 Schüler ) ,
ein Schul.
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2k Privat ' ekranstalten (darunter 13
lehrerseminorium , eme Hebammenschule , und
-ben, Tuch -, Ledern und Tabacks Gewe
gewöhnlichen
den
außer
,
jüdische) ; ferner
und der benachbarte begüterte
Militair
das
,
Kollegien
fabriken . Auch die königl .
Geld in Umlauf . P . han¬
bringen
,
Ade ! , der sich häufia in der Stat t aufhält
. Am 11. Dec . 1806
Leinwand
und
Tüchern
,
Getreide
.
delt vsrzüasich niitHolz
Verfassung des
ehemalige
die
Über
.
Friede
schloffen Frankreich und Sachsen hier
der preuß . Provinzialverfassung"
Archiv
.
„Histor
's
Cölln
v.
s.
Großherzogtbums
(Berl . 1820 , -1. u. 5 . H, ) .
aus Apamea in Sy¬
<us, ein stoischer Philosoph ( s. Stoa ),
Posidon
, weil er desPanägenannt
Rkodier
der
auch
,
rien um 103 v. Chr . gebürtig
er von seinen
nachdem
,
lehrte
zuRhoduS
selbst
tiuS von Rbodue Schüler war und
die stoische Philosophie vor , war
Beifall
em
oroimir
trug
Er
.
Reisen zurückkehrte
, und reiste noch in s. 50 . Zahre
aber auch zugleich Staatsmann , ja selbst Prvtane
Römer waren s. Schüler , und selbst
als Gesandter nach Rom . Die ausgezeichnetsten
eingeweiht . Er hat mehre Schrif¬
Philosophie
Cicero ward durch ihn in die stoische
Bruchstücke derselben hat Jan . Bake
sind,
gegangen
verloren
welche
,
verfaßt
ten
) gesammelt . Er soll die Begriffe von
( „ l' osi .lxiiii I-I-Iigui -X- <-to." , L' yden 1815
Stoiker unterschieden haben.
andre
als
Gott , Schicksal und Natur genauer
, s. Neapel und Pausilipp.
Posilippo
s . Prosodie.
Position,
gesagt wird , be¬
bestimmt Das , wodurch etwas Bestimmtes
Positiv,
z. B . ein positiver Begriff , ein
,
d.)
.
(
s
Negativen
dem
jahend , entgegengesetzt
dem Natürlichen und durch die bloße
positive « Urtheil . Auch wird das Positive
oder eine von der bloßen Vernunft ver¬
Vernunft Gegebenen als das Angewandte
, z. B . positive Gesetze sind Vorschrif¬
entgegengestellt
schiedene Autorität Festgesetzte
nicht willkürlich , festgesetzt sind, po¬
darum
ten , die durch eine äußere Autorität , aber
dem natürlichen oder Natur¬
(entgegengesetzt
derselben
Inbegriff
sitives Recht der
sich stützt) , positive
Bffendaruna
äußere
eine
rechte ) , positive Religion (die auf
Theo ' ogie oder Religionsphilosophie)
natürlichen
der
(entgegengesetzt
Theologie
Pola¬
; Positive
, s. Elektricität
Elektricität
u. s. w. — Positive
Negativ.
s.
,
Größen
; Positive
rität , s. Magnet
che in den Kreis des Ge¬
ein Erzeugn >ß der scherzhaften Laune , we'
Posse,
ihres Spieles wählt,
Gegenstände
zum
meinen heruntersteigt oder das Gen,eine
in lächerlichen Übertreibungen sosich
sie
zeigt
Besonders
.
werden
zu
ohne gemein
R -iz ist der Witz der Erfindung.
wol in Gebärden a 's Reden , und ihr vorzüglicher
entweder wenn der scherz am
,
-Oft jedoch nennt man tadelnd Etwas possenhaft
und grober Scherz , der
gemeiner
ein
er
wenn
oder
,
unrechten L) rke angebracht
ist, und seine Gemein¬
unwillkürlich
er
wenn
,
die Sittlichkeit beleidigt , oder endlich
wird . Aus die Vornehmheit
eingesehen
nicht
,
treibt
Possen
der
,
heit von Dem
einen , einsiitigen ErnN befangen , die
und auf den sogen , guten Ton , welcher , in
und Alles , was über die Gesetze der
Kraft des wah >hast Komischen verschmäht
, gemein , niedrig nennt , darf
läppisch
,
hinausgeht
gesellschaftlichen Convenienz
werden . Doch ist ge¬
genommen
bei Bestimmung dieses Begriffs nicht Rücksicht
wird , Utck je wenigeres sinnreich
gehäuft
es
mehr
je
,
Possenhafte
das
wiß , daß
, Fade und Läppische verliert . Von
und witzig ist, desto leichter sich in das Platte
dadurch , daß Jenes mehr ein Erdem Polfirlichen unterscheidet sich das Possenhafte
-m verbunden isi. (So nen¬
Naiv
und
Niedlichen
dem
mit
oder
,
Natur
zeugniß der
mancher Thiere possir ' -ch.)
und
Kinder
der
nen wir z. B . die lustigen Bewegungen
komischen Poesie Posse, welches aus
der
,
Erzeugnis
ein
man
nennt
Vorzugsweise
. kter der Posse trägt (z. B . „Europa"
Possen besteht und den oben angegebenen Ehan
( Farce ) , in welcher die Regel
Posse
von Bürger ), besonders aber eme dramatische
Haltung der Charaktere und
,
wird
beobachtet
streng
des Hähern Lustspiels weniger
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Zusammenhang der Scene, , sogar absichtlich
verletzt, und die Situationen aus dem
Kreise des gemeinen Lebens enckebnt 7a
sein scheinen. Auch den (
Gebildeten ergötzt
es oft , je freier er gebildet und je
weniger er von Vorurtheil ,
Beschränktheit und
Thorheit befangen ist, mit dem
Gemeinen frei zu spielen , ohne sich in
dasselbe zu
verlieren , und über die sich närrisch
gebärdende Laune aus Herzensgründe zu
chen , die Lebenslust und üppige
la¬
Kraft des Witzes offenbart . ( S .
Burlesk
und
Farce .)
P 0 sselt Ernst
^ I.
(
Ludwig ), ein berühmter historischer und
politischer Schrift¬
steller, geb. 1163 zu Durlach in
Baden , empfing s. Bildung auf dem
auf
Pädagogium
zu
studirte
Göt¬
tingen die Rechte , Politik und
Diplomatik , und bildete s. Geist zu dem
historischen
Scharfblicke , den wir in allen s. Schriften
bewundern . Auch erwarb er sich eine
gründliche Kenntniß des Englsschm nnd
Französischen
. Von Göttüigen begab er
sich nach Slrasbnrg , wo er die
juristische Doctorwürde erwarb .
Hierauf diente er
Mit Widerwillen schlug er den
einförmigen Weg der juristischen
Praxis ein. Er ward Regi -ru »
zsadvocat . Aber s. Berufsgeschafte
gewährten sei¬
nen ; lebhaften Geiste keine
Befriedigung . Er übernahm daher 118 ! die
ihn ; ange¬
botene Stelle eines Pros . der
Geschichte und Beredlsamkeil au dem
Gymnasium zu
Karlsruhe , und ward zugleich
Privassecrekair des regierenden Markgrafen .
fand er mannigfaltige Anregung zu
Hier
Wissenschaft!. Arbeiten , und kein Jahr
wo er nicht irgend eine Frucht s.
verging,
Fleißes zu Tage gefördert hätte .
Seine Rede über
die Historiographie ( 1185 ) zeigt ,
m :t welchen; reiten Nachdenken
er die größten
Historiker gelesen, geprüft nnd gewürdigt
batte . 1185 — 88 gab er das „
schaft!. Magazin fürAufklärung '
Wissen¬
heraus , w lches den Zweck hatte ,
Aufklärung über
alle Theile des menschlichen
Wissens in gefälliger Form zu
verbreiten . Das Unter¬
nehmen erhielt Beifall , obgleich die '.
Ausführung den; große ;; Entwürfe nicht
entsprach . 1188 ward er in die
ganz
Deutsche Gesellschaft zu Mandeim
und erhielt das pforzheimer
aufgenommen
Bürgerrecht .
Er hatte nämlich i» einer in
wart des Hofes gebalrenen
Gegen¬
meisterhaft -,; Rede die h- ldenmüthize
Aufopferung der
400 pforzheimer Bürger ( s.
Pforzheim)
geschildert . Diese Arbeiten wäre»
Vorübungen zu den größer ;, historischen
Werken , durch welche P . seinen
Namen
berühmt gemacht hat . Bald nach den
ersten Revolutionsbewegungen
in Frank¬
reich ward P . 1191 nach
Gernsbach , unweit Rastadt , als
Beamter verfitzt , wo
ihn ; in dem anmuihigen
Murgtbale die freundlichste Muße zu
Theil wurde , und
er von sicherm Ufer aus den
wildbewegten Strom der Zeit beobachtete.
Von jetzt
an widmete er feine Zeit den
historischen Studien und beschrieb die
Begebenheiten
119L in lat . Sprache : ,, 6r !Iu >»
jugiuli Outticl iutt oiiiiii, Iluiigurüii : :>
VIu->i>>,uigne rr ^ o?i, <-n, uniguv „ooius .
8 ui iploro 11. 1üi >. l .ixiuv .
lAxzolt " ( Gott.
1193 ). Von 1193 an gab er f.
Hauptwerk , das „ Historische Taschenbuch
für die
neueste Geschichte" , heraus , welches
ihm der; Ruhn ; des größten
deutschen An »alisten erwarb . 1196 nahn ; er s.
Entlassung mit Beibehaltung des kalben
Zahrgehalts , wofür er die Geschichte von
Baden zu schreiben versprach . Er
lebte hier¬
auf abwechselnd in Durlach ,
Karlsruhe , Tübingen , Erlangen und
Nürnberg . Mit
Moreau ward er vertraut , als diesen
der Sieg in das Herz von
Deutschland führte.
Der Proceß , in welchen Moreau
späterhin verwickelt wurde , ergriff
daher P .'S
Gemüth um so mehr , weil er bere ts
kränkelte . Dieses war Folge seines
über¬
mäßigen Arbeiten «. Um ihm
Zerstreuung aufzunölhigen , machte s. Frau
»ut ihn;
eine Reise. Die Ehe mit dieser
war zwar anfangs nicht der
Wunsch einiger Ver¬
wandten gewesen, P . aber war mit ihr
zärtlich und vergnügt . Nur
Sohnes machte ihm vielen
Kränklichkeit
Auf dem Rückwege
Frau
nach Heidelberg , wo er bei feinem
Neffen , I) . Poffelt , einige Zeit
verweilen wollte;
seine Frau aber reiste nach
Durlach zu den Kindern . Da sah P .,
der zum Schwül-

s. Vaterstadt
, den
;GyninaOim
; Karlsruhe
,

dann
8 Iabre
,n

s. Vaterland
«.

s.

Kuminer
.

kam
P. mits.
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del geneigt war , am 11. Juni 1801 desMorgenS aus dem Fenster und sturste , zu
weit sich vorbeugend , herab . Schwermuth konnte unmöglich eine Ursache des Falls
gewesen sein, da P . zuvor mit s. Verwandten scherzend sich unterhalten hatte . P.
besaß alle Eigenschaften , welche den Geschichtschreiber bilden : jenen Ldcharfbsck, der
bis zu den verborgensten B. uellen derHandlungen durchdringt ; den nöthigen Scharfsinn , um das Bedeutende , Zweckdienliche und Fo ' genreiche von dem unnützen Nebenwerke zu sondern ; jene Gewalt über die Sprache , die jeder Sache den passen¬
den Ausdruck leiht , und die Kunst der malerischen Peripeckive , die im Gemälde alle
einzelne Figuren so an ihren Platz , so in ihr Licht stellt , daß ste den Ge >ammteindruck hervorbringen . Außer den angeführten Werken hat er geschrieben eine
,,Geschichte der Deutschen " (Lpz. 1189 , 2Bde . ; 3. u. 1 . vonPölitz ) ; ,,Geschichte
Karls XII ." (Karlsr . 1191 ) ; .,Geschichte Gustavs UI ." ( ebend. 1193 ) ; „ Krieg
der Franken " (Lpz. 1191 ) ; „ Hertzberg 'S Leben" ( 1198 ) ; die „Europäischen An¬
nalen " seit 119,1 , und die 1199 von ihm angefangene „Allgem . Z itung " . S.
Gekres ' s „ Lebensbeschr. des >9. E . L. Posselt , nebst angedruckten Briefen dcss. :c."
(Manheim 1821 , 2 Thle .).
ienklage.
P o s s e s s o r i u ni , P o ss e ss o r i e it k l a g e , s. Petitoi
P o st w e se n . Die erste» , unvollkommenen Postanstalten sinden wir iui
persischen Reiche . DariuS I., Sohn des Hystasp , ließ, um aus den Provinzen
schnelle Berichte zu erhalten , Eilboten mit gesattelten Pferden auf den eine Tage¬
reise auSeii,anderliegenden Stationen des Reichs bereit stehen. ( Dgl . Amelang 'S
„Untersuchung einiger Stellen der alten Autoren , das persische Postwesen betref¬
fend" , Leipzig 1111 .) Auch Augustus machte im röm . Reiche eine den neuern
Posten ähnliche Einrichtung . Der spätere Name soll von Knurre herrühren , weil
Pferde in gewisser Entfernung von einander gestellt werden , um Briefe oder Rei¬
sende fortzuschaff , . Im 9. Jahrh , hatte inan in Deutschland , Frankreich und
Italien reuende Boten , welche jedoch nur z»r Besorgung der Staatsangelegenhei¬
ten dienten ; auch war diese Einrichtung nicht von Dauer . Der Gebrauch der im
Drient üblichen Taubenposten , welcher durch die Kreuzzüge bekannter ward , scheint
sehr unbedeutend gewesen zu sein. Mit dem Aufblühen des Handels fingen die
gießen Handelsstädte , besonders in Deutschland , an , sich reitende Boten und fah¬
rende Landkutschen zu halten . Auch reisende Kaufleute und reitende Fleischhauer
(Meygerpost ) bewegten Briefe ; daher »och das Posthorn im Schilde der Letzter» .
Im Anfange des 13 . Jahrh , unterhielt die pariser Universität Fußboten (wegen der
Geschwindigkeit ihrer Reisen fliegende Boten genannt ) , welche zu beüimmten
Zeiten die Briefe und Gelder der damals fast aus ganz Europa zu Paris zusammen¬
strömenden Studirenden besorgten . Ludwig XI . in Frankreich legte zu s. Privat¬
gebrauch eine Anstalt von reitenden Boten , und ordnete durch das Ediot vom 19.
Juni 1161 die erste» Poststatione » von 1 zu 4 franz . Meilen auf den Hauptstraßen
Frankreichs an . Karl VIII . erweiterte diese bis 1121 nur für den Hof bestehende
Anstalt . Als die Spanier 1121 Peru entdeckten, fanden sie auf einem Wege von
100 Meilen (von Cusco bis B. uito ) von Meile zu Meile aufgestellte Bote » , welche
die Befehle des Inka mit größter Schn llizkeit umhertragen mußten . Die erst:
Spur eines deutschen Postwesens fällt in die letztere Hälfte des 11 . Jahrh .,
wo Roger l . , Graf v. Thurn , Taxis und Valsasstna , in Tirol eine Post anlegte.
Sein Sohn Franz führte , auf Verlange » Kaisers Maximilian I. , 1116 ein:
Post von Brüssel nach Wien ein , und erhielt von diesem Kaiser die Würde eines
Generalpostmeisters . Wegen des Kriegs mit Sultan Soliman ll . wurde 1122
eine Reichspost , welche über Nürnberg , wo damals der Reichstag seinen « itz
hattd , nach Wien ging , errichtet . Diese Einrichtung hörte indessen mit dem
Kriege auf . Karl V. aber , dem bei der Ausbreitung seiner Staaten die möglichst
schnelle Nachricht von allen Weltereignissen nöthig war , ließ durch Leonhard von
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Thurn und Taxis eine beständige reitende Pust , die ihren Weg von den Niederland n aus durch Lütlich Trier , Speier und Rheinhausen nahm , von dort durch
Dürtembera über Augsburg , und durch Tiro ! nach Italien gina , anlegen , 1643
erhielt Leonhard v. Tax -S die Bestallung nicht nur als niederländ . Oberpostmeister , ' andern auch als Oberpostmeister des deiuschen Reichs . Indessm war die
letztere Würde bloß auf Lebenszeit ertheil : und konnte die landesherrlichen Befug¬
nisse der deutschen Re -chSstände um so weniger beeinträchtigen , da -jene Bestal¬
lung vom Kasser Karl V. als Regenten der burgnndischen Niederlande verliehen,
nicht in der Reichs - , sondern in der niederländ . Kanzlei , und zwar nicht in deut¬
scher . sondern in franz . Sprache ausgefertigt , endlich das Patezit auch nicht zur
Nachachiung an die Kurfürsten , Fürsten und übrigen Stände des deutschen Reichs,
sonde n bloß an die Staatsbeamten
und Unterthanen der niederländ . Erblonde
ae- ichtet war . So lange Karl deutscher Kaiser war , ließen sich indessen auch die
R -ichsstände die toxischen Bosten gefallen . Als aber nach seinem Tode die Krone
Spanien von der deutschen Kaiserkrone getrennt ward , schienen auch die Reicksstänte abgeneigt zu werde » , ferner eine spanisch - niederländ . Post in ihren Landen
zu dulden. Indessen erh -elt Leonhard v. Taxis 1563 von dem Nachfolger Karls,
Ferdinand I. , die kastei liehe Bestätigung seines ihm verliehenen Amtes , worin auch
die Kurfürsten und Fürsten befehligt wurden : „darauf zu achten " . Dadurch wurden
dieReuchSstände freilich bewog -n, sich gegen die tax -schenPosten willfährig zu bewei¬
sen ; indessen waren diese doch immer nur bu-gundisch - oder spanisch-niederländische,
aber keine Reichsposten . Am Ende des 16 . Jahrh , schien das toxische Posiwesen,
durch die Unruhen in den Nwd rlanden zerrüttet und durch Schulten gedrückt , zu
verfallen . Aber bald erhielt Leonhard v. Taxis über seine Megner einen vollkom¬
menen Sieg . Er ward 1595 zum kasteist. Äeneraloberpostmeister im Reiche er¬
nannt . Kurpfalz , Würkemberg , Sachsen , Brandenburg , M -cklenburg , Braun¬
schweig, Hessen u. a . Reichsstände , welche schon seit 1574 in ihren Staaten eigne
Postanstalten errichtet hatten , erkannten jedoch das Postwesen nickt als , ,ein hochbesreietes kasserl. Regal , dem kein Hinderniß , Eintrag oderNachtkeil geschehen dürfe"
(wie es in dem Leonhard v. Taxis ertheilten Bestallungsbiuefe Rudolfs 11. genannt
wurde ), an . 1615 ward Lamoral v. Taxis , Leonhards Sohn , von dem Kaiser
Matthias in den Freiherrnstand erhoben und ihm die Belehnung , für ihn und
seine männlichen Nachkommen über die Posten im Reiche , als ein von Neuem an¬
gesetztes Regal und männliches Reichslehn ertheilt . Diese Belehnung ward von
Ferdinand 11, auch auf Lamoral 's Enkelinnen und weibliche Erben erstrxckk, der
sich dagegen verpflichtete : 1) als Reichsgeneralerbpostmeister nicht nur dem Kaiser,
sondern auch Kurmainz gehörigen Respect zu beweisen ; 2 ) nicht nur von Köln nach
Fr . nkfurt und Nürnberg , und sodann bis an die nächste Post in Böhmen eine neue
ortenlücke Post auf seine Kosten anzulegen , Andern auch die seit alten Zeilen ge¬
wöhnlichen ordinaircn Posten gehörig zu bestellen und zu erhalten ; 3) sowol kai¬
serliche Stafetten als andre Briefe des Kaisers , des Kurfürsten von Mainz , des
ReichsvicekanzlerZ , der kaiserl . Geh .-.Räthe , auch andrer hohen Beamren unent¬
geltlich zu besorgen ; hingegen 4) hen kannst. Hof - und niederöstrcich . Postämtern
keinen Eintrag zu thun . Nun ging eine ordentliche lausche Post wöchentlich vom
kaiserl. Hofe , wie auch von Rom , Penedig , Mailand , Mantua w. nach Augs¬
burg und von da durch das Würtembergische aus Rheinhausen , Kreuznach nach
Drussel , und wieder zurück. Die Reichsstände , in deren Städten , Flecken oder
Dörss a Poststellen angelegt waren , waren von aller Brieftaxe frei , und auch die
Kanzleipakete der Häuser Pfalz , Baiern , Würtemberg , Burgau
und Baden
Norden unentgeltlich besorgt . Dagegen mußten sie die Posthäuser und Postbe . ienten nicht nur von allen Beschwerden befreien , sondern auch wegen richtiger Bestel¬
lung ihrer Briefe und andrer Sachen feinen gewissen Zuschuß geben . 16V3 — 15
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wurden noch Posten eingerichtet : 1) von Rheinhausen nach Frankfurt : 2) über
die Bergstraße , von Netz in derOberpsalz bei Nürnberg ; 3) von Nürnberg nach
nach Leipzig , und
Frankfur t ; 4) von Frankfurt über Fulda , Erfurt , I,aumburg
5) von Köln nach Homburg . Noch war da? Postregal rsicht vom Reiche bewilligt
und anerkennt . Nur Kurmoinz mochte damit einverstanden sein. Nach der ReichsVerfassung , wie sie 1591 und 1KI5 fest begründet war, 'stand es nicht in der
Macht des Kaisers , die Zahl der Regalen zu vermehren , ein so wichtige? Recht,
wie das Postwesen war , für ein hochbefreite? kaistrl . Regal zu erklären und dar¬
über eine erbliche Belehnung zu ertheilen . Die Freiherren , nachher li efen m d
endlich Fürsten v. Taxi ? muß ' en dieferwegen auch mit jedem einzelnen Reicbostante
übet- die (Bestattung ihrer Posten sich in Untci Handlungen einlassn und unter Mit¬
wirkung kaiserl. Empfehlungen durch (Kilte zu bewirken suchen, wa ? sich al ? Schul¬
digkeit nicht fodern ließ. Mehren Ursachen wegen breitete sich zwar die toxische Post
immer weiter au ?, aber wenn sie sich Rechte anmaßte , die ihr nicht förmlich zuer¬
kannt waren , mußte sie sich Widersprüche gefallen lassen, und als 1057 einige Reichs¬
städte von ihr mit weniger Mäßigung behandelt wenden , nahm sich das kursiv stl.
(soll giiiin ihrer an und soderle förmlichst , Ter , 'toria ' gerechtkame der Stänke in An¬
sehung der Posten . Bald ward (namentlich während des dreißigjäkr . Kriege ?) da?
östreich. Hofpostamt mit dem kaiserl. Reichopostamie in Streitigkeiten verwickelt,
m welchen sich zwar die Reichsstände des letzter« annahmen , aber immer nur inso¬
weit , als dessen Ausübung inst dem ständischen Lande gutwillig zugestanden war.
Da ? Hau ? Taxi ? suchte bei der Wahl Leopolds I. dem künftigen Kaiser doe Post¬
wesen in sinen E >blanken zu nehm n , aber das Kurfürstencollegium wie? diesen
Antrag ab , und das östr-stch. Landpostami ward sogar in der Wah 'capitulation bestätiat . 1S59 klagte Taxis beim Reichshokraihe gegen Brandenburg , Braun¬
schweig und Hessen wegen Einrichtin g ihrer Lantposten , und bat um Abschaffung
aller dergleichen Landposten . Diese Klage » win den ober nicht beachtet. In der
Wablcapitulatio » Kaiseis Joseph l. geschah der kaiserl . Postämter nur mit dem Au¬
sätze Erwähnung : ,,wo dergleichen kaiserl. Postämter vorhanden und hergebracht
sind ". Die nähere Bestimmung dieses (Gegenstandes ward in dieser und in allen
auf einen Schluß te ? gekämmten Reich? ausgestellt.
folgenden Wahlcapitulationen
Die Ausdehnung und (Grenze der Rechte des toxischen Postw . sens ist noch immer
ein (Gegenstand , dem du? Siegel einer dcfuusiven Bestimmung fehlt . Wenn¬
gleich durch den ReichSdepu 'ationSschliifi von, 25 . Febr . 4803 dos fürstl . Hau«
Thuen und Taxi ? in dem Besitz und (Genusse seines Postenrcchtes erhallen ward,
so heißt e? dennoch im 17 . Art . der deutschen Bundesacie : ,,Daß dieses fürstl.
Haus in dem durch den oberwähnten Reichsdeputationsschluß oder in spätern Ver¬
trägen bestätigten Besitz und (Kennst der Posten in den verschiedenen Bundesstaaten so lange , als nicht etwa durch freie Übereinkunft anderweitige Verträge abge¬
schlossen werden sollten , bleibt " . Befindet sich nun gleich das toxische Recht durch
diese Verfügung noch immer in einer schwankenden Lage , so sichert doch der eben
angeführte Art . der Bundesacte diesen, Hause in jedem Falle , in Folge des Art.
13 de? Reichsdeputationshauptschlusses , seine auf Belastung der Posten oder auf
eine angemessene Entschädigung gegründeten Rechte und Ansprüche zu. Diese ? soll
(so heißt es am Schlüsse diese? Art .) auch da stattfinden , wo die Aufhebung der
Posten seit 1803 gegen den Inhalt des Reichsdeputationshauptschlusses bereits ge¬
schehen wäre . insofern diese Entschädigung durch Verträge nicht schon definitiv fest¬
gesetzt ist. Der 17 . Art . der BundeSacee bestätigte diesen xnttu,, , gu <>und resp.
Entschädigung nochmals , gab aber dem Fürsten nicht da? Recht , die Posttaxe selbst
zu bestimmen. Va ' . hierüber den 3 . Abschnitt de? 1 . Hesies der Püttersschen „Er¬
örterungen und Beispiele des deutschen EtoalS - und Fuisienrechts " ( (Kötiingen
1790 ) ; Pestel s „ (Ndanken von der Rechtmäßigkeit der reichsständischen Landpo-
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sten und der UnerweiSlichkeit eines dieses ausschließenden fürstl . tarischen Reichs -,
postmonopoliums " (Rinteln 1759,4 .) ; Posselt s Abhandlung : „ Über das Pest -,
Wesen, besonders in Deutschland , dessen (beschichte , Rechte und Mangel " , s dessen
„Wissenschaftliches Magazin " (Kehl 1785 , I . BtS . 3. Stück , und in s. „ Klei -,
nen Schriften " , sssr.
und Hausen ' S „ StaatSinaterialien
und histor .-polit.
Llufklärungen " (Dessau 1784 u. 1785 ). Über das Rechtliche s. Klüber , „ Das
Postwesen in Deutschland , wie es war , ist und sein könnte" (Erlangen 1811 ),
und : „Patriotische Wünsche über das Postwesen " ( 1814 ). Ein Gegenstand all¬
gemeiner Klagen sind seit 1816 die besonders durch die Vertheiliing der verschie¬
denen Territorien so sehr erhöhelen Postiaxen . Selbst die taxischen Posten sind
weit theurer als vormals . In Baiern ist der Fürst von Tharn und Taxis titulair
Erbpostmeistcr , übrigens für seine Ansprüche entschädigt worden . Von Preußen
erhielt der Fürst eine Besitzung in Posen zur Abfindung . Er mag wol von solchen»
Postthronlehn ; Mist . Gulden jährst bestehen ; auch vergeben wenig souvcroine
deutsche Fürsten so viele große und kleine Beamtenstellen , als diese am besten dokirte
standesherrliche , vormals auch souveraine Dpuastie . — Bei Beurtheilung des publicistitchen SireitS , ob die Posten als kaiserl. Reservate oder als landesherrl . Hoheitkrechke anzuleh n seien , darfman nicht vergessen , daß die tarischen Postanstal¬
ten im Allgemeinen früher als die landesherrlichen existn t n, und daß sie nach der
Ernennung des Leonhardvon Taxis als Reichsgeneraloberpostmeister im I . 1615,
dem toxischen Hause , ohne allen Widerspruch der Neichsstände , als ein männliches
Reichslehen verlieben wurden . Indessen läßt sich auch nicht läugnen , daß einige
Kaiser selbst das Signal zu Terrironalposten gaben , und daß da , wo von jeher,
wie im ehemaligen Kursürstenibum Salchurg , oder wo früher , wiez . B . imKurfürstentbum Sachsen , Landposten bestanden hatten , diesen billige! weise die Fort¬
dauer , wenigstens neben den tarischen als kaiserl. Neicbsposten , nicht versagt wer¬
den konnte . Nur die Überzeugung von den wohlerworbenen Ansprüchen und der
erprobten Auszeichnung des dem fm stächen Hause Thun » und Taxis verliehenen
ReichepostmsiitukS bewirkte d- ssen vollständige Garantie in dem Reichskepurauoiishauptschlusse vom 25 . Febr . 1863 , mit dem Zusätze , daß es zur Sicherung dem
besondern Schutze des Kaisers und des kurfürstl . Eollegiums übergeben sein solle.
Hieraus wird ei klärbar , warum man in der deutschen Bundesacte deni fürstl . taxischen Hause den Besitz und Genuß der Posten , oder eine resp. Entschädigung durch
freie Übereinkunft sühnte . Doch ist das Verhältniß eines mediatisirten Hauses,
welches, vor allen andern , Anspruch auf fortdauernde Lechständiak ' it gehabt hätte,
der -Louverametät gegenüber , immer in einer precairen Lage gebbeben . Daher
hatte man schon früher toxischer SeitS hier und da dem Dränge der Umstände mit
mancher Aufopferung nachgegeben , um nach dem Dernichtungsurtkeil der Reichs¬
post in der rheinischen Bund -sacte , aus dem Schiffbruche zu retten , was die Mög¬
lichkeit erlaubte . — , In den deutschen Bundesstaaten bestehen jetzt Postanstallen
verschiedener Art . Östreich , Preussen , Baiern , Hanover , das Königreich Sach¬
sen , Baden , Braunschweig , Mecklenburg -Schwerin , Holstejn -Didenburg , Holstein-Lauenburg u. Luxemburg haben ausschließlich eigne Landespostanstalten . Als
Erbmannthronlehen
sind dem fürstl . thurn - und tarischen Hause , gegen einen
jährl . Lehnskanon , die Posten in Württemberg , in Hessen , Nassau , in den Staa¬
ten der sächs. ernest. Linie, in beiden Schwarzburg , Hohenzollern , Waldeck, LippeDetmold und den fürstl . reußischen Landen ausschli ßlich übertragen . In der
freien Stadt Frankfurt sind gleichfalls ausschließlich fürstlich thui n - und «arische
Posten , deren Verhältniß durch einer» eignen Siaatsvertrag
regulier ist, weicher
sich in der frankfurter Gesetzsammlung abgedruckt findet. Neben einander b -stehen
toxische und andre Landes - oder concessionirte Postanstalten in den 5 freien Hanse¬
städten. In einigen deutschen Staaten von weniger bedeutendem Umfang ist die
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ohne Lehensverbanb gebaut,
auf StaalSverträge
fürstl . tarische Postvcrwaltung
welchen ebenfalls die bundcsversassnngsmäßigen Bestimmungen zum Grunde lie¬
gen . Die gerammte toxische Postverwaliung sieht unter der thurn - und toxi¬
schen Generolpostdirection zu Frankfurt a . M . Preußische Posten hoben die anhaliischen Lande und Viecklenburg -.Strelitz ; auch besteht die preußische Post in dem
nördl . Theile des Fürstemhums Schwarzburg -SonderShavf . n. Gor keine Posten
sind in dem Fürstenlhum Liechtenstein . Die fürstlich thurn - und toxischen Posten
mit 3, ' 53,150
haben daher zu ihren , Wirkungskreis einen Bezirk von 1180
Bevölkerung . Die stärkste LondeSpost Hai ein Areal von 3115sjM . mit 9,182,070
und 210,000 Einw . Zusomiiien
Bevolkeriing , und die geiingsie ntit 72
bestehen besondere Landesposten in einem Umfang v. 10,516 s^ M . mit 26,076,830
Bevölkerung . — Vgl . Heidemann 's „ Handbuch der Postgeogrophie von Deutsch¬
land " . Der 1. Th . (Sondershausen 1822 ) enthält diejenigen Länder , in welchen
,
toxische Posten sieh befinden .
Soll eine Poüanstalt ganz ihrem Zweck und der Federung des Publicums
entsprechen , so muß sie wohls . il , sicher, schnell und pünktlich sein. Die ersie
Eigenschaft wird bei einem einfachen Postmechanismns , besonders in Hinsicht
der Combimrung der Postmflucnzroulen , erzielt durch eine in ihren Grundla¬
gen auf das Minimum der Distanz , des Gewichts und des Transportlohns , mit
Rücksicht aus die wahrscheinlich jährl . Briesmasse berechnete Posttaxe . Diese
sollte auch bei allen Poststaatsanstalten für eigne Rechnung auf den Grundsatz der
gebaut sein, daß da« Publieum mehr schreibt und bestellt, auch
Privatunternehmer
wenigere Auswege sucht , je billiger die Postansätze sink. Daher hatte der Tarif
der toxischen Reichspost Jahrh , lang den Vorzug der Wohlfeilheit . Daß sie ihn
auch jetzt noch behauptet , ist bloß ihrer Ökonomie , dem Umstände , daß sie Alles
mit einer einzigen Generaldirection bestreuet , und besonders dem bei ihr durch die
Erfahrung von Jahrh , angenommenen Gnmdsatze zu danken , daß die Größe des
reinen Postertrags nicht von der Größe der Posttaxe abhänge . Wenn sie, mit
Einwilligung der Landessouverame , jetzt theurer al « ehema ' S ist , so war dies nur
eine Folge der aus mehren Gründe » allgemein erhöhetcn Posttaxen , des an die vie¬
le» Staaten zu bezahlenden Kanons , sowie vorzüglich der Vervielfältigung der
mehr aufzehren , als nach der
Postanstalten , die manchmal auf Staatsrcchuung
kameralistische» Diätetik gedeihlich ist. So kostete z. B . zur Zeit der Reichspost,
okwol ihr Taxsvstem weniger svstematisch als jetzt ausgebildet , aber auch weniger
gewaltsam durchgreifend war , ein einfacher Brief von Hamburg nach Nürnberg
(70 Meilen ) 12 Kreuzer . Jetzt kostet er beinahe das Dreifache , und doch gehört
die bairische Pon vcrhäl ' nißmäßig unter die wohlse .lüen Territorialposten . Zwar
ist in jüngerer Zeit Vieles zur Erbichterung des Publicums gesch hen. Man hat
die Taxen nach der direclen Entfernung und dem Gewichte ( nicht wie vormals nach
Vermeintlichen Einschlüssen) regulirt . Man Hai Gleichheit d rselben zwisthen einem
und demselben Orte herzustellen gesucht , den Francaturzwang und die Bries - oder
Bestellkreuzer aufgehoben , sowie die Briefporkosreiheit beschränkt. — Sicherheit,
die zweite Haupieigenschaft guter Postanstalten , beruht in d r richtigen Bestellung
der Briefe und Pakete , sowie der Heiligkeit ihrer Siegel . Uni deren Versendern
die Mittel zu ihrer Entdeckung zu erleichtern oder diese für wirklichen Verlust zu
und das , obwol jetzt durch Beschränkung
entschädigen , dient die Briefcharnrimg
auf die einzelnen Postareale unwirksamer gewordene , Recommandiren derselben.
Erstere ist eine schon vor dem dreißigjähr . Kriege hier und da üblich gewesene na¬
mentliche Eintragung aller Briefe , sowol in die Eharr .ni als in die Manuale . Sie
ist vollstäiidig nur bei den p''euß . und sächf. Posten eingeführt . Aus allen übrigen
Postanstalten werden , der Zeiiversaummß und der dadurch sich erhöhenden Kosten
wegen , die Briefe lediglich nach ihrer Stückzahl in dieChartcn und Manuale ein-
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getrogen , da nach angestellten Proben 3 Personen binnen einer Stunde höchstens
nur 300 Bi iefe incharliren und vorschriftinäßig behandeln können , auch die
Abgabe
der Priese dadurch an und für sich sehr verzögert werden muss Das
Recommandiren der Briefe , ivelcheg nach der neuen preuß . Posttaxe init 2 Silbergrofch, » ,
auf
den toxischen und den meisten süddeutschen Posten aber nur mit tz Kreuur
bezahlt
werden muß , hat dagegen enie namentliche Eintragung derselben zur Folge und
ist dao zuverlässigste Mittel wegen des leichien Beweises der Aus -, und
Abgabe eines
Brieses . Auch bn fahrenden Pollen geschieht dies ohnehin i» H »ficht aller Pa¬
kete, weil deren Empfang im Einzelnen beschfinct werden ni »ß. — In
Hinsieht
des Postgeheimnisses oder der Heiligkeit der Briefe bestehen zwar fast auf
allen
deulschen Pestanstailen die schm ssten, schwere Strafen drohenden Verfügungen , daß
sich kein Pofibeamier eine Verlesung erlaube . L) b und wiefern aber
dadurch auch
überall Lchutz vor der Polizei -. , Ministerin ! - oder diplomatischen Mewalt gewährt
ist, b,sonders wenn die Post - als Ttaaisanstalten
auf eigne Rechnung b, stehen,
also mehr oder minder abhängig sind, ist eine andre Frage . Eine allaenieine ,
über
»nhreSkauien
verbreitete , sich unabhängig von höher, » Einfluß bewegende Postanstalt , wie die ehemalige laxische Reichsposi war , gewährte den großen , das Ei¬
genthum und die wichtigsten Interessen der Menschen lchützendcn Vortheil , daß
einzig nur die cowpelenie Justizbehörde Briefe und Pakete i» gesetzlich eilanbie»
Fällen in Beichlag nehm . » und sich von der.» Inhalt in Kenntniß setzen durfte.
Die pünktliche und sichere Brief - undPaketenbestellung hängt übrigens
wesentlich
auch von der Eli,heir unk Einfachheit , sowie der guten innern Verwallungsart
der
Posibehörden ab , besonders durch Vorbeugungsmiiiel gegen da? Verschieben , Ver¬
wechseln, Verg -ssen, Verwahrlosen oder Verletzen der Briefe , auch das nicht ganz
s, lien vorkeimn , nde Verfälschen der Franconoie auf der Adr -sie, z. B . nur
den,
Beisätze der Beschränkung auf die Landesgrenze . 0 ^ ,ähnlich wird ein durch die
Schuld der Posibeamten verloren gehender Brief mit 25 Ovltn . ersetzt. Übrigens ist
in jüngerer Zen die Sicherheit d-rPosten auch daduich sehr befördert worden ,
daß
die Felleis,n nicht inehl Postbuben oder unbekannten Reifenden anvertraut
werden
dürfen . — Schnelligkeit der Posten gilt als das drille charakteristische Mei kmal
ihrer Vollkommenheit . Je größer die Wegstrecke ist , welche , ,n der
geradesten
Richtung von : Aus - zu»i Abgubeort , m der kurz. sten Zen zmuckgelegt wird , und
je inihre ^ , >ie,iposten dmch einen nchligen Zusammenhang in den
Haupipostenlauf
einstießen, testo sich-ier wird derZweck emer schnellenBefo >d,i »ng erreicht. Hierzu
lräzl trsoi .t >»v b>, eine richtigeBesttNiii -lmg der legelii .äßigcu Pakeischlusse , d. h.
paketirter aelc! lossener Briefmasicu , von einem Aufgab - zu». Absatz- oder blmsatzorie , welche nach der techmschen Sprache des Postweseus Posteurfe genannt
wer¬
den . Umle iung te , Eorrespondenz durch pluemucherische Erstreckung der
Fracht¬
routen fuhrt zum (chaaemheil , d. h. zu> Verspätung derEorieiponteuz , und tritt
gewöhnlich um so starker ein , se kleiner das Areal einer Postaustall ist. Der
Vdlriind atz d>r Enrseiuuuoskerechi uug ist in mehren einzelnen
ssostoidnunge » jün -.
geier Zeii nach de-u Vorbilde der waschen ehenialigeu Rcichspcstcn avgenou me»
worden , und insofern scheint der blmlsstung der Briese und Puke :e vorgebeugt zu
sein. — Vkufleihuft ist das Bestieben bei lauschen 6le »craltiiee !iou, dinch
tue
zweckniaßigsten Eiiiiichiunge » die S chnelligkell teo Biiesposteiilaufcs zu befördern.
So wuide 1523 statt der 3 Mal n ochen.il. chen, eine tägliche
Briespostveibindung
zwischen Fi anl i eich und Holland hergestellt , welcher die Beschleunigung einer Estaffette gegeben iil. Seit 182 ^ ist in der frankfurter Eorrespondenz nach
Straeburg,
D,jou , b'hon , Dearscille , ein Tag gewonnen worden . Seit eb,n dieser Ze t be¬
sieht eine tägliche ch vsiverbindung zn isiben Frankfurt undPars
, die den Posten¬
lauf um einen ganzen Tag beschleunigt ui t in wuiiger als 3 vollen Tagen ikren
Be¬
stimmungsort erreicht . Ebenso sehr haben die Verbesserungen der Posicurse in
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Wnrtcniberg , seit Ä -iederübertragung b»r Posten an das Fürstenhaus T .apis , ge¬
und Heidelberg hat Tapis mit
wannen . Auf den Rauken nach Bakel . Strasburg
Baten Eilwogencurse nacb Heilbrann und Stuttgart , Ulm und Tübingen ange¬
Frankfurt und Kaff . l , sawie frischen
winden
legt ; auch wurden Etlwagen
Frankfurt und Leipzig - rrichtet . Schau die GeneraPn ect on der chenialigen Reichseinzurichten anq -fanqen ; oll -in die palii scheu Verände¬
paüen katie Eilposten
rungen 1808 lasten auch diese Anstalt auf . Die Eüpoffn , wie sie jetzt besteh-n,
wo Herr van Nagler die ganze Postverwaliung mu¬
wurden zuerst in Preußen,
sterhaft eingerichtet hak, eingeführt , und damit 1821 der Anfang gemacht . Diese
Beüpiele haben auf andre Pastanstalren , ww z. B . die bati -che» und kowgl . sächs.,
eingewirkt , Im Königreiche Sachsen g-hen die Pasten jetzt viel schneller als in i er
Vorzeit . In Städten , wo es sonst keine Post gab , sind solche errtchret worden.
Die Eilposten zwffch-n Leipzig, Dresden und Berlin treffen gewöhnlich nach schnel¬
ler ein, als man Anfangs berechnet halte , was vorzüglich d. m kvnigl. Dbtipostam ' Sdirector Hrn . v. Hüiiner in Leipzig zuzuschreiben ist. — Je einfacher tie Manipula¬
tion -art bei den Postgeschäften ist, desto mehr kann sich eine Postonstalt durch die
Auch ein eamplicineS
vierte Haupieiaenschasl , die Pünklietkeit , auszeichnen .
Porwesen ivie in d>n kafferl. astreich. Staaten , wo hier und la , w 'e >. B . in Böhincn , neben den Ararial - , nach Parrinian -al - und Lceelpasten bickhen, kann
püiiktstch sein , aber mm größer » Sei wiei igkli '. cn , wenn u gcnd eine Ldiörung ein¬
leitn Das deutsche Pastwesen ist ubi ig>ns an und für sich bei weitem nach nicht
so einfach als das französische. — Sehr parkheilhafi ist bei Postanstalten die Ge¬
fälligkeit ih er Beamten gegen das Publicum . Llo wird jetzt besän erS in den
Handelsstädten , z. B . von ieN! tapchchen Dberposiamie IN Fiankfurl a. A ?. , auch
ein Geldvo -schuß auf Briefe und Woaienpakeie geleistu und als Auslage von dein
Empfänger erhoben . Das neue preuß . Tapr . glemenl überläßt es dagegen den Post¬
beamte » auf eigne Gefahr , bestiMini jedoch a » Pastgelt Dasjenige , was zu ei heben
gew sen sein würde , wenn der Betrag leo Vorfchusso ba „r nur der Post versandt
worden wäre , und außerdem auch den PostbeaMien eine gute Pracura an Silb -rPosten sind teinahe in ganz Deutschland als Zu¬
groschcn. — Die fahrenden
b,hand,lt , und nicht , w e in antei » Staaten , an
.en
Briespostanstal
der
behörteil
Privargewerbsleme verpachtet . Das Bedürfniß der Eigenschaften gui >r fahrender
Posten ist in H »steht der Pakelsendungen im ÜLestmlichm das ale 'che wie bei
Biiefpasten , laler jene ai,ch auf den »änlichen Grundlagen eriichitl sind wie
diese. Nur hatte man in Deutschland den , in Frankreich und E , glanl längst be¬
rücksichtigten , große» Unterschied zwisch>n einem zweckmäßigen Transpari der Rei¬
senden und der Pakete vernachlässigt . Seitdem , u>großer Theil d,s l-nken Rheinufers , b-sanier ? derjenige , wo die stärkste Passage ist, an Preußen fiel, und diele?
durch Übereinkunft mit dem furstl . Hause Tapis dai t all , Paste » übe,nahm , wur¬
den an d-rSt lle der franz . Eoulieic deutsche Eilwagen crichiet w lche gleich ten
Epirapasten . vlwal nach, lasch,r , mn Vechsel d>>- sew an lei . Pastiianan . » bercit
stehenden Pferde , die Stunk,n der -. bchhii und Ankunfi z, »au en .hatten . Es ist
überall die kurze Zeit des Autenibaltes , saw e die Schwere des Gepäckes der Rei¬
senden , vorgeschrieben . Miau wud n .chi imhr . wn bei c,n bishciige » sogenann¬
ten Postwagen , wo die Reisenden nm ter Päcke wegen lraiitponiri wurden , »ttt
Trinkgeldern an die Postillons , mit blinde » Passagieren . B . iee'juden und Hun¬
den , sowie den willkürliche » Verfügungen d,r Con ^ueNurs b>heiligt . Unstreuig
hat hierbei das Publicum . b. sou. eis d rKa fu .annssiaiid , sehr gewonnen . In Öst¬
reich besteht se.t i82i eine von c. m Hasposl eer>tarr v. T) ,iei >fei . ireffuch >ugerichkeie Eilwazenfahri von Wien nach Biuini , Plug . Piesbuig , T> eu , Grätz.
Triest , „ nd von Prag »ach Karlsbad . Jeder Reis . nte mit ders lben hat bb Pf,.
Gepäck frei , und für eine äußerst billige Preisbestimmung ist Frühstück , Mittag-
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lind Abendessen vorausbestellt . Seitdem hat man
Eilposten von Trieft über Ildine
nach Venedig , von Wien über Klaginfurr und
Udine gegen das lön . ische Gebiet
und nach Mailand , auch dahin über Salzburg ,
Innsbruck und Verona , von Prag
nach Reicbenberg und sodann in der Richtung nach
Tep ' itz und Dreedeu angelegt.
Auch der Transport der Pakete hat bei der
Auflösung der Poftwagen in Eil - „ nd
Packwagen gewonnen . Nur auf denjenigen Routen sind (jedoch
unter Festhaltimg
des (Grundsatzes der Schnelligkeit ) beid' Anstalten
noch in einer vereint , wo Reir
sende und Pakete nicht zahlreich genug ftnd , um auf
eine zweifache Art spedirt zu
wei den. — Die fahrenden und die Briefposien
berechnen sich gegenteilig , nur
müssen alle Briefe nach Ostreich , England , Spanien
und in die östreich.-Italien.
Staaten srankirt , d. h. bei der Aufgabe bis zur Grenze
bezahlt werden.
Die PostgeschäftSverwalt
ung hat , ungeachtet der Mannigfaltigkeit
deutscher Postanstalten , in ihren Grundzügen viel
Ähnliches . Die
ist in Postordnungen enthalten
, unter welchen sich in neuester Zeit die Gesetzgebung
des Grossherzogthums Weimar von 1819 , deren Entwurf dem
Vernehmen nach von der fiu stl.
logischen Gcneralpostdireetion in Frankfurt h. rrüdrt ,
fow'e die königk. fachst von
1822 und 1823 , durch Sprache , Gehalt und Geist
, selbst der Manipulations -,
Vorschriften , am meisten auszeichnen . An der Spitze der
verschiedenen Postanstal¬
ten Deutschlands steht in der Regel eine
Generaldireckion oder ein Generalpostamt
mit colleaialischer Anordnung und Berathung . Die
fürstl . toxische Generaldirectivn
(seit 1811 zu Frankfurt ) führt die obere
Geschäfisleitung der 20 toxischen Tkronlehenposten . In den einzelnen Staaten führt die
Oberaufsicht über das Postwesen
(mit Ausnahme d S Herzogthums Nassau , wo ein
herzogl. Postccmmissair bestellt
ist) eine Ministerialsection , die u. d. N .
Oberpostiiispec ' ion als das landesherrliche
Organ in Postsachen wirkt . In Würlemberg ist die
Generalpostdireclion a 's Landescentralstelle unmittelbar dem MinisteriiiM des Innern
untergeordnet , und diese
Einrichtung scheint in mehrfachlv Beziehung am
angemessenste» zu sein. Die un¬
mittelbare Gcschäfksverwaltung ist in den deutschen
StaatenHofpcstämtern
, Oberpostämtern , Postämtern und Posthaltereicn anvertraut .
Oberpostanuliche
Bezirke,
in welchen die Oberposiämter d'e ? kufsicht über die
Postäiuler führen , bestehen nur
bei den fürstl . toxischen Lehnsposten und in dem
Königreiche Preussen , des im Gan¬
zen ein Hofpostamt , 10 Oberpostämrer und 250
Postämter hak. Eine einzige
Ausnahme von der höchst nothwendigen und allgemeinen
Eentralisiruna des PostwesenS findet man in den kasteil . ösüeicb. Staaten , wo
die Posten aus Slaatsrechmmg in den verschiedenen Provüizen geirennt
verwaltet werden . — Post -nipectoivn , nach Vei hältniß des Postareals (so z. B . 8 in
Preussen ), visitiren die Post¬
behörden . Den Eeniralbchörten ist gewöhnlich ein
eignes Bureau für die Eomptabilität unteraeordnet . Die einzelnen Postbeamten ,
welche durchaus treue , flei¬
ßige und pünkt ' iche Männer seilt müssen , erscheinen
nach verschiedenen Gradatio¬
nen als Geheime - und Posträlhe , Postfichale ,
Ober - und Postmeister , Oberund Postanusverwalter , Secretaire , Offiziale :c.
— Was die Einkünfie der 31
deuisch-n Territorialpostanstalten betrifft , so kann man
einzig nur die der eoustitutionnellen Staaten aus ihren öffentlich vorgelegten
Budgets mir Zuverlässigkeit be¬
stimmen . Die preußischen Postanstalten betragen über i
Mist . Tblr . und werden
etatsmäßig in jedem Jahr zum Baue der Kunststraßen die
guten Postanstalten unentbihrl ' ch sind . verwendet . — Ein officielles
Posthandbich kennen wir nur von
1801 und 1812 für das Königreich Baiern . Über
den Ertrag der östreich. Posten
s. Andrü 'S , Zahlcnstatijkik " und übe, Haupt
Erufiüs ' S „ Postlexikon " , was in seiner
Art . und auch über Osir ich einz' g ist; dazu
gehört noch dessen „ sscstatlaS von
Östreich " . Ai ch das „Post und Reisibatidb . für
Deuischland , Frankreich , Ita¬
lien , die Schweiz :c." ( Nürnb . 1821 , 1. A .) ist zu
einpsehlen.
Über den Ursprung des französischen
PosiweseuZ ist im ?lnsangc d. A-
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Einiges angeführt worden . Unter der Regierung Ludwigs XIII . ( 1810 — 3V)
erhielt die sranz . Post durch die Anstellung von Generalpostcontrolem 'S eine regel¬
mäßigere Form . Sie sowol als die 1630 ernannten Postmeister bezogen die Postrevenuen , bis endlich der Minister Louvois unter Ludwigs XIV , Regierung 1676
die Posten an einen gewissen Patin verpachtete und ihm die Regulirung der Brieftaxen selbst überließ . 1688 , wo die Posten zum dritten Male verpachtet wurden , be¬
trug das Pachtgeld schon 1,100,000 Fr . , und 169b , wo sie in der möglichsten
Ausdehnung versteigert wurden , über 2 Mill . Fr . Bis 1733 stiegen diese Pacht¬
gelder über 3 Mill , besonders auch aus dem Grunde , weil die Regentschaft 1719
die fliegenden akademischen Boten aufgehoben , dagegen der Universität zu Paris
jährl . 300,000 Fr , auf die Postintraden angewiesen hatte , die ihr auch bis zum
Eintritt der Revolution bezahlt wurden . 1738 nahm man die Briefpost unter
königl . Regie , um ihren wahren Ertrag kennen zu lernen . Dies hatte eine Ver¬
mehrung des Pachte « zur Folge , der 1786 bei der 23 . Verpachtung schon auf
10,800,000 Fr , gestiegen war . Als mit Erlöschung des letzten PachleS im Dec.
1791 die Posten dem Könige anheimfielen , betrugen die reinen Eink . über 11 Mill.
Fr . Von 1811 — 22 war die Einnahme der Briefpost ( denn nur diese wird
auf Rechnung des Staates verwaltet ) im Durchschnitt jährl . 21,890,000 Fr . ;
jetzt beträgt sie 26,560,000 Fr „ welche als Porto von 60Mill . Briefen herrühren.
Fügt man dazu Briefe und Pakete , welche Portofreiheit genießen , so würden 110
Mstl . herauskommen , ohne 25,000 Blätter von pariser Zeitschriften zurechnen,
die täglich in die Drparten cnle versandt , und 25,000 andre , welche in den Departemcnten herauskommen und gelesen werden . Die Posteinnahme von Paris ist
jährl . 1,510,000 Fr . Täglich gehen von Paris 10,000 Briefe , wovon 28 — 30,000
Porto zahlen , und 10 — 12,000 postfreie , ins Innere und IN« Ausland , und täg¬
lich kommen 80,000 Briefe an , wovon 18,000 Porto bezahlen . Ein - und ausge¬
hen also jährl . in Paris 25,500,000 Briefe . — An der Spitze der Verwaltung
des sranz . Postwesens standen von Ludwig XV . bis zur Revolution fast immer
Generalintendanten , die meistens , sowie in Spanien und Italien , aus dem hohen
Adel gewählt wurden , weil sie sich immer in der Nähe der Könige befinden mußten.
Für die Aussicht über die Briefpost und die Posihalter war , unter dem Präsidium
derselben , ein eigner , aus 3 Generalinspecwren zusammengesetzter Rath ange¬
ordnet . Seit 1819 sind die Brief - und Extraposten (posier rel .-.ir ), welche letztere
den Postmeistern für eigne Rechnung überlasten sind , unter einer und der nämli¬
chen Verwaltung vereinigt . Ein Generaldirektor ist Chef des ganzen Postwesens,
sowie bei allen französ . unter dem Finanzministerium stehenden hdhern Behörden,
unter welche man freilich die Postdircciionen , ihrem Zwecke nach, nicht zählen sollte,
da sie als eins der wichtigsten aller Geschüftsbesörderungsmiitel , auch ohne einen
Kreuzer einzutragen , doch existiern müßten . InjedemDepart
. isieinPostinspeclor;
jedes Postamt hat einen Director , einen Controleur , und dir Zahl der Commis
nach Bedürfniß . Die Posihalter stehen zwar in Hinsicht der Exlraposien auch un¬
ter dem Generaldirektor , haben aber einen besondern Derwoliungsrath , aus 3 Generalinspectoren bestehend. Die Postg . schäftSverwaltung ist sehr einfach , und dos
Rechnungswesen nackahmunoswürdig . Am meisten wurde der Geschäftsgang be¬
fördert durch die 1808 erlastene und noch gültige „Inslruciion
ßcncrsle , nr le
Service lies posier ". — Bis

zur Revolution

, welche alle Dorreckle

aufhob , genos¬

sen die Posihalter große Privilegien in Hinsicht des Grunteigenthums , der Einquart erringen . der Militairpflichr ihrer Söhne u. s. w . Sie standen unter dem Mi¬
nisterium des königl. Hauses , hatten ihre Anstellungsdecrete vcm Könige unterzeich¬
net und genossen nicht geringe Besoldungen . Daher besorgten sie die Briesfelle ' sen
anfangs um den Spottpreis
von 3 , nachher von 10 Soue für 1 Pfund aus jede
Skation . Die Nationalversammlung
gab ihnen für die verlorenen Privilegien , unEonveriatronS -Lericon. Bd . VIII.
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irr dem DesoldungStitel rinr grringe Entschädigung von 2 — 400 Fr . Seit dem
Det . 1823 erkalten aber die Posthalter 30 Soue von dem Postpferde zum Trans¬
porte der Briesselleisen und StaalSestaffetten , sodann für die Couriere 23 Sous;
denn alle Briefposifelleise » werten m Frankreich durch verantwortliche Couriere be¬
gleitet (8crr ice cke« niallos ) , die auch Gelder und einige Personen mitnehmen,
deren jede für den Platz 2 Fr . von der Station bezahlt und ein Gepäck von 15 Pf.
haben darf . Die Generaldircctio » der Posten schließt mit den Posthaltern , wegen
des Transports der Briefposten und Siaaisesiaffetten , Verträge ab , ist aber nicht
an sie gebunden , indem sie nur auf die Eztraposten einen absoluten Anspruch ha¬
ben. — Die Couriere sind zweisaeher Art , große und kleine. Erstere nehmen auf
den Hauptrouten ihre Richtung über schon nach Iialien , über Bordearr nach L pa¬
niert und Portugal , über Slrasdurg nach Deutschland u. s. w. Letztere haben nur
abhängig . Die Cou¬
die Routen im Inner » und sind von Privatunternehmern
riere der großen Post hatten stets bedeckte Wagen um 3 Pferden , die kleine» muß¬
ten sich aber immer mit Postkarten „ach deutschem Zuschnitte begütigen . Seit
der Rückkehr Ludwigs XVIII . nach Frankreich sind die Wagen der Couriere aus
den großen Reuten viel eleganter und begucmer geworden . Er verglich auf sei¬
ner Reise ihre bisherige geschmackloseBauart mit der englischen unl genel imgtc
ein Modell , das die letzter« an Geschmack und Beguemlichkeit mit etner Einrich¬
tung von 1 Plätzen übertraf . Hierüber entstanden zwar Beschwerden der Besitzer
der Ei -wagen gegen diePosthalter , welche selbst vor dieDepukuienkanimer gebracht,
allein zuletzt durch einen n» Sept . 1822 geschlossenen Vergleich beseitigt wurden . —
Seit 1591 sind die Briefpostanstalte » in Frankreich viel regelmäßiger und schneller
geworden . Der Briefposttarif hat im Laufe der Zeit auch wichtige Veränderungen
erlitten . Unter Ludwig XI V. konnten ihn die ehemaligen Pächter der Posten » ach
Belieben bestimmen.' Sobald aber das Postwefen aus könig!. Rechnung übernom¬
men ward , hörte von selbst ein Monopol auf , dessen Mißbrauch aus den ältesten
Tarifen , die man kennt , nämlich denen des I . 1501 u . 1503 , zur Genüge her¬
vorgeht . Die Grundlage des gegenwärtigen Tarifs ist dos Gesetz von 1806 . Es
hatte im Verhältnisse zum Tarif 1559 eine beträchtliche Vermehrung der einzel¬
nen Tapansätze , und zwar um > für den einfachen Brief , zur Folge , die ihre Recht¬
fertigung nur in dem mehr als dreifach gesteigerten Ausgabenbedürfmß ünden
konnte . Inzwischen ist selbst jetzt noch die franz . Taxe eines einfachen Briefes billi¬
ger als in irgend einem einzigen große » Staate ; denn das Mapimum derselben be¬
trägt durch das ganze Königreich 1 Fr . oder 25 - Kreuzer , während in Deutschland
ein solches einfaches Briefporto in gleichet' Entfernung wenigstens 1 Gldn . 30 Kr.
nach Dhon,
betragen würde . So kostet z. B . ein einfacher Brief von Strasburg
wenn er auch aus 4 O. uartblättern Postpapier besteht, nicht mehr als 50 Centimes
oder 14 Kreuzer . Nicht so billig zeigt sich der franz . Brieftarif in der Gewichtsprogression ; denn darin ist er der theuerste unkSr allen , ja theurer als verhältnißmäßig
der eng!., und rccommandirte Briefe müssen sogar doppelt bezahlt werden . Dage¬
gen gibt Frankreich ein rühmliches Beispiel durch Erleichterung der Versendung gedruck.er Sachen , die ausschließlich der Briefpost vorbehalten sind. Für gedruckte
Zeitungen unter Kreuzband ss,>n<i !>,n >,lr ) zahlt man nämlich von dem Bogen in
dem Inlande nur 4, nach dem Auslande 8 Centimes (2 Kr .). Für andre gedruckte
Sechen unter Kreuzband ist das inländische Porto überhaupt auf 5, für das Ausland auf 10 Centimes (21 Kr .) gesetzt. Alle müssen bei der Aufgabe frankirr wer¬
den. Waarenmuster zahlen ' des Portos . Als Gegensatz hiervon dient der neue
preuß . Posttarif von 1824 , welcher alle gedruckteSachen auf die fahrende Post ver¬
weiset , und vorn dreifachen Briefpoi to bis zum siebenfachen für Ausgaben von 2
ist in Frankreich
Loth bis 2 Pfund steigt. — Die vollständige Briefinchartirung
nicht eingeführt . Von Geldsendungen ist schon seit 1503 das Porto auf ö Proc.
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gesetzt, ohne Rücksicht Lee Distanzen . — Seit 1159 besteht auch eine kleine Briefpost im Innern der Stadt Paris unter königl . Regie , zum großen Vortheil des
pariser Publicums . Von 8 i» der Stadt vertheilten Generalbureaus aus werden
die Briefe , sowol der großen als der kleinen Polt , in den 6 Winkermonatcn täglich
6 Mal und in den 6 Sommermonaten täglich 6 Mal durch die Briefträger besorgt . —
Was die Heiligkeit des Geheimnisses der Briefe in Frankreich betrifft , so weiß man,
daß zwar jeder Postbeamte dessen Beobachtung gerichtlich beschwören muß , daß es
aber durch die gehennePolizci so oftverl . tzt wird , als sie es in ihren geheimen Zim¬
mern aus den Postbureaus nöthig erachtet . 1825 wurden die Briefe einiger von
Paris besonders nach London expedirlen Handelscouriere erbrochen , aufdie erhobene
Beschwerde soll aber erwidert worden sein , daß das Recht , Couriere abzuschicken,
eine bloße Vergünstigung sei, wofür man sich der Kenntmßnahme von den Nachrichten unterwerfen müsse. Zur Zeit der franz . Republik und der Consularregierung
wurde das Briefgeheimniß weil mehr beachtet . Nach dem Lturze des Ministeriums
Villele im Jan . 1828 hob die Regierung das mit Emsiegelung der Briefe beauf¬
tragte geheime Postbureau auf und erklärte das Brufgeheunniß für unverletzlich.
Sowie die Briefposten in Franki eich stets unter königl. Regie waren , so waren da¬
gegen die fahrenden Posten , Diligencen oder Eilwagen ( >>>o»>i->A<-lic8 , «lili ^ enckH
stets Privatanstalren
unter öffentlicher Aulonsation , gegen bestimmte Abgaben an
den Staat . Hierin liegt der aus der Concurrenz von selbst hervorgehende Grund
ihrer Vorzüge , sowol in Frankreich als in England . Die wichtigste Unternehmung
dieser Art ist zu Paris die l2,,t,epi i; e
clenincssu ^eiik--. Außer den Di¬
ligencen gibc es noch ;>»ine.l>e-, eine Art fahrender Boten , die Reisende aufnehmen
lind kurze Tagereisen ohne Pfcrtewcchsel machen , aber auch Patente haben und ihre
Abgaben dafür bezahlen müssen . 1186 gingen täglich von Paris 21 Landkutschen
mit ungefähr 210 Reisenden in die verschiedenen Provinzen ab, jetzt 300 Kutschen,
welche mehr als 3000 Reisende aufnehmen können . Kurz vor 1192 trug die letzte
Verpachtung der öffentlichen Kutschen 800,000 Fr . ein ; jetzt betragen die Taxen
für dieselben beinahe 4 Mill Fr . In der Mitte des vor . Jahrh , zahlte man 50 Fr.
für den Platz in einer Landkutsche von Paris nach Lyon, und kam den 10 . Tag an;
jetzt macht nian den Weg in nicht mehr als 3 Tagen und zahlt 12 Fr . — Die
Exkraposten ( >M«ics itluiH in Frankreich zeichn«,, sich besonders durch Schnellig¬
keit aus . Der Grund des raschen Forlkomnnn « liegt aber nicht im Schncllerfahren,
wozu auch die, den deutschen meist nachstehenden Pferde nicht geeignet sind , son¬
dern vielmehr in der Thätigkeit der Postmeister , Postillons und Wagenmeister.
Der Postillon denkt weder an Schlaf noch Einkehren . Beim Erblicken der Station
gibt , er mit der Peitsche Zeichen , wodurch dort Alles sich vorzubereiten veranlaßt
wird , daher man in wenig Minuten weiterfährt . In Frankreich wird auch die
Postordnung für Extraposten ofstciell jährlich neu gedruckt, nebst allen Reiserouten
und Dem , was bei jeder Station zu bezahlen und zu beobachten ist, auch mit der
Postcharte und allen neuen Veränderungen.
Des englischen Postwesens wird zuerst in den zur Zeit Eduards lll . er¬
schienenen Verordnungen gedacht ; doch ist die Annahme , daß damals die Post als
ein öffentliches Institut bestanden habe , nicht begründet . Eduard I V. legte Posthäuser von 20 zu 20 Meilen an ; und im Norden wurde eine Militairpost einge¬
richtet , um während des schottischen Krieges eine möglichst schnelle Communication
mit der Armee zu unterhalten . Dieses Institut war zwar durch den regierenden
König autorisirt ; nian verdankte es aber wahrscheinlich dem klugen Bruder des
Königs Richard , der die Armee befehligte . Zu welcher Zeit das Publicum diese
Gelegenheit benutzen konnte , und unter welchen Bedingungen diese Benutzung
stattfand , darüber ft hlt . eS an genauen Daten . Daß diese Posten jedoch lange Zeit
sehr beschränkt und nur iheilweise benutzt wurden , kann man daraus schließen, daß
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»och kurz vor der Regierung Karls l . Particuliers , Kaufleute und Professionisten
im ganzen Königreiche sich weniger sicherer Gelegenheiten bedienten , oder mit schwe¬
ren Kosten erpresse Boten zu ihrer Correspondenz unterhalten mußten , während die
Universitäten und die bedeutenden Städte ihre eignen Posten hatten , sodoß derselbe
reitende oder gehende Bote eine lange Reise vollbrachte und mit andern Briefen zu¬
rückkehrte . Auf diese Weile wurde in Schottland noch zu einer viel spätern Zeit
der Postdienst versehen. — 1543 existirte eine Post , durch welche Briefe von Lon¬
don nach Edinburg binnen 4 Tagen gelangten ; allein diese für jenes Zeitalter
außerordentlich schnelle Beförderung der Briefe fand nur kurze Zeit statt . Nach
Eamden bekleidete der , in den schottischen Angelegenheiten von Elisabeth häufig
gebrauchte Thomas Randolph 1581 die Wtelle eines Oberpostmeisters von Eng¬
land . Jakob I . gründete unter der Leitung von Maklhcw de O. uester eine Expedi¬
tion , von welcher Briefe , die nach dem Auslande bestimmt wa ' en , befördert wur¬
den . Bisher hatten sich nur Privatunternehmer
damit befaßt . Die in London an¬
sässigen fremden Kaufleute behaupteten noch lange nachher das Vorrecht , die Stelle
eines Postmeisters für das Ausland zu besitzen. 1632 verbot Karl l. mittelst Pro¬
klamation , Briefe nach dem Auslande anders als durch die Postexpedition besorgen
zu lassen. 1635 richtete er eine Posiexpedition für England und Schottland ein,
welche nach einem neuen und richtigen Reglement verfahren mußte . Alle Privatund Landposten wurden aufgehoben , und die Einkünfte des Postwesens als Regal
in Anspruch genommen . Dieses Institut stand unter der Direction des Thomas
Whitherings , der wegen bedeutender Mißbräuche 1640 abgesetzt wurde . An seine
Stelle kam Philipp Burlamachy , welcher unmittelbar vom StaakSsecretair controlirt wurde . 1630 richtete Karl in Verbindung mit Ludwig XIII . von Frank¬
reich die Post zwischen London und Paris , von Dover nach Calais und von da
über Boulogne , Abbeville und Amiens nach Paris ein. Zugleich wurde die Privatpost, welche seither Zwilchen beiden Ländern von Rye nach Dieppe bestanden hatte,
aufgehoben . Diese Einrichtungen litten während des Bürgerkriegs
bedeutende
Unterbrechungen oder wurden fast gänzl 'ch vernichtet . Kaum war jedoch die Si¬
cherheit des WtaatS wieder begründet , so wurde ein Comitß niedergesetzt, und unter
den' Vorsitze des Generalprocurators Edmund Prideaux ein Postsvstem entworfen,
welche« in der Ausführung so gewinnreich war , daß die Post jetzt für 10,000 Pf.
jährl . verpachtet werden konnte , während die Unterhaltung derselben früher 7000
Pf gekostet hatte . Dabei hatte derPächler noch so vielGewinn , daß kerGemeinderath von London ihn deßwegen mit neidischem Auge ansah . Bei der Restauration
wurde diese Einrichtung mit geringen Modifikationen bestätigt , und durch die 12.
Acte Kai ls I I. wurden alle Verhältnisse festgestellt. Während der Regierung Wil¬
helms III . ging die Parlamentöacte
durch , welche das innere Postwesen Schottlands regulirte , und durch die 9. Acte der Königin Anna wurde das Postwesen
Englands in der Art , wie es jetzt besteht , eingerichtet . Das Generalpostamt Groß¬
britanniens begreift unter seiner Iuriediction alle Angelegenheiten , welche auf die
englischen und schottischen und die nach sämmtlichen engl . Colonien (ausgenommen
Ostindien und dir in der Südsee gelegenen ) gehenden Posten Bezug haben . Irland
bat seine besondere Postbchörde . In allen Städten und den meisten großen Dör¬
fern des Reichs sind Ober - und Unterpostmeister angestellt . Ihr Geschäft ist, die
Felleisen in Empfang zu nehmen uxd abzufertigen , die Briefe an den Ort ihrer
Bestimmung gelangen zu lassen , das Portogcld einzunehmen und dieses zu gewis¬
sen Perioden an das Oberpostamt einzuschicken. Um über die Erfüllung der ver¬
schiedenen Regulative , welche in Bezug auf diesen Dienst bestehen , zu wachen,
und auf Vollziehung der Contracte zu halten , welche wegen Beförderung des Fell¬
eisens zu Wagen , Pferd oder Fuß abgeschlossen sind, durchreisen 7 reitende Inspek¬
toren England , und 2 Schottland . Zeder von diesen hat seinen besondern Distrikt,
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Sie stehen mit der Posteppetilion
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berechnen
Hauptexpedition
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sowie auch bereits die Paketboote mir Dampfmaschinen aus Nord - und Südame¬
rika oft in 16 Tagen zu Liverpool ankommen , deren Nachrichten binnen 20 Stun»
den durch staffelten von da nach London gesendet werden.
Die Postanstalten der übrigen europäischen Staaten sind entweder noch auf
einer s. hr untern Stufe , oder den bisher angeführten Mustern mehr oder minder
nachgebi ' del. R u ß l a n d S Briefposten wurden , im Verhältniß der übrigen polst
zetlicpen Anstalten , in neuerer Zeit sehr verbessert . Es scheint , daß man sie nach
den vorzüglichsten neiodeulschen Postanstalten ausbildete . Das Briefporto ist
auenahmwcise von kiesen sehr müßig , und es wird von Zeit zu Zeit eher gemindert
«>
' S erhöht . Es steigt nach dem neuesten Tarife von 100 zu 100 Mei sten um 2
Koo - ken sü" jedes Loth Briefei doch nur bis zu 1500 Wersten , dann von 1500 —
8000 WtNchu um 1 Kopeke . Von jeder Distanz über 3000 Mei ste— es gibt dort
Distanzen von 6 — 5000 Wersten — zahlt man nie mehr als 50 Kopeken . Man
steht also , daß die russische Pcstadministration dem einzig wahren Grundsätze hul¬
digt , daß ein Brief verhältnismäßig immer wohlfeiler werden muss, je weiter er auf
derselben Post läuft . Für Versendung der Vollmachten , Wechsel , Leihbriefe und
Gelddocumente wird das Porto der vrdinairen Briefe doppelt erhoben . Für Geld
und Pakete von Werth , die übrigens schlecht und fast auf Leiterwagen transporlirt
werden , ist das Assecurationsgeld auf eine Entfernung von 500 Wersten ein halb
Procent , über 500 Werste ein Procent . Auch nach dem Auslande ist das russische
Porto sehr mäßig , und da« , was den fremden Posten zu ersetzen ist , nach Verhält¬
niß viel höher. Obwol Rußland 2 Mal so groß ist als ganz Europa , um über 50
Mill . Einw . iählt , so kann man doch die Rente der Briespost nicht höher als zwi¬
schen 3 — 800 000 Thlr . (den Thlr . zu 1 Fl . 30 Kr . gerechnet) anschlagen . Postcurse hat man 5 : d>n moskauischen , ngischen , wiburgistben , archangelischen und
polnischen. Postwagen odcrDillgence » epistire» in gain Rußland nicht . Dagegen
ist die E .rtrapcst nirgends wohlfeiler und schneller. Ein
Eptrapostpfcrd kostet für die
Werst (beinahe 7 Werste machen eine deuische Meile ) mehr nicht als 2 Kopeken.
Eine Reise von 4580 Wersten oder 660 deussche» Meilen , zu de. man 8 Wochen
braucht , veranlaßt , mit der Zehrung , einen Aufwand von nicht viel mehr als 100
holländ . Dukaten . Wer sich der Eptrapcst bediene» will , muß aber durch einen
eignen Paß oder Befehl ( I' » ic,,<>s>u » ss>) obrigkeitlich hierzu aulorisirt sein ; auch
ist , un > gehörig befördert zu werben , auf dem Lande irgend ein Uniformzeichen dem
mit Eplrapost Reifenden nöthig . — In Dänemark
wird die Post sehr finanz ' ell
behandelt und zeichnet sich dui ch keine besondere Einrichtung aus . Billiger sind die
fchwedilcheu
und norwegischen
Posten , daher auch die reinen Einkünfte
derselben viel geringer sind als in den angrenzenden Staaten . — In den Nieder¬
landen
wurden die Posten von den Urahnen des füt stl. tapischen Hauses angelegt,
und Leonhard v. Tapis erhielt schon 1543 die Bestallung als niederländ . Oberpostmeister. Nach dem Abfall der Niederlande von tcm Hause Ostreich scheint man die
Posten Englands zum Muster genommen zu haben . Das franz . Postwesen ward
in Holland , gleich nach dessen Einvei le-bung in das franz . Kaiseri eich, eingeführt.
So besteht es noch jetzt, und nur mit wenige » Abänderungen seit der Umwandlung
Hollands in das Königreich der Niederlande . — I » Italien
scheint die Wiege
des Postwesens zu sein. Schon unter Kaiser August stand es im höchsten Flor der
alten Zeit . Die Mittel zur Erreichung des Zwecks wäre » damals hauptsächlich auf
Nachrichten von den Armeen berechnet . Man baue Bokcn und Coiirieiaiistalken,
letztere von außerordentlicher Schnelligkeit . S o ei bielk z. B . der Kaiser August
einige MalDepeschen aus Slawonien zu Rom am 4. Tage ; und Tiber war an die
vorgeschriebene Eile so gewöhnt , daß er unwillig die Depeschen hmwe gwaif , wenn
sie längere Zeit , als aus Asien 20 Tage , Eaiopa 15 , Afrika 10 , Slawe , ien 5
und ganz Italien 2 T,ge unterwegs gewesen waten . Unter ihm sowol als d. n nach-
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mungsort « zu gebrauchen , oder sie zu vertauschen , wenn sie auf dem
fernern Wege
Reisende mit weniger ermüdeten Pferden antrafen .
13.
Postament
(
Piedestal
) , in der Baukunst eine gewöhnlich verzierte Er¬
höhung , woraufSäulen
(s. d.) , Statuen , Vasen rc. gestellt werden . Es besteht
aus dem Fuße » aus dem darauf ruhenden eigentlichen Körper
des Postaments oder
dem Würfel , und aus dem Kranze ; ist eckig oder rund .
Meisienkheils ist es mehr
hoch als dick; doch hat öfters der Haupttheil die Gestalt eines
Würfels , dessen -Vei¬
ten willkürlich zu Verzierungen benutzt werden können .
Postamente sind nur da bet
Säulen der obern Ordnung anwendbar , wo außerdem der Fuß der
Säule von dem
hervorspringenden Kranze der untern Ordnung verdeckt wird , und müssen
ihrem
Zwecke nach einfach sein.
Postil!
en werden Prediztbücher darum genannt , weil die
Predigt aus den
Textworten abgeleitet wird , und daher ihr Thema post illi -, so.
teietui vcrba
abhandelt.
Postulat
(
Foderung
), in der Mathematik ein Satz , welcher eine Aufgabe
enthält , die durch sich selbst als möglich und ausführbar eingesehen
wird ( Heischesatz),
z. B . um einen Punkt herum in gleichem Abstand eine Linie
zu ziehen. Aber auch
die Objecte selbst, deren bloßes Bewußtsein gefedert
wird , ohne über die Natur der¬
selben auszusagen , z. B . Fläche, Zahlte ., werden in
derMachematikPostulare
ge¬
nannt : ursprüngliche Federungen . Die kritische Philosophie aber
nannte Postulate
der praktischen Vernunft theoretische , unerweisliche Sätze , zu
deren Annahme uns
praktische Ideen , oder unbedingte a priori geltende praktische Gesetze
bestimmen sollen.
Der Mensch ist frei, der Mensch ist unsterblich , es ist Ein Gott ,
sind nach der Kant 'schen Philosophie die 3 Postulate der reinen praktischen
Vernunft . Fichte hingegen
nannte Postulat ein Princip , das theoretisch und praktisch zugleich
sein soll (das Ich ).
Schelling nennt Postulat die Foderung einer ursprünglichen (tra ö
cendenialen ) Eonstruction , und sagt : „Die praktische Philosophie hat nur Gebore " .
Potemkin
(
Gregor
Alexandrowicsch , Fürst von ), russ. Feldmarschall , geb.
1736 bei Smolensk aus einer ursprünglich poln . Familie . Unter
allen Günstlingen
der Kaiserin Katharina II . war P . 32 Jahre lang der einzige,
der sich in den Alles
leitenden Staatsmann verwandelte . Nach der Schilderung , die
Dohm in s. „ Denk¬
würdigkeiten " ( Bd . 1 , V . 406 , und Beil . b ) von ihm entwirft , war
er nur ein
kühner und verschlagener Hofmann , ohne gründliche
StaatSkenntnisse . Sein
schiielles Glück , sein mächtiger Einfluß , und die Gewalt , welche er
über die Kaiserin
ausübte , selbst das Orientalische und absichtlich Sonderbare in s.
Lebensweise , ha¬
ben in ihm oft einen außerordentlichen Mann erblicken lassen ,
dessen Fehler nur als
Mißverhältnisse seiner an sich großen Eigenschaften anzusehen wären . Man
har so¬
gar in s. Rohheit , in f. Launen , eine gewisse ihm eigne
Originalität , und in der un¬
gebundenen Frechheit , mit welcher er sich s. Leidenschaften überließ ,
Große finden
wollen ; allein mit Unrecht . P . war ohne sittliche Würde ,
vielniehr ein sehr ge«
meinet Mensch , der, von außerordentlichen Umständen begünstigt ,
unter großen Ver¬
hältnissen gewirkt hat . Alan verbinde mit diesem Urtheile , was der
unterrichtete
Vf . der Auffitze : „ Potemkin derTaurier " , in der „ Minerva " ,
1797 — 1890 , der
Vf . der Schi ist : „ Pansalvin , Fürst der Finsterniß , und seine
Geliebte " ( Germanien
1794 ) , und der Schrift : „ Russische Günstlinge " (Tüb . 1810 ) ,
über P . sagen.
Er hat s. Rolle nicht ausgespielt , weil weder höhere Talente
noch Charakterstärke
s. Willen unkerstükten . Ein Zufall erhob ihn ; und s.
Phantasie hielt seudem Alles
für möglich und erlaubt . Nach dem frühen Tode s. Vaters
nahm er Kriegsdienste
und war nach 2 Jahren ( 1762 ) Fahnjunker in der Garde zu
Pferde . Als Katha¬
rina in Uniform durch dieGlieder ritt , um für ihre
Thronbesteigung die Gunst der
Truppen zu gewinnen , bemerkte P . , daß sie keine O. uafle an ihrem
Degen hatte.
Sogleich knüpfte er die seinige los und bot sie der Kaiserin an .
Leine G -stall uns
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s. Aufmerksamkeit machten Eindruck auf Katharina . Er selbst wußte sich bald in
ihrer Gunst zu befestigen , nachdem es ihm gelungen war , zu dem engern Kreise
ihrer Gesellschaft zugelassen zu werden . Er verdrängte s. Nebenbuhler , vorzüglich
die Gebrüder Orloff , und von 1776 an war er erklärter Liebling . Sein Hochmuth
zog ihm den Haß der Orloffzu , und in einem Streite mit Alexis Orloff verlor er
durch einen Schuß ein Auge . Dies machte ihn der Monarchin um so werther , und
da er sich aus Klugheit von Zeit zu Zeit zurückzog , nach eigner Laune aber an den
Hos zurückkehrte , so blieb er immer neu. Katharina ernannte ihn zum Kriegsmini¬
begann , als er den
ster, und s. politischer Einfluß auf die ganze Staatsverwaltung
Plal - des Lieblings aufgab . Er wußte die Kaiserin in der Meinung zu erhallen , daß
er fiel ihre Sicherheit unentbehrlich sei. Katharina fühlte nämlich , daß sie von wich¬
tigen Männern gehaßt war ; sie fürchtete sogar ihren Wohn , dem sie nach s. Voll¬
jährigkeit den Thron zu überlassen verpflichtet war , und sah daher in P . , welchen
und die Ersten der Nation haßien , nur den entschlosse¬
der Großfürst , GrafPanin
nen , vor Nichts erschreckenden Mann , welcher durch Gewalt und Kühnheit jeden
Gedanken an Widerstand niederschlug . Sie übertrug ihm daher eine unumschränkte
Macht , vor welcher sie zuletzt wol selbst zitterte . Gleichwol behauptete sichP ., seit
1776 , 16 Jahre hindurch , bis an s. Tod , gegen alle Gegner in der unumschränkten
Beherrschung seiner Monarchin . Von 1778 führte er bis an s. Tod fast ganz dir
Leitung der auSwärt . Verhältnisse , wo er dem preuß . Systeme , welchem Graf Pa¬
nin ergeben war , entgegenwirkte . Doch ließ er Manches geschehen, woran er Theil
zu nehmen kein Interesse fand , oder wovon Panin ' s gründliche Staatskenntnisse
ihn abhielten . Übrigens handelte er auch in den auswirk . Verhältnissen kühn und
ohne alle Rücksicht . So ließ er Friedrich 1l. 1782 durch den Grasen Gorz denAntrag zu einer neuen Theilung des noch bestehenden Polens machen . „ Die erste
Theilung " , sagte er, „ sei nur «in Kinderspiel gewesen ; man hätte schon damals
'Alles theilen sollen, das Geschrei würde nicht größer gewesen sein" . Als der König
diesen Vorschlag aus Rechtsgründen gänzlich von sich wies , war dies dem Fürsten
P . so unerwartet , daß er nach dreimaliger Durchlesung dem Minister das königl.
Schreiben mit den Worten zurückgab : „ Nie hätte ich geglaubt , daß König Friedrich
romantischer Ideen fähig sei" . Welchen Sinn P . für Völker « und Mensche,irecht halte , bewies er bei der gewaltsamen Unterdrückung der Krim 1788 . Als die
Tataren sich weigerten , der Kaiserin zu huldigen , erhielten die Generale Befehl , die
Widerspenstigen niederzuhauen . Ein General weigerte sich, dies zu thun , weil „er
kein Scharfrichter sei" ; aber Paul P . , ein Verwandter des Fürsten , vollzog den
Auftrag und ließ 30,000 Männer , Weiber und Kinder einsangen und nieder¬
metzeln. Als Gcneralgouverneur von Taurien behandelte P . die Tataren mit der
grausamsten Willkür , und entvölkerte dadurch die Provinz . Obgleich er weder die
Talente noch die Kenntnisse eines Feldherrn besaß, so stand doch jeder Feldherr , wie
berühmt er auch durch s. Liege sein mochte , und das ganze Kriegsherr unter s un«
umschränkten Befehl . Der höhere Zweck des BtaatSwohlS war ihm fremd . Ebenso
wenig mit den äußern Verhältnissen des Reichs bekannt als mit der innern Ver¬
waltung , entschied er doch immer allein , was die Ehrsucht und Eitelkeit der Selbstherrscherin innerhalb ihres Reichs oder gegen fremde Macht unternehmen sollte. Er
selbst kannte nichts als äußern , die Augen der Menge blendenden Glanz , mit dem
er sich bedeckte, während er ihn nachlässig zu verachten schien. Er strebte allein der
Mächtige zu sein, und w .chke dies mit rohem Ubermuthe zu zeigen , indem er jeden
durch Verdienst , Geburt oder Reichthum ausgezeichneten Mann durch Grobheit
niederdrückte , und ohne Rücksicht auf Rang die Eingeborenen mit Worten und
Schlägen mißhandelte . Auch die Vorstellungen angesehener Fremden oder der Ge¬
sandten unabhängiger Mächte hörte er , wie Bitten s. Unterthanen , mit dem wegw . ssenden Stolze eines übermüthigen Herrschers an . Gegen die Kaiserin bewies er
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solchen Trotz , daß man zu erzählen wagte , er habe s. Gebieterin geschlagen . Gewiß
ist, daß er ihren Wünschen sich oft laut widersetzte und geflissentlich das Gegenlbeik
that . Doggen lauschte er sie wiederum durch die kübnsten , auf ihren Charakter be¬
rechneten Echine cheleien, wie z. B . 1' 87 aiif ihrer Reise nach Taurien . (S . K atharina
II ) Em andres Mal soll er dieselben Regimenter an verschiedenen Ta¬
gen in verschiedenen Uniformen vor der Kälterm gemustert haben , um ihr dieVollzahl des Heeres zu teilen . Der Fürst v. Ligne entwarf von ihm in dem Lager vor
Oczokow , im Ana , 1788 , ein Bild , das , so sekr es auch ins Schöne gemalt ist und
in Gegensätzen schimmert , doch den allmächtioen Günstling ini Glänze s. Größe als
ein verzogenes Kind desGlück » , ohne innere Bildung und Charakter , roh , wild,
ausschweifen ^, launisch , unwissend , aber ausgezeichnet durch eine gewaltige Natur,
in der Hofkunst als einen Proteus zeigt. Der preuß . Gesandte , Grafv . Görz , sagt
von ihm : „ t ?u,<it NI> i>„ ,,ni >e ,^ ,i n stu -chuiei 'I >le« l->>Ci,8, „1,'iir ,!n,,i I'eiipiit
ei le e.ii .-ictäre u' invitent i>a>- ä lsstuwr ,,i a i' ixiiuieiBis
zum Überdruß
gesättigt durch jede sinnliche Lust, setzteP . seine Größe darein , sich Nichts versagen
zu dürfen und mit grenzenloser Vergeudung der StaatSgelder , mit muthwilliger
Aufopferung des Lebens andrer Menschen , jOe Laune des Ltugenblicks zu befriedi¬
gen. Obgleich ihm die Monarchin in jedem Wunsche zuvorkam , und die Summen
haaren Geldes , die sie ihm schenkte, allen Glauben übersteigen , war er doch niedrig
genug , das ihm für andre Zwecke anvertraute Geld für sich zu behalten , sogar Zah¬
lungsbefehle der Kaiserin an die Cassen zu erdichten , um Gelder an sich zu reißen,
die für d'e Bedürfnisse des Staats unentbehrlich waren . Auch ließ P , sich von
f einden Mächten erkaufen . ( S . v. Dohm a. a. O . , 2 . Bd . , und Ssigur 'S „ Memoi 'en" , 2. Bd .) Im Besitze eines Vermögens , das man nach s. Tode auf 50
Mist . Thlr . schätzte, und d e größten Summen mit Verachtung im Spiele oder
sonst aus Laune wegwerfend , pflegte er Diejenigen nicht zu bezahlen , die für s. Be¬
dürfnisse gearbeitet halten . Die Kaufleute achteten sich für verloren , denen der
Befehl wurde , Waaren für P . zu liebern. Doch richtete P . seine Aufmerksam¬
keit auch auf nützliche Gegenstände . Er schlug seiner Monarchin vor , die Krim in
Besitz zu nehme » und am Dnepr , 10 Stunden von Qczakow , 1778 , den Grund
zu d^r Stadr Cherson zu legen . In Taurien führte er Fruchtbäume ein , und legte
bei Soudac die große Branntweinbrennerei
an . Auch verdankt ihm Petersburg
eine Glas - und Spiegelmanufactur , die an Größe und Schönheit ihrer Erzeug¬
nisse denen zu Venedig und Paris gleichkommt . Überhaupt schätzte P . die Künste,
liebte le-denschaftlich d,e Musik und hatte überall 80 Musiker in seinem Gefolge.
Im Besitz von unermeßlichen Ländereien und mehren Kisten voll Juwelen und
Baukb -ll.uS von allen handelnden Nationen Eu - ovas , erkaufte er noch dazu , obne
sie zu bezahlen , die reichen Ne >lassenfchaften der Fürsten Lubomirski und Sapieha
in Podolien und Lithauen . Seine Oberstatthalkerwü : de von Taurien und die eipes Großadmirals vom schwarzen Meere wäre, : nur beträchtlichen Eint . verbun¬
den. Seit 1776 war er deutscher Reichssürst . In der Folge wollte er Herzog
von Kurland werden . Friedrich l l . ließ ihm hierzu s. Mitwirkung anbieten ; allem
P . erkenne, daß theils diese Besitzung ihn: nicht genüge , theils es nur von ihm ab¬
hängen wurde , sie zu e, halten , ohne deßhalb den Keiilz -u bemühen . Auch spottete
tr über die einfache Lebensweise dieses Monarchen , und als er von ihm den schwar¬
zen Adlerorden später, als er ihn erwartet haben mochte, erhielt , sagie er wegwer¬
fend : ,,-r sei zwar dem Könige sehr verbunden , doch wisse er in derThat mch>, wie
fr die Menge von Auszeichnungen der Art , die er schon habe, gehörig neben kmander
orbnen solle" . 1787 ertheilte ihm Katharina
den Ehrennamen des Tauriers
(Tawrirscheskoi ). Seinem Hochmuthe fehlte jetzt noch das Band des St .-Gcorgenordens , welche» nur einem Oberfeldherrn noch einem Si -ge zu Theil werden kennte.
Er reizte daher 1787 die Pforte zur Krieaüeiüärunz . Das sog. orientalische oder
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war s. Lieblingsgriechische System und die Vertreibung der Türken aus Europa
Taurien unb
gedanke, dessen Ausführung seit Kalharinens vorerwähnter Reise noch
hoffte dann die
ftir ihrer Verbindung mit Joseph >>. ihm nabe schien. Er selbst
Schutz
Moldau und Walachei als ein unabhängiges Fürstenthum unter Ruklands
unumschränkter Gewalt
zu erhalten . Als der Krieg s. Anfang nahm , stand P . mit
ausgezeichnete
an der Spitze eines Heeres von 150,000 M ., unter ihm dienten
und der klei¬
Feldherren . Der Krieg ward in den Ebenen von Pczakow , der Kuban
Pest vermehrten
und
Hunger
.
geführt
Zerstörungswuch
wilder
mit
Tatarei
nen
Oczakow (vom
die allgenieine Noch ; dennoch unternahm P , die Belagerung von
, aroßJuli bis den 17 . Dcc . 1788 ) . Wie P . sich hier zeigte , eitel und verwegen
Fürst
der
erzählt
,
falsch
und
offen
,
schmeichlerisch
und
hochfahrend
,
artig und klein
einen ent¬
v . Ligne in s. Briefen aus dem Lag r vor Dczakow . P . wagte erstlich
tu kein.
scheidenden Streich , um nicht zur Aufhebung der Belagerung gezwungen
säst
lücke
Mauer
schmale
eine
auf
bis
die
er
eroberte
.
Dec
.
Zu der Nacht vorn 17
großen Puluerunverh hrte Festung mit Sturm , der aber ohne das Aufstiegen eines
; die E tadt
magazmS wol nicht gelungen sein möchte. Das Blutbad war furchtbar
aufbeiden Sei¬
wurde 3 Tage lang geplündert ; mehr als 30,000 Menschen kamen
Geschenk von
len ums Leben ; P , aber erhielt das große Band des h. Georgs , ein
be¬
mitDwmanten
einen
und
Kosackenhcrmann
eines
Titel
den
,
Rubeln
100,000
im
,
hierauf
er
Als
.
setzten und mit Lorberzwcigen umwundenen Commandostab
glän¬
Ehren
zu
ihm
Kaiserin
die
ließ
,
zurückkehrte
Petersburg
März 1701 , nach
mit Diamanten
zende Feste veranstalten , schenkte ihm den wünschen Palast und ein
den Friedensauf
sich
er
begab
Pracht
und
Glanz
von
Gesättigt
.
Kleid
besetztes
Rußland den
und
Pforte
der
zwischen
congreß zu Gallacz , wo die Präliminarien
. 1792 , zu Iossy
11 . Aug . 1791 abgeschlossen , aber erst nach s. Tode , den 9. Jan
Handlungen ließ
in einen DcNnikivfrieden verwandelt wurden . Mährend der Untei
Etder Grosivesier Iussüf Baftba ihn ersuchen , von einigen Friekensbedingungen
zu unterschreiben
Todesuriheil
s.
zugleich
ihnen
in
sonst
er
weil
,
zulassen
wasmach
. Indeß wurde
fürchten müßte . Trotz dieser Bitte gab P . eine abschlägige Antwort
besallen ;
der Urheber dieses Kriegs von der »» „Feldlager herrschenden Krankheit
hatte , zu
sich
bei
er
die
,
Pewroburg
von
Ärzte
berühmtesten
ohne auf den Rath der
Luft von Iassy
achten , setzteP . seine ausschweifende Unmäßiqk , it fort . Da ihn ' die
aber ward
nachtheilig schien, wollte er nach Nicolajeff gehen , am zweiten Reisetage
ker Grä¬
,
Nichte
s.
Armen
den
in
gab
und
,
ihm unwohl . Er stieg aus dem Wagen
, 1791 s. Geist
fin Branicka , geb , v. Engelharkt , unter einem Baume d. 16 . Dct
Rubel zur
auf . Seine Leiche wurde nach Cherson gebracht , wo die Kaiserin 100,000
zu Stande ge¬
Errichtung eines Mausoleums für ihn bestimmte , welches aber nickt
Günstlings
kommen ist ; vielmehr ließ Kaiser Paul den Leichnam des übermüthigen
, sodaßjetzt weder
s Mutter aus dein Sarge reißen und luden Festi.-ngSgraben werfen
Cherson P .'s
Sarg noch Körper mehr zu finden sind. Ersinn 1 . 1830 ließ die Stadt
. 8.
aufrichten
)
verfertigt
Maroff
Bildhauer
russ.
Bildsäule von Bronze (von dem
ist in der Rechnenkuust dos Produce aus lauter gleichen Facroren.
Potenz
W,wzcliohl ge¬
Wenn inan nämlich eine Zahl oder Größe , z. B . 1 (alsdann die
zweiten Potenz
nannt ) mit sich selbst multiplicirt , also mit 4 , so wird die Wurzel zur
-1, gibt die dritte
erhoben ; diese nochmabs mit der Wui wl multtplieirk , also 16 mit
» l n (s. d.) . —
Potenz u. s w . Man bezeichnet die Potenz durch den Epp on e
jede erhaltende oder bewegende Kraft , z. B . ler
In der Mechanik heißt Potenz
einwirkende
Hebel , der Keil :c,; in der Medicin , aus den menschlichen Körper
) , und im gemeinen Leben einwirk -nde Mächte ; in der
Kräfte ( s. Erregung
des Unendlichen
Schelling ' schen Philosophie , Stufen oder Grade der Entwickelung
in»Endlichen.
), Rath beim Landgerichte von Orlcars , geb. das.
(
RobertJoseph
Pothier
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1699 , gest. 19 . Dec . 1172 , einer der gründlichsten Kenner des röm . und franz.
Recht «. Er brachte die in den Sammlungen Iustinian 's enthaltenen Maximen
und Grundsätze de« röm . Rechts in eine natürliche u. methodische Ordnung . Diese
große Arbeit führte er in s. „ Pantekten " aus , die in s. Vaterlande weniger geschätzt
wurden als im Auslande . Seine tiefe Kenntniß des so verwickelten und unsichern
Ilioil ooulu, liier bewies P . durch s. „ lniioüuction
ü la Luulu >„ e litt >, lern,»"
und den sie begleitenden Commentar . Am berühmtesten machte er sich durch s.
,,'I'ra 'ile !" , die er über verschiedene Theile des Rechts verfaßte . Der erste , der den
übrigen gleichsam zur Grundlage dient , ist der „kralle <>os obUx .uloiüi " , in wel¬
chem man , wie in den folgenden , einen methodischen Geist , gründliche , klare und be¬
stimmte Erörterungen , und überdies eine reine u. strenge Moral findet , mit welcher
Leben
Er war zum Lehrer des
Rechts auf der
OrleanS ernannt . So gewissenhaft er dies Amt verwaltete , so nahm er doch die da¬
mit verbundene Besoldung nicht an , sondern bestimmte sie zu Belohnungen für die
fleißigsten unter seinen Zuhörern . Erentschädigke einst eine Parkei , welche chrenPro¬
ceß verloren hatte , weil er fand , daß ein von ihm übersehenes Aktenstück von entschei¬
dender Wichtigkeit für sie hätte sein können. Seine zahlreichen Werke find nur zum
Theil gedruckt, und diese sind bei Abfassung des llocle Aaziuleon sehr benutzt worden.
Potier
(
EharleS
) , s. Par iser T h eater.
Potocki.
In
dieser alt - poln . Familie zeichneten sich vorzüglich aus : k.
Graf Paul , Kastellan von Kaminiec in Podolien , ein durch Staatsklugheit und
Gelehrsamkeit bedeutender Mann im 17 . Jahrh . Seine Schriften gab der Krön,
großreferendar , GrafIos . Andr . ZaluSki , heraus , und fügte eine 6e „ eal » ^ la i'nluolii !, ».-, hinzu . II . GrosAnlon
, des Vorigen Enkel , Sohn des Woiwoden von
Smolensk , Gr . Alexander , und Bruder des Erzbischofs v. Gnesen , Primas v. Po¬
len, Theodor . Er war Gesandter des Königs August l I. bei der russ. Ka serin Anna,
hierauf Woiwode von Belzk , und unter August II I. Marschall des Adels und Oberhofmarschall der Königin . Seme Reden , die man für musterhaft hält , sind zum
Theil in Danevkowicz 's „ 8ua >la l' olnna " abgedruckt . III . GrafStanislaug
Fe l ix , Großfildherr der poln . Artillerie , ein durch f. Reichthum viekvermögender
Mann , welcher großen Antheil an den poln . Unruhen 1788 nahm . Hartnäckig beharrke er auf der alten Siacusform der Republik , in welcher der Adel beinahe gesetz¬
los die höchste Gewalt ausübte , und arbeitete der neuen , voni Reichstage beschlosse¬
nen Verfassung vom 3. Mai 1791 entgegen : eine Urkunde , von deren Bestand
Jedermann die Wiederherstellung des zerrütteten Polens erwartete , die aber ebendeßhalb deni russ. Cabinete mißfiel. P . vergaß so sehr die Pflicht gegen s. Vater¬
land , daß er, nachdem er zum Umstürze jenes Grundgesetzes die targowiczer Conföderation gestiftet hatte , nut den, russ. Hofe in Verbindung trat . Hierauf erließ er,
vereinigt mit Rzewuskiund Branicki , im Mai 1792 zu Targowicz eine Erklärung
gegen die Constituticn vom 3 . Mai , schloß sich dem russ. Heere an , und erlangte sol¬
chen Anhang , das selbst der schwache König Sianislaus
August ( s. Poniatows
k i)
dem targowiczer Vereine beilrat , worauf der unter Rußlands Einstuß stehende und
von P . geleitete Reichstag zuGrotno gehalten wurde . Dieser hob dieConstitu ' ion
vom 3. Mai auf und unterschrieb die Theilung des Landes , (S . Polen .) Man¬
che glauben , P . habe selbst nach der Krone gesti ebt. Seit 1793 übertrug ihm Ka¬
tharina ll . wichtige Geschäfte in Polen und belohnte ihn mit dem Alexander -Newskiorden . Ale aber 1794 die krakauer Conföderatton unter KoSciuszko , Kolontay,
Ignoz Potocki u. A . die Vertreibung der Russen aus Warschau u. Wilna zur Folge
gehabt hatte , floh er nach Rußland . Das höchste Gericht der Republik machte ihn»
den Proceß und verurtheilte ihn als einen Verrathen des Vaterlandes zum Tode.
Sein Vermögen ward eingezogen , und s. Bildniß an den Galgen geschlagen. Survproff'S Siege vernichtete
» aber auch diese Beschlüsse. Katharina 11. ernannte ihn
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; er lebte seitdem meistens aufs. Gütern und starb daselbst
1795 zum Oberfekdherrn
, Better des Vorigen, geb. 1751 , Großmarschall von
GrafZgnaz
1803 . — IV.
, s. Va;

. Entschlossen
Lichanen , verband Vaterlandsliebe mit einem festen Charakter
zu reißen , vereinigte er sich 1788
Erniedrigung
politischer
Zustande
dem
aus
terland
von dem Italiener Piatoli
mit Malachowski , Kolontay u . A ., welche , zum Theil
. Er bewirkte auch,
geleitet , die treffliche Verfassung vom 3 . Mai 1791 entwarfen
, s. Vetter Felix
vergebens
sich
aber
bemühte
,
erklärte
dieselbe
daß der König sich für
zur Theilnahme
Hof
dasigen
den
um
,
dafür zu gewinnen . 1792 g-ng er nach Berlin
zu bewegen , und wandte Alles
Polen
bedrohten
Rußland
von
des
Schicksale
dem
an
zu hemmen . Seine Festigkeit
an , um den Fortschritt der targowiczer Conföderalion
aufrecht . Als aber die russ. Truppen vordrangen,
hielt auch den König Stanislaus
. stoh nach Dresden und ward
unterwarf sich Stanislaus Augustus der Kaiserin ; P
's Unternehmen im
Kosciuszko
von
aber
s. Vermögens beraubt . Kaum hörte er
eines Dberfeltherrn
Range
zum
er,
wo
,
Warschau
nach
sich
er
begab
Mai 1791 , so
mit der Leitung der
er,
welchem
in
half,
errichten
erhoben , einen hohen Nationalraih
Pra g a (s. d.) durch die Rus¬
von
Einnahme
zur
bis
,
beauftragt
.
Angeleg
.
auSwärt
Schulcommission treffliche
sen sehr thätig war , und vorzüglich als Mitglied der
und führte sie als Lehr¬
Grundsätze befolgte . ( Er übersetzte die Logik von Condillac
auf si Kosten reisen.)
Gelehrte
mehre
er
ließ
auch
,
ein
Schulen
.
poln
buch in den
Capikulation
abgeschlossenen
Suworoff
mit
der
Zm Vertrauen auf den Inhalt
im Der . verhaftet und als
von Warschau war er in dieser Lüadt geblieben , ward aber
Paul
nach Schlüsslburg in Rußland gebracht , wo ihm erst 1796
Staatsgefangener
Galizien zurück, wo er unter Auf¬
die Freiheit wiedergab . Er zog sich hieraus nach
eintrat und sich ganz dein
sicht blieb , bis er 1806 in das öffentliche Leben aufs Neue
, wie er denn vor¬
widmete
Vaterlandes
Wohle seines scheinbar wiederhergestellten
der Leibeigenschaft und
Vernichtung
durch
Bürgerstandes
des
Erhebung
zur
züglich
. Aug . 1809 , als er an der
durch Unterricht des Volks beitrug . Er starb den 30
zu dem Kaiser Napoleon
sich
Warschau
Spitze der Abgeordneten des Herzogthums
des Vorigen Bru¬
Kostka,
stanislaus
Gras
V.
—
.
hatte
nach Wien begaben
poln . Reichstagen
den
auf
Beredsamkeit
und
der , zeichnete sich durch Einsichten
Freund der Verfas¬
1788 und 1792 aus. Er war General der Artillerie und ein
der targowiczer Eonsung vom 3. Mai , zog sich aber , nachdem König Stanislaus
wettern Antheil an den
föderation beigetreten war , nach Östreich zurück. Ohne
der Künste und den
poln . Ereignissen zu nehmen , widmete er sich dem Studium
wurde . Er begab
errichtet
Warschau
Wissenschaften , bis 1807 das Herzogthum
Gesellschaft zu War¬
gelehrten
der
Mitglied
ward
und
Vaterland
sein
in
sich jetzt
, als Mitglied und Prä¬
schau. Seine Thätigkeit für die geist ge Bildung s. Nation
sie jetzt heißt, derCommissident der Oberschul - und Erziehungsdirectlon , oder . wie
war er es, der, als Präsi¬
sion der Aufklärung , war fortdauernd unermüdet . Auch
Polens 1812 errich¬
Wiederherstellung
zur
der
dent des Raths von Warschau , nach
am 26 . Juni die EinReichstags
des
Eröffnung
bei
,
Generalconföderation
teten
zum Minister des Cultus
weihungrrede hielt . 1815 ward er vom Kaiser Alexander
, s. großenRednertalenke
und des öffentlichen Unterrichts ernannt . Er hieß in Polen
eins der glänzendsten,
war
Warschau
in
Haus
Sein
!»'.
wegen , prinoepr elognenti
eine der geistreichsten und ge¬
und s. Gemahlin , eine geb. Prinzessin Lubomirska , ist
Schriften gehört s. Werk
bildetsten Frauen des Königreichs . Zu s. vorzüglichsten
ferner s. treffliche , jedoch
;
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Potsdam

Potos
i , Haupts ?, der Intendanlschaft
gl. N . in dem span . Dicekbnigr.
de la Plata in Wildamerika , gegenwärtig die Haupts ?, des Deport , gl. !)?.
in der
Republik Bolivia . Sie liegt m Südperu , 19 ° 41 S . Dr ., auf der Südseite des
Gebirges Potosi , ward 1541 , 4360 Fuß hoch über der Mecresfläche , gegründet,
hat 2 Stunden im Umkreise und gegen 30,000 E ., Spanier , Creolen ,
Mulatten
und Indianer , ist gut gebaut , mit breiten , geraden Straßen , prächtigen Kirchen
und
Klöstern . Die Umgegend ist so unfruchtbar , daß weder Getreide , noch Gemüse,
noch Obst , noch Gras wächst. Silber und Gold sind die einzigen
Erzeugnisse , für
welche alle Lebensbedürfnisse im Überfluß au « den benachbarten Provinzen
herbei geschafft werden . Die Menge der Indianer und Fremden , welche der Bergbau
hierhe,zieht , ist sehr groß , sowie der Reichthum der Privatpersonen und die Schätze
der Kirche » unermeßlich . Es herrscht daher hier viel Üppigkeit und Lupus .
Die
berühmten Gold ; und Silberminen Pokosis befinden sich in einem Bezirke , der 6
Meilen im Umkreise hat , und lieferten seit 1544 — 1820 die ungeheure Summe
von 1500 Mül . Thlrn . Dessenungeachtet sind diese Bergwerke bis jektt nicht
er¬
schöpft. Gemünzt wurden hier über 1300 Mill . Piaster . Noch bis ,n die
letzte
Halste des vor . Jahrh , gaben sie jährlich eine Ausbeute von 2000 Mark Gold
und
600,000 Mark Silber.
Potpourri
(
franz
.) , gleichbedeutend mit Olla potrida
(s. d.) ; auch
nennt man «in Geschirr ocer einen Topf mit verschiedenen wohlriechenden
Blumen
und Kräutern , entlieh jedes Gemengsel , das unter -, und ineinantergeworsen
ist,
Potpourri , z. B . ein musikalisches Potpourri , d. i. ein aus mehren ( großtemheils
bekannten ) Themen zusammengesetztes Tonstück , wobei die geschickte Verknüpfung
und anmuihige Ausführung das Hauplverdienst ist. Gewöhnlich sind die
musika¬
lischen Potpourris Instrumentalstücke , in welchen ein Soloinsirunnnt
die Themen
auszuführen hak. (S . Quodlibet
.)
P o l s d a m , Haupist . eines Regierungsbezirks der Provinz Brandenburg,
4 kleine Meilen von Berlin , liegt an dem Einflüsse der Nuthe in die Havel
, auf
einer Insel von 4 Meilen Umfang ( dem potedamischen Werder ) welche von
der
Havel , einige » Seen und einem Banale gebildet wird . Sie besteht aus der
Altund Neustadt , zu der auch der Kiez , die Zriedrichestatt und tos holländische
Re¬
vier gehören , nebst 4 außerhalb der Mauer liegenden unbeträchtlichen
Vorstädten.
Sie hat 5 Kuchen , eine Synagoge , 1660 H . und 25,000 E . , darunter
5100
Militau Personen. Die Könige Friedrich Wilhelm I. und 11. und besondere Fried¬
rich II . Hecken auf den 'Anbau dieser Stadt große Sumimn verwendet . Sie ist
die
2 . Resitinz und , nächst Berlin , die schönste Stadt der preuß . Monarchie ,
aber
menschenleer und nahrungslos . Die prächtigsten Straßen sind die breite Ltraße,
die Waisen -, Linden-, ss fing-, Brandenburger - und Burostraße ; die
vorzüglichsten
Plätze : tei Wilhelmsplatz , mit Pappeln , Linden u. a. Bäumen bepflanzt , in
ver¬
schiedene Gänge eingeiheüt und inu einer Hecke eingefaßt ; die Plantage oni Bas¬
sin, gleichfalls mit Linden bepflanzt und mitten ini Bassin mit einem Gebäude
nach
Holland. An aus einer mu Wertstücken eingefaßten Insel , wo Friedrich Wilhelm 1.
seine Tabacksg - st llschaften hielt ; die Garr . isonsplaniage , ein gleichfalls mit
Bäu¬
men besetzter Platz , und der alte Markt , am Schlosse , m t schönen Gebäuden
um¬
geben . In der Mitte steht ein DbUisk von weißem und i rtheni Marmor , 15
Fuß
hoch; an den 4 Seilen sind die Brustbilder Kurfürst Friedrich Wilhelme , der
Kö¬
nige Friedriche l. , ' Friedrich Wilhelms I. und Friedrichs ll . Unter den
öisintl.
Gebäuden ist das kcnigl . Schloß in der Alistadr bemerkcnswerlh , welches Kiitsiirst
Fi iedi ich Wilhelm zu bauen anfing und Friedrich U . vollendete . Es ist ein
läng¬
liches Viereck von 3 Geschossen. Das Hauptportal ist auf dem alten Markte ,
und
die Haiiptfmate auf der Garten - und Havelseite . Man bewundert die
Säulen¬
reihen auf der Seite gegen die lange Havelbrucke und zwischen der Mitte des Flü-

Pottasche

783

tli,ö ^
82
kLnigl. Reikpferdestalle ; die erstere besteht aus 20 und die andre aus
'Uey Wenden korinthischen Säulen mit dazwischensiehenden Gruppen und Stü' ^ ai,en , E Ra >hhaus hat Friedrich l >. nach dem Muster des amsiertamer 1754
°»f
Auf der Mitte des Gebäudes steht der Thurm mit einer Kuppel,
n^ enen 6*' " kupferner Atlas in Riesengroße die Weltkugel trägt , Beides von gePvtgdans ^ " krfer und vergoldet . Auf derWaiftnstraße , einer der längsten Straßen
°l!sel>hLi? '
das große^k. Militairwaisenhaus , in welchem über 600 Kinder und
von demselben über 2000 Kinder von Milttairpersvnen verpflegt
2''eßr<,w .- ses 4 Geschoß hohe Gebäude macht mit dem landschaftlichen Hause ein
!>"d
eckaus . 1829 schenkte der König dieser Anstalt das Schloß zu Pretzsch
dasselbe die mit jenen , Waisenhaus « verbundene Mädchen -Erzie^ «schül E' Das bisherige Mädcken -Waiftnhaus zu Potsdam wurde zu Hand«
Zugerichtet . — Merkwürdig sind : die Hos -, und Garnisi .rkuche mit
'ü ^ ens^ E» Glockenspiel , unter der marmornen Kanzel ruhen Friedrich Wilhelm I.
' "He ^ "^ lnornen und Friedrich >l. in einem zinnernen Sarge ; die heil. Geist^'lai, ^ ^ " en, hohkn prachtvollen Thurme , die lutherische Stadtkirche zu St .-Ni^ "' erb?
sianzösisch-. resormirte Kirche , nach dem Muster des Pantheons zu
s,
ferner das neue große Armem und Krankenhaus und das Schuaspielder Sitz der kurmärk . vkonom . Gest Mast , besitzt mehre wohlthätige
, ^ üllch? schule » , eine Gärinerlehranstalt
nut einer - Landesbar -mschule , ein
^ ^ >dhos? ^^ ' " uriüm ; Louisens Denkiuol ist eine Stiftung zur Ausstattung
Mb Wert " dAädchen. Zn der- Geweht fal l >k, welche gegen 160 Albeiter beschäf^ >deh,^ ^u die^ in Spandau geschmiedeten Flirmnlüuse geschüfter und equipirr , die
0Echlöfsern
versehen nicki» fertigen Stand gesetzt
. Das lange, 4
, le
Gebäude nimnn niit cen zu die,er Fabrik gehörigen Häusern eine
ein. Die übrigen Fabrcken , als in Taback , Baun wolle , Seiden¬
st üteim giften , Leder, Tuch , Wachslctnwand rr., sind minder bedeutend , Bor
, ülder n ^ ^ rcn sind schöne Alleen , und weiter hin , größteniheils an der Havel,
k ^ AÜssts
Hügel und Weinberge . Don einigen benachvarte » Bergen hat
Dö, -f
" ach der Stadt über die Havel nebst einigen Seen , nach verschie>m ^ us/, ^ ri und nach den k. Gärten , Lustschlössern und Häusern , welche zum
d Ü^ eisieb/ ^ " Anhöhen liegen . Durch das brandenburger Thor — ein schöner,
ts ü'c>ja„im ^ " ksrinih,scheu Säulen gezierter Triumphbogen , nach dem Muster
^ d-). ^ 2en in Rom ^- gelangt man nach dem k. Lustschlosse Sanssouci
iii>^ ' fPvts », r
Schnudr 's „ Gesch. und Topogr . der k. Residenzstadt Potsu ^ "Sz. Und' e
auch Ftiedr . Iricolai 'S „ Beschr . von Beilin und Potsdam '-,
Mäde tz;. . ^ " gesetzt als „ Wegweiser durch Berlin und Potsdam und die um" ^ n vo>,
Aufl :, Berlin 1827 ) ; und dev Conbusteurs von Deöllendorf
^ P 0 t ^ ' bdam, mit Ansichten " (Berlin 1827 ).
M

E- das feuerblstäntige

G . wächslaugensalz

( Pflanzenalkali

) ( s.

erhu , ^
durch Auslaugen und Verfallen aus Holz oder gewisien
l>vn Nr^ 'ENn/r
besonders dazu eingerichteten Ofen oder Gruben durch die
steru ^ e»
gebraiu .t wvro . n sind. Das meiste Salz gibt die Asche
^e>x H 'e aewn ^ und Hainbuchen , Weiden , Lll . ru , Eschen, AhoiNbüumcn und Rüi!->o " >» u kat" " ^ ^
der Aschenkam » er ausb , wehrte Asche wird erst in den
üseö ° "°gelauo
^ " fs" ' eingeweicht , darauf mit heißem Wasser oder warmer
"Töne 3 " ' Die genugsam g. sättigte Lenge wiro in großen cingeniauerlen
ciaj^ l°tien . ckpot«, daher der 3,ame Pottasche ), äiesseln , eher m seichienPsannen
der., ke» gereinio, ^ Wasser verdunstet ist, dann ' von der rothen Asche in dem tzalist.
^ ^ ei turch Regierung des Feuere das Verglasen des Salzes zu
b' ^ oll st-") " auf dem Kühlherde ei kältere Pottasche hat eine weißblaultche
>n ganz reines eukallschesSülz werden , so muß man die feinste und
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beste Pottasche
noch verschiedene Male
lassen und dann inwohlverwahrteGefäße

Pottery
auflösen , wieder verdunsten und ans ^ , ^
( Töpfe,Pötte
) ,weil sie dieFeucht ' M
^

der Luft an sich zieht , verschließen . Das angegebeneVerfahrenbeimPottaschft
^
ist das zweckmäßigste und in Deutschland
gewöhnlichste . Die meiste Zische >" »'
Ungarn , Mähren , Polen , Rußland , überDanzig
, Königsberg , Riga,Elbing
Handel gebracht . In Rußland ist sieMonopol
der Krone . Es gibt allenthalben
Pottaschsiedereicn
, wo das Holz und besonders der Abfall in geringem Werthe I §
Potter
Paul
(
) , Thiermaler
, geb . zu Enkhuisen 1625 , der Sohn
^
Malers
( Peter
P .) , von dem er den ersten Unterricht erhielt , deneraberbri
^ ' sübertraf . Schon im 15 . I . hatte er allgemein bewunderte Werke geliefert,
^ j-,
er sich im Haag niederließ , erhielt er so viel Aufträge , daß er nicht Allen GenNs ^ ^
sten konnte . Besonders arbeitete er viel für den Prinzen Moritz von HranienFach war Thiermalerei und Landschaften, doch zeichnete er sich besonders in detö' b ^

aus ; die letztem dienten ihm gewöhnlich nur, um die Kühe, Schafe ,

zu

Lieblingsgegenstände
sind , im mannigfachsten
Leben , in den wechselndsten Grup ^ -hft
zeigen . DasColontistungemein
glänzend , und so fein alle einzelne Theile anSgn^
sind , so wenig ist eine Spur
von Zwang , Steifheit
und Manier zu bemerk -' »wöhnlich arbeitete er nurSttickcvon
mäßigem Umfange . , Allein einStückiw
^ ^
das ursprünglich dem Prinzen von Oranien gehörte und einen Hirten mit einet
in natürlicher Größe darstellt , zeigt , daß er auch für große CompositionenSinN
^ .^
, iru
"'
Seine Spazicrgänge
waren immer nur dem Studium
gewidmet ; auf ihnen -' ' ^ n
was er in s. Fache wahrnahm , gleich skizzirt . Die steie Arbeitsamkeit
ließ ' b' , . 2
hohes Alter erreichen . Er starb 1654 , 29 I . alt , zu Amsterdam , wohin erl
Jahre
vor s. Tode begeben hatte . Auch Kupferstiche hat man von ihm , die n >E
niger geschützt sind . P . 'sCabinctsstücke
werden sehr theuer bezahlt . Seine psbyet
Kuh , welche aus der kasseler Galerie nach Paris geführt wurde , kaufte Älel
von Rußland
1814 in Paris aus der Galerie Malmaison
für 6000 Thl >'- ^ hsisi
Pottery,
die Töpferei . So nennt man in England
eine reiche
gegend in der Grafschaft
Stafford
, die den Gewerbfleiß
und den HandeE
' ^ gl.
ganzen Nation im Kleinen
darstellt . Sie umfaßt eine Strecke von etwa >
Meilen , mit einer Bevölkerung
von 60,000 Menschen , die , in mehre
und Dörfer vertheilt , nach und nach so aneinandergerückt
sind , daß ihre
gen eine einzige Stadt zu bilden scheinen . Diese Pottery
hak ein sonderb ^
fe¬
schen . Ein verworrener
Haufe kunstloser Gebäude , die , durch bloße FelfssA.
bunden , mitten unter Meiereien
und Ackern liegen und durchaus keine
Lupus zeigen , ist stets mit einer dichten Rauckwolke
bedeckt . Jeder Bewohnst ^ in
im Genusse der stetesten Thätigkeit
durch Arbeit nach Reichchum
dieser kaufmännischen
Republik keine Polizei , kein Slraßenpflaster

; daher Sf ^ ßeiv
, keine
„ jfle;

beleuchtung . Man
findet Kirchen und Betsäle für alle christliche ^ ^ sscheinl
wissenschaftliche Cabinete und Schulen verbreiten
nützliche Kenntnisse ; e? Ostens
eine Polier ^ - 6 -irelte in dem Hauptorte
Stanley
; es hat sich sogar
schaftlicher Verein gebildet , der sich „ die philosophische Gesellschaft der - ^ ss(stb -Iosopbil -al koeiet ^ eek tbe pollerv ) nennt . Beispiel
und Nachruf
^
halten den Erfindungsgeist
und Vervollkommnungstrieb
in steter Spannvns ^ B
Pottery
verdankt
ihr Aufkommen
dem Beispiel und dem UnternehiüN ^ §ol
Wedgwood
' s s ( . d.) . Der Umstand aber , daß sich unter demselben D ^
tl
welchem die Gebäude stehen , die ergiebigsten Steinkohlenminen
befinde " ' ^ geNs
Vermehrung
der Fabriken begünstigt . Im Anfange des 18 . Jahrh .
ein'^
nur von wenigen Landleutcn
bewohnt , die aus der Thonerde
ihres Bot
n>>
grobe Töpferwaaren
verfertigten . Jetzt versorgen sie England und das
^
dem geschmackvollsten Geschirre . Nach den Zolllisten betrug 1822
Töpfcrwaaren
aus England
423,399
Pf . St . , und an fremden Topl

,hr
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(meistens franz . und chines. Porzellan ) hatte England nicht mehr als für 4992
Pf . St . gebraucht ; 1823 war die Ausfuhr bis auf 489,492 Pf . St . gestiegen,
während der Bedarfvom Auslande sich nur auf 6695 Pf . St . belief.
Charles Josephe de), Dichter und Sprachforscher , geb.
(
Marie
Pougens
den 15 . Aug . 1455 zu Paris , wurde , als Sprößling der Liebe einer hohen Person
am Hofe , unt . r Aufsicht einer Dame aus der Familie Arnaud sorgfältig erzogen.
Schon als Knabe versuchte er , hingerissen von den, Reize der Geßner sehen Idvllen,
eine Nachahmung dieser Poesien in s. (Gedichte : „I .'.-nnnro " . Zur diplomatischen
Laufbahn bestimmt , wurde er, 20 Jahr alt , mit Bewilligung des Königs und mit
Empfehlungsschreiben von einem Prinzen des Hauses nach Italien zu dem Cardi¬
nal Bernis geschickt, durch welchen er dem maltesischen Gesandten in Rom , dem
Bailli dc la Brillane , empfohlen , und von diesem zu den wichtigst , n Geschäften ge¬
braucht ward . In dieser Zeit ( 1444 ) war es auch, daß P . sein großes , bis jetzt noch
nicht vollendetes Werk : „ lrsieoi lies <>>igiiien et eliolioiiiiaiis -ziunnnnlieoi i .si!»«'>>" erschie¬
KOINN<Ie >.-> >.-n >g »u linin -n ^a" begann , von dem seitdem „ I.e
nen ist ( 1819 , 4 .) , und das nach einem erweiterten Plane , wie Sam . Ivhnson 's
Werk über die engl . Sprache , angelegt ist. Ein großes Unglück entzog ihn aber
bald seinen gelehrten und amtlichen Beschäftigungen . Kaum 24 Zahr alt , bekam
er die Blattern ; das Gift warf sich auf die Augen und beraubte ihn des Tages¬
lichts für immer . Er blieb nun mehre Jahre in Paris , sich die Einsamkeit seiner
Nacht durch gelehrte Beschäftigungen versüßend , ward aber später , da mancher
Kummer im Vaterland ? ihn traf , aufsein Gesuch nach England gesendet, wohin er
früher schon einige Reisen Behufs mehrer Nachforschungen im britischen Museum
für sein Werk über die Sprachen gemacht hatte , und woselbst er nun Theil an den
Unterhandlungen über einen Commerztractat nahm , der 1486 zwisches den Höfen
von Versailles und St .-Iameü abgeschlossen wurde . P . hatte die Grundlagen des¬
selben in verschiedenen Denkschriften ausgestellt . Nach s. Rückkehr verlor er durch
die Revolution nicht nur eine ihm auf das große Buch von Frankreich angewiesene
jäyrl . Rente von 10,000 Livr ., sondern auch die Aussicht zu einen : Priorare , das er
als Malleserritter erhallen konnte . Dieser Verlust zwang ihn , auf irgend eine
s. Lebensbedürfnisse deckende Arbeit zu denken. Er übersetzte jetzr Förster s „ Reise
an den Rhein und nach England " und ähnliche Werke . Bald gewährte ihm aber
dies keine Hülfe mehr , und der äußersten Noth preisgegeben , faßt , er den für seine
Lage kühnen Entschluß , sich in den Bucherverkehr zu werfen . Mit 10 Francs As¬
signaten ( damals 1 ; Francs Silber ) und ohne Unterstützung begann er sein Unter¬
nehmen , und schon nach wenigen Jahren stand der redliche, unermüdet khätigeMann
an der Spitze einer bedeutenden Commissionsbuchhantlung und einer Druckerei in
Paris , welche 50 — 60 Personen beschäftigten . Aber gezwungen , oft lind lange
Credit zu geben , verlor er durch Bankrulte innerhalb 5 Tagen 120,000 Fr . und
würde abermals dem bittersten Mangel verfallen sein , Hütte ihm nicht eine wohl¬
habende Bekannte durch ein Dai lehn von 12,000 , und Napoleon , damals erster
Conslil , dem er s. Lage vorstellte , mit einem von 40,000 Fr . geholfen . Hierdurch
in den Stand gesetzt, s. Geschäfte fortzusetzen, zahlte er bald die ihm von dem ersten
Consul geliehene Summe zur Hälfte ab , und Bonaparte , der unterdessen Kaiser
geworden , sandle ihm dagegen die Quittung über das Ganze . — Nachdem sich
P . 1805 in Holland mit Miß Sayer , einer Nichte des engl . Admirals Boscowen,
deren Bekanntschaft er in England gemacht , vermählt hatte , zog er sich 1808 von
allen Geschäften zurück und lebt seitdem, einzig der Wissenschaft und dem Umgänge
mit wenigen Freunden sich widmend , mit s. Familie und s>Freunde und Schüler,
Theodor Lorin , auf dem Landhause einer Freundin in dem Nalsi 'e de Vauxbuin bei
Soissons , von wo aus er unter dem Namen ,,1.o vieil enniie «In , ,->>>«? sie Vonx1>nn >" mehre s. zartesten und geistreichsten, zum Theil durch Fr . Gleich insDeulsche
ö0
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übertragenen „ Oontc, " (PariS 1798 ) in Druck gegeben hat . Von seinen vielen
Schriften nennen wir außer s. „ 'l'ioxor ilo, orijssiw » cle la I., „ >; U6 kraneaine"
nur : „L>f-ord :,l,c >i><>o j' liiloijOjiliio ot clo »minie " (Vverdun 1784 ) ; „klsiai 5ur
»iem -z ->» jet>i ele lxit .iniijne et »>o i» i» ür.', !» gie " (PariS 1788 ) ; „ IFz.ni rnr le,
n >!>>>nil <7z <!„ nniil el los Llicieiine ; i.ingi »-!, 5<-j>>cntl innnlv !" (2. Auf !., PariS
1794 ) ; „ .livliovlnpie kranonigf , « u vocsbnl -iiro ele niolx nncieiis lo >» Iie->>en
, !«, »,4,ein
gelehrtes Werk , mit Beispielen aus den franz . Schriftstellern des
12 . bis 16 . Jahrh . (2 Bde ., Paris 1823 ) ; „ Iwr gn .>«ro ägu, ", eine zarte, fast
in alle europäische Sprachen übersetzte Dichtung ( deutsch : ,.Die vier Alter des Le¬
bens " von ^ r. Gleich) ; „I .eilroz ,1'uii <7bai lie-nx " ; „Abe-I. e>„ leg >>» >5 lröiez"
(beide deutsch von Fr . Gleich ) ; „I .eltxvi <Iu 8, >xili >ni <: ä 8,g >lijv " ; „ Coolen,
e-j» >i<>,>e- <l,-In<-li>! ,><-<; lcttiee ii »dite -i, xu> l' ln ^llnci cle-s niiiiiinux " ( PariS 1824,
eine liebliche Erzählung , auf Naturbeobacktuiigen
an einem Affenweibchen gegründ ' t) ;
, H - irnze clo iAiini:, " (2 . ?ellst., 1824 ) ; und „ I.i' Iiru . »i» (live,,
«njet « >!>- >,, (» . !<" , mit .Anekdoten über Voltaire Reussau , d 2llembert u. A . und
einer in Briefform abgefaßten Dissertation über Galilei 's L. ben und 2berke (1824 ).
P . istMitgl . der '.' ekadeni. der schonen Künste und Inschriften , der Akad . zu Lyon,
nnd seit Herausgabe jenes „ 8j >roi, » e' » " auch mehrer o. ausmärt . Akad . und In¬
haber des OrdcnSk -euzeS des heil . Johannes von Jerusalem und des Ordens von
-üarl III. vonSpame ». Seit 1896 ernannte ihn die Kaiserin Mutter von Rußland,
und einige Jahre darauf auch der Großfürst Konstantin zu ihrem Torrespondenten.
1828 wurde zu Leipzig eine vollständige deutsche Übersetzung der Pougens 'schen
Schriften begonnen .
12.
Poussin
(
Nicolas
) , Historien - und Landschaftsmaler , geb . zu Andelys
in der Normandie 1694 , stammte aus einer edeln , aber sehr armen Familie . Er
machte seine ersten Studien i» s. Heimath und in Paris unter sehr mittelmäßigen
Meistern mit ausgezeichneten Fortschritten . Sein Verdienst war bereits anerkannt
iind verschaffte ihm zahlreiche '.Aufträge , als er aus Verlangens sich in s. Kunst zu
vervollkommne » , 1624 »ach Italien ging . Zu Rom trat der Dichter Marini mit
ihm in ein freundschaftliches Verhältniß und flößte ihm Geschmack an den Dichtern
Italiens
ein , in denen P . reichen Stoss fnr s. Eomposiiionen fand . Wach Marini 's Tode fehlte es P . an Unterstützung , und er sah sich genöthigt , s. Arbeiten zu
sehr niedrigen Preisen zu verkaufen . Dennoch war er unablälsig theils mit der
Ausübung s. Kunst , theils mir den Studien der Geometrie , Perspective , 'Architek¬
tur , Anaiomie und andern dem Maler nöthigen Wissenschaften beschäftigt . '.Auch
seine Unrerbaltung , s. L paziergänge , s. Leeture halten fast immer Bezug auf seine
Kunst . Für s Figuren diente ihm die Annke zum Muster ; er modellü te mit vie¬
ler Geschicklichkeil Statuen und Reliefs , und es wäre allein auf ihn angekommen,
ein trefflicher Bildhauer zirwerden . In s Landschafnn folgte ' er der Natur . Sie
stellen gemeiniglich Ebenen mit Ruinen einer prachtvollen Architektur dar . In
allen seinen Werken erkennt man eine reife Überlegung ; nichts ist Zufällig oder ab¬
sichtslos . Bald fand er großmüthige Unterstützung durch den Eartinal Francesco
Rarberin , und den Ritter Safsiano dcl Pozzo , für welchen er die bekannten sieben
Sacram . nte malte . P . wurde durch diese Arbeiten auch in Frankreich berühmt.
Dies b wog den Earkmal Richelieu , ihn auf die Empfehlung des Oderbauintendamen Dcnonersnach Paris zu berufen , um die große Galerie des Louvre zu ver¬
zieren . Ludwig X lll . ernanme ihn daher z» s. ersten wirklichen Maler mit einem
lährl . Gehalte von 3!W0 Livres . P . kam 1640 zu Paris an , erhielt viele Auf¬
träge , 8,-sonders Geschichten aus dem Alten Test. betreffend und eine Wiederholung
der sieben Sakramente , fand stch aber sogleich von Widersachern umgeben . Der
Maler Iacg .-es FouguierS hakte den Auftrag , die Galerie mit Ansichten der HauptUädle von Frankreich zu d-corire » , und der Arck tekt Mencier überlud die Galerie
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mit Verzierungen . P . sah sich gmöthigt , sein Amt damit anzufangen , daß er ihre
Arbeiten wegschaffen ließ. Auch hatte er gegen die ganze Schule des van der Kö¬
nigin begünstigten Simon Vouet zu kämpfen , und seine Gemälde gefielen dem auf
das Glänzmde und Dl nkende gerichteten Geschmacke der Franzosen überhaupt
weniger als den kunstsinnigen Italienern . Für einen friedliebenden Künstler , der
sich ganz der Liebe zu s. Kunst hingab , war ein so unruhiges Verhältniß nicht , daher
er ihm auch bald wieder entsagte . Nchon im Sept . 1642 , als er sich mir den Car¬
tons zu einer Darstelluna der Arbeite » des Hercules für die Galerie des Louvre be¬
schäftigte , kehrte er nach Rom zurück, welches er bis zu s. Tode , 1665 , nicht mehr
verließ . Obgleich Ludwig XIV . ihm Titel und Gehalt gelassen hatte , so lebte P.
doch immer in sehr mäßigen Umständen , ^ eine Uneig -nnützigkeit verschmähte die
Mittel , sich zu bereichern , was ihm nicht hätte schwer werden können ; er arbeitete
mehr für den Ruhm als für schnöden Gewinn . Voll Verehrung für die Alten
strebte er dem hohen Ideale nach, das wir bei Diesen finden . Er zeichnete mit vieler
Correciheit ; s. Composition ist verständig , ernst und edel. Eeine Erfindungen sind
geistreich , s. Styl groß und heroisch, s. Ausdruck nähert sich dem des Rafael , daher
ihn auch Einige den Rafael Frankreichs genannt haben . Er bildete die sogenannte
heroische Landschaft mit großem Glücke aus und strebte auch hier nach dem Bedeut¬
samen , wovon die Landschaft , Arkadien genannt , zeugt . Was er war , war er durch
sich selbst ; s. einziger Schüler war s. Schwager Kaspar Dughet , der sich durch s.
schonen Landschaften berühmt gemacht hat . P . hatte auch die Werke Tilian ' S
studirt ; aber s. spätern Gemälde stehen in Ansehung des ColoritS den frühern nach,
da er späterhin diesen Theil der Kunst vernachlässigte , um desto mehr Fleiß auf die
Zeichnung zu wenden . Getakelt wird an P .' s Gemälden eine zu gelehrte Anord¬
nung und Vorliebe für Episode », eine gewisse Einförmigkeit in den Stellungen,
Mienen und im Ausdrucke der Figuren , zu große Fülle von Falten in den Gewän¬
dern , zu kleine Proportionen : Fehler , die aus einer zu streng n Nachahmung der
Alten entsprungen sein mögen . Aber lroü dieser Fehler kann P . mit den größten
Meistern Italiens verglichen werden . ^ , s berühmtesten Werken gehören die
sieben Sacramente , eine treffliche Folge von Gemälden (2 Mal ) , ferner die Sündsiui , der Germaniens , die Einnahme von Jerusalem , die Pest der Philister , Rebekka, die Ehebrecherin , Moses , als Knabe , und Moses , der mit s. Stäbe Wasser
aus dem Felsen schlägt, die Anbetung des goldenen Kalbes , Johannes , welcher in
der Wüste lauft u. s. w. ; außerdem eine große Anzahl trefflicher Landschaften.
Sein Leben hat Bellori ual . geschrieben. Nach ihm gestochen haben ChaieauPoilly
und Claudine Sialla.
s . Bosse.
Poussiren,
P o y a i s, eine fruchtbare Landschaft in der Nähe der Hondurasbai , 30 Stun¬
den von der engl . Niederlassung Balize , mit der Hauptst . gl. N . ani linken Ufer des
Rio Tinto . Sie ist ein Theil der Mosguitoküste , die lau die Republik Mittelamerika s ( . d.) oder Guatemala grenzt , aber von der Republik Colombia in An¬
spruch genommen wird . Die kriegerischen Eingeborenen , die sich Poyas nennen,
haben bis jetzt ihre Unabhängigkeit behauptet . Dies benutzte ein schottischer Aben¬
teurer , Gregor Mac -Gregor , ehemals Oberster in der brit . Armee , dann Anführer
in Venezuela ( 1816 ) , der 1819 Portobello erobert , aber
eines Insurgentenhausens
bald daraus von den Spaniern überfallen , sich durch die Flucht gerettet hatte , um
hier eine Niederlassung zu gründen . Er erwarb sich das Vertrauen der Indianer , die
' ihn zu ihrem Kazik . n wählten . Seitdem war er bemüht , den wilden Stamm s. Un¬
terthanen und Abenteurer , die sich bei ihm einsinken , in ein Volk und Bürgerthum
zu verschmelzen. Er gründete Schulen und beförderte den Tauschhandel mitEngländern undAmerikanern . Allein die Regie,una vonColombia erklärte ( 5. Juli 1824)
diese Ansiedelung des sogen . Fürsten von Povais für gesetzwidrig, weil der Theil der
50 *
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Mosguitoküstevom
Cap Gracias a Dios bis zum Flusse Chagres schon 1803 von
Guatemala getrennt und dem ehemaligen , jetzt nur Colombia vereniigken Die, -königieiche Ideugranada beigefügt worden sei, mithin t >« Republik Colombia das
Eigenthums - und Hoheitsrecht über Poyais habe . Dessenungeachtet gelang es dem
sogen . Fürsten von P . paiS, 1824 eine Anleihe auf der londner Börse mit namhaft
ten Häusern abzuschließen. — In s. Lande wächst der prachtvolle , bis 100 Fuß
hohe Mahagonibaum , das Dlucholz , ein Färbematcrial , Cedernholz , der Manglebaum u. a . Im Innern gibt es wilde Pferde , Büffel und Stiere . Hauptproduct
ist Indigo , auch baut man Zucker , Caffee, Cacao , Vergreis , Mais , Taback ; man
sammelt treffliche Cochenille und die Purpurmuschel . Thom . -Ltrangeway , Mac -,
Gregor ' s Adjutant , gab e. „ 8K, lab » t tlia ä1o8,jnltci -8l >uro , inaluebn ^ tlia ter-it ^ i^ ol
ata ." heraus (Edinburg 1824 ) .
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(Stadt und Unigebung von).

P räadamilen
nennt man diejenigen Dtenschen oder Menschengeschlecht-,
ter , welche vor Adam gelebt haben sollen, indem man annimmt , daß die Erde schon
früher von Menschen bewohnt worden sei (Protoplasten ) , als die mosaische Erzäh:
lung besagt . Man hat daher eine eigne präadamitische Schöpfung angenommen,
unk Isaak Peyrer ( 1655 ) hat behauptet , daß von den Präadamiien die nachmaln
gen heidnischen Voller , von Adam lind ? va aber die Juden abstammten . Häufig
nennt man auch Präadamiken
gewisse Erzeugnisse der Urwelt.
P r übende
oder P f rund e, ein gewisses jährliches Einkommen von einer
geistlichen Stiftung ; dann überhaupt , besonders in ter remisch -.kalhol . Ktrche , ein
geistliches Amt , dem ein Theil der Kirchengüier oder die Einkünfte davon zum no-,
tb -gen Unterhalte angewiesen sind , z. B . Bischümer , Kanonikaie , Pfarren u. s. w.
Ferner heißt auch eine andre Stelle , zu ter man sich in ein Stift , in ein Hospital
u . dgl . einlauft , eine Pfründe,
und i» diesem Sinne gibt es deren auch in der
evangel . Küche . Endlich pflegt man jede jährliche Leibrente eine Prübende
zu
nennen . Der sie zieht , heißt Präbendai
ins oder Pfründner.
Präcipitat,
P r ä c i p i t a t i o n , s. Niederschlag.
Präclusion
( ). Der Beu ieb und die Möglichkeit der Beendigung pro -,
jur
cessualischcrVeiHandlungen beruht darauf , daß die Parteien entweder durch Straft
besehle angehalten werten , die ei soterlichen Hanklimgen oder Erklai ringen vorziv
nehmen , oder daß man ihnen dazu gewisse Fristen vo >schreibt, nach deren Ablauf es
dafür angesehen wird , als hätten sie ihrem Rechte entsagt . Sie werden tau » mit
diesen Handlungen oder Ansprüchen ausgeschlossen , präcludirr.
Besonders
ist
dies nothwendig . wenn man Diejenigen , n elche Ansprüche zu machen haben , die
Gläubiger beiei :.. m Eoncurse oder einer Erbschaft , die Erben , die Inhaber eines ab -,
Hanken gekommenen Echiilddocinnentv u. dgl ., gar nicht kennt . Sie werden össent-,
lich vorgeladen , und die Ausbleibenden ihrer Ansprüche an diese Concursmasse , an
die Erbschaft , an das Document theils überhaupt , theils in gewisser Hinsicht durch
ein PräclusionSdecret
oder einen P i ä c l u s i o n s b e sch e i d für verlustig
erklärt . Im Concurs muß dies d>m Erkenntniß über die Rätigoldnung ter Glätt biger ( deni LocatwnS : oder Classis:eationserk,nntniß ) vorangehen .
37.
Prädestination
und P r ä e d e st i n a t i a n e r , s. Gnade.
P r ä d e t e r m i n i S in u s, die Lehre und Ansicht Derer , welche behaupten,
der Mensch sei durch eme höhere Macht , ohne Rücksicht auf seinen Willen , nicht
nur zu Glück oder Unglück , sondern auch zu Tugend und Laster vorausbestmimt
(prätcterminiri ) . (Vgl . Determinismus
.) S . Zollich , „ Über Prädetermft
nismus und Willensfreiheit " (Nordhausen 1825 ).

Prädicamente
Prädicantenorden
Prü

dicak

, s. Kategorien.
, s. Dominicaner.

ist in der Logik der Bcilegungsbegriff

, die Aussage des Um-

Pmvoii

Pradl

(s. d.) , Das , was von einer vorausgesetzten Vorstellung (Subseet ) be¬
theils
hauptet wird . Enthält diese Aussage ein Merkmal , welches auf die Vorstellung,
als (Gegenstand , biegen , d. h. ihr beigelegt oder abgesprochen wird , dann heißt dies
Prädicat im engen Sinne , was bei dem kategorischen Urtheil vorkommt . Sonst beißt
auch Eigenschaft einer Sache überhaupt und im gemeinen Leben Titel.
Prädicat
Nicolas ) , Dichter , geb. aus Rouen , starb zu Paris 1698.
(
Jean
Pradon
Seme Trauerspiele hatten bei ihren ersten Vorstellungen viel Bewunderer und vor¬
nehme Freunde , zu welchen selbst St .-Evremont und Frau v. Sevigne gehörten.
P . wagte sogar , sich als einen Nebenbuhler Racine '? zu zeigen , indem er einen von
).
Diesem bearbeiteten Stoff ebenfalls bearbeitete . Wirklich wurde sein Trauerst
„Vü '.lre at ili, >j»>!) I, " , das 161 ' auf der Bühne erschien , mit vielem Glänze
gegeben und schien einige Zeit den Vorzug zu behaupten , ist aber gegenwärtig fast
vergessen . Mehr bekannt ist s. „ Regulus " und „ Tamerlan " . Boileau trug durch
seine Angriffe viel dazu bei. P . lächerlich zu machen , der allerdings ein sehr mittel¬
mäßiger Dichter und überdies höchst unwiffend und voll Anmaßung war . e^ eine
Theaterstücke erfth -enen zu Pans 1111 (2 Bde . , 12 ).
Dnfour de) , vormaliger Er .zbischof von Mecbeln , geb.
(
P radt Dominiqae
polnische,i
zu Allanches in Anvergne den 28 . ?(pril 1159 , einer der fruchlbarüen
Schriftsteller , war vor der Revolution Großvicar des Cardinal - Erzbischoss von
Rouen . Als Abgeordneter der (Geistlichkeit der Normandie in der constituirenden
war er ei» so enkschi' dener Royalist , daß er sogar den Abbü
Nationalversanniilung
. Nach Beendigung dieser Versammlung unterzeich¬
wiißte
»
überbiete
zu
Viain p
nete P . die Prob stationen der rechten Seite , verließ Frankreich und ging nach
Munster , wo er »m der Fürstin Galstzin bekannt wurde . 1198 schrieb er in Ham¬
burg , ohne sich zu nennen : „ I.Aittichtte -,n eon ^ re , »1v K-isünlt " , und nachher
„ i iitrnlitil " , 2 Flugschriften , welche Aufsehen machten , weil
„tt -, l' i i,!.5e ei
P . sich heftig gegen das System des Friedens mit der Republik Frankreich erklärte.
Nach dem 18 . Brumau 'e kehrte er nach Frankreich zurück. Seiiie erste Schrift,
<le« ooluuie «" , in welcher er die völlige
welche er hier herausgab : „l .e; Wests
Frcigebung derselben predigt , fand wenig Beifall . Fast ohne alle Hülfsmittel zu,
ruckgekehrt . wandte er sich an s. Verwandten , den Marschall Duroc . Dieser stellte
ihn dem Kaiser vor , dem er durch seine geistreichen Antworten gefiel. Er erhielt
die Stelle des erste,! Almoseniers des Kaisers , wohnte 1894 der Krönung und
Salbung Napoleons bei und ward zum Baron und zum Bischof von PoitierS ernannt . Der Papst selbst segnete ihn ein. P . behielt s. Posten als Almosenier des
nnnstiner ->n cl', «u Flurs " . Er begleitete ihn
Piasters , daher s. Scherzwort :
nach Bayonne , wo er zu den Verhandlun¬
1808
und
zur Krönung nach Mailand
gen mit Escoigufi gebraucht wurde . 1809 erhielt er das Erzbisthum Mecheln;
1811 unterhandelte er mit dem Papste m Savona , und 1812 ward ihm die wichtige
(Gesandtschaft in WM -schm, ertheilt . Von hier vertrieb ihn , nach dem unglücklichen
rufst Feldzuge , die Annäherung des Feindes . P . hat die Geschichte düser Gesandt¬
schaft und Napoleon ? Rückkehr in s. „ nist . <Iv Iliinbarriiill .- st/iiis w (linnil -ilu .'liü
" ( 1815 ) beschrieben , die 8 Aufl . erlebte und fast in alle europ . Spra¬
,Ir
chen übersetzt wurde ; allein die beißende Satyre , die darin herrscht , ist eines Histo¬
rikers unwürdig . Er siel in Ungnade , verlor s. Stelle als Almosenier und mußte
sich in s. Sprengel begeben. Allein 1814 kam er wieder nach Paris , um bei der
ersten Einnahme und den dabei gepflogenen Unterhandlungen eine Rolle überneh¬
men zu können , wozu ihm das Vertrauen Talleyrand s , mir welchem er sich stw die
Wiederherstellung des Hauses Bourbo » aussprach , die Gelegenheit gab . Die p^o,
visorische Regierung ertheilte ihm den wichtigen Posten des Kanzlers der Ehren¬
legion . Er zog sich jedoch bald auf seine Güter in Auvergne zurück n»d verbarg
sich daselbst während Napoleons hundert Tagen . Nach der 2 . Restauration er-

hielt Macdonald den Konzl . rposten der Ehrenlegion . Seitdem lebt P . ohne Am
stellung in der '.'luvergne , wo er Grundbesitz , r ist. ( S . s. „ V, >,a ^ o agr,,
„s
en chu^ or ^ no " , Paris 1828 .) Gegen ein Iahrgeld von 10,000 Fr ., die ihm der
König der Niederlande zahlt , entsagte er allen seinen Reckten auf das Erzstist Mecheln. 1828 saß er in der Wablkammer ; allein er zog sich bald wegen Kränklich¬
keit zurück , w il ihm die Opposition nicht rasch genug auf ihrer Bahn fortschritt.
Seit 1815 schrieb er : „Du cviigiK dc Violine " ; „ lkooit Iti ^lorirziic ru , la Io,tauraliu » do I:, iv ^ auto k» I ' iuiioo " ; „ Der eolouier
el <Ie I-, lerululivi
, aoltielle
sie lbknio , t<zuo " ; „ Der guatro
ounoorilals
" ; „ I, ' I,ur » j >e ap,K
le eon ^-i er
<!' äix - Ia - D >,a >,<llo " ; „ 6 <>,,ttter de klarlsbad " ( 2Thle .) ; „Do la letultili,,,
, <Ie
I' Dr ^ -i^-ne cl , Ie rer rititer " (1820 ) ; „I ' elit oalooltixuo
ä I' usage d <-, 1> a „ cais rn > >, » alkalio , ,1« !enr
(1820 ) ; „De I' allaix - de I:, !, >l dos ölon-

tions " ( 1820 ). Wegm letzterer Schrift ward er als Aufrubrstifter anqeklagt ; Pa¬
ri « hörte thu bei Gelegenheit dieses Processes sowol des Gegensiandes wegen a' S
auch wegen der von ihm und seinem Sachwalter Dupin dabei gezeigten glänzenden
Beredtsamkeit , in Folge welcher er losgesprochen wurde , mit großer Theilnahme.
Vgl . den „siruoos oontsdot de äl . de. Isiadl ^>,>tt,
,>u >,a ^ e siti i'alt,i,o ,le In
lni ,1er >'' e,' iio » r" (1820 ). 1821 mußte er sich abermals vor dem correctivnnellen Polizeiiribunale zu Paris wegen eines bei Gelegenheit des ConaresseS zu Ve¬
rona von ihm verfaßten Artikels im „Constitut onnel " vom 11 . Ocr . ( bedielt:
„ !k!nn congros " ) vertheidigen . Er that dies durch einen Sachwalter und ward
losgesprochen . Dieser Aufsatz war gegen Hrn . v. Bonald gerechtet und enthielt die
auffallende Behauptung , daß Frankreich , wenn es sich für die Constirutionen von
Spanien , Portugal uud Neapel hätte erklären woll n , eine Verbindung von 50
Mill . Kopsen zu Stande gebracht haben würde , wodurch es seinen durch Napo¬
leons letzte Fehler verlorenen Einfluß in Europa auf das glänzendste wiederherzu¬
stellen vermocht hätte . Der „ Östreichische Beobachter " hat dagegen gezeigt, welch
Unheil eine solche revolutionnaire Coalikion für ganz Europa und für die Bundesglieder selbst gehabt hab . n würde . Mehr Aufsehen erregte P .' S Schrift : „ !-e la
Orooe

<si,„ s ses raz >§,oris

avec

I' Durnpe " (Paris

1822 ) , die viel Wahres

, aber

weisia Neues enthält . Er bemüht sich dann zu zeigen, daß die Türkei zugleich der
Leichnam und das Grab der Völker , der Künste und Wiffenschaften sei; ein neues
griechisches Reich würde ein neues Gegengewicht gegen die großen Mächte bilden;
Europa dürfe die Befreiung der Griechen nicht Rußland überlassen u. s. w. Bald
darauf erschien s. „Dvainelt d' » i> zdau ziioseuie aux (äoiles pe>» > l:> >eo, >t>nais-

sanoe

«lc I' iiidojiendanoe

<le lbkiitoiigue

oszia ^ uule " (Paris

1822 ) ; diele Prü¬

fung eines unhaltbaren Planes hat der Erfolg bestätigt , und Canning hat 1825
gethan , was P . den Spaniern 1822 zu thun anrielh . Gleichzeit g schrieb der unelMÜdete P . „paralleles ele I:> ziuisssitoe an ^ laise et >usse iclaliveiiieitl
ä
l'Dtti , >>o, ruiviü
apeinu
la 6ieoo " (1823 ) , worin er die Behauptung
aufstellte , daß in Europa nur 2 Staaten , England und Rußland , wirklich im vollen
Besitze ihrer Una 'chängigkeit und im Stanke seien, eine thätige Politik in ihrer
Wechselwnkung auf die übr gen Siaaten zu üben , denen fortan nichts als die Wahl
verstatt , t bli -be, sich an die eine oder die antre dieser beiden Mächte anzuschließen;
Frankreich insb . sondere müsse vorzugsweise deni britischen Systeme folgen . Da
diese Schrift durch glänzende Übe,sichten , kecke Voraussetzungen und gewandteFolgerungcn blendete , so wurde sie einer gründlichen Prüfung von einen , sachkundigen
Manne unterwerftn , Charles Dupin in s. „tNsorvaiioiis
sur la z>uissat >oe de

l ' .lnul , loiio

o > SUI volle dc la llii ^sie elo ." (2 . Allst . , Paris

1824 ) zeigte das

Unhalibare jener Behaupiuna durch eine genauere Betrachtung der genannte » bei¬
den Hauptmächte . 1824 gab P . „I ' Duic >j >o ot I'^ ine , igue on 1822 ot 1823"
i (2 Bde .) — die dritte Schrift von ihm über diesen Gegenstand — heraus , worin er die
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welche bei jedem Obergerichtstage ( den ) lsfifen)
versammelt mied. Mit dieser Selb:
Findigkeit der Grafschaften steht dann auch das
Recht in Verbindung , daß die Un¬
terthanen sich versammeln können , um über
allgemeine Angelegenheiten chre An¬
sichten, Wünsche lind Beschwerden
auszusprechen ( s. Petition
) ; durch die Preßfreikeit wird dieselbe bedingt und vollendet . In
den Staaten des festen Landes hat
die Gemeindeverwaltung
der Regierung von oben her Platz gemacht ,
und beson¬
ders ist in den meisten deutschen Lander » vom
16 . Jahrh , an die Eolleg -alverfassung
üblrch geworden , indem für alle jene
Angelegenheiten nach dem Muster des Hofratks , welchen Kaiser Maximilian 1. errichtete
, auch in den reichssiändischen Ge¬
bieten Collegie » fürstl . Räthe (als
Hofrathscollezien und Regierungen ) angeordnet
wurden . In Frankreich fand ein ähnlicher Gang
der Dinge statt ; zwar erhielt sich
in einigen Provinzen eine landständische
Verfassung , und in andern wurden Gememdebeamken ( lAu .) für das Steuerwesen aufgestellt ,
aber die Stände in den box,
«l'äi .-iis wurden nach und nach sehr
beschränkt , und die EluS bloß zu königl. Beam¬
ten . Die meisten Gegenstände der
Landespolizei ginge .» an die guindherrlichen
Oberämter , königl . Amter und Parlamente über ;
allein sowie sich der königl. Hof¬
rath ( die Onieils >ln roi ) mehr ausbildete ,
so kamen nicht nur die Beschwerden
an denselben in Gang , sondern man sandte
auch die
üe , loguSt, -- jährlich
m den Provinzen uinher , um die
Verwaltung derselben in allen ihren Zweigen ( in
Militair -, Justiz -, Finanz - undPolizeisachen ) zu
untersuchen . Heinrich II . stellte
sie ( 1551 ) als beständige Aufseher in allen
Provinzen an , und unterLudwig Xlll.
bekamen sie ( 1635 ) den Namen der Intendanten .
Ihre Amtsgewalt erweiterte sich
immer mehr . Vie waren gegen die Minister
zu unbedingter Befolgung der erhal¬
tenen Befehle verpflichtet und konnten zu jeder
Zeit abberufen werden . Die will¬
kürliche Gewalt , deren Werkzeuge sie waren ,
wurde auch von ihnen selbst ausgeübt,
und Beschwerden dagegen fanden nicht leicht
Gehör . Zu ihren Geschäften gehörte
die Reparticion der Steuern , die
Aushebung der Soldaten und deren Verlegung,
die Lieferungen für die Armee und die
königl. Magazine , die Unterhaltung der
Straßen , Brücken und öffentlichen Gebäude , die
ssuratel des Gemeindewesens , die
Leitung des Handels mit Getreide aus einer
Provinz in die andre n. a . Es war
oft die Rede davon , statt dieser mit so
willkürlicher Gewalt ausgerüsteten Beamten
»tue Eollcgialverwaltung einzuführen , deren
Mitglieder zum Theil wenigstens von
den Provinz «» selbst gewählt werden sollten .
Allein es kam nicht dazu, und so blieb
das Amt der Intendanten bis zur
Revolution , und die Mißbräuche desselben tru¬
gen nicht wenig dazu bei, die letztere
herbeizuführen . Es war daher auch eine der
ersten Arbeiten der Nationalversammlung
( Gesetz vom 22 . Dec . 1189 ) , diese
Stellen aufzuheben und statt ihrer in jedem
Deport , eine Gcneralverwaltung
ein¬
zurichten , deren Mitglieder von den Bürgern
gewählt wurden . Ein Directorium
LeS Deport , war permanent , ein
DepartementSrach
hingegen sollte jährlich nur
einmal zusammenkommen , um die Ausgaben
des Deport , zu bestimmen , die Rech¬
nungen abzunehmen und in den
DepartemenkSangelegenheiten gewissermaßen die
gesetzgebende Gewalt auszuüben . Line ähnliche
Einrichtung wiederholte sich in den
Distrwttn und einzelnen Gemeinden . Allerdings
war bei dieser Organisation der
Einfluß der Regierung allzu sehr gelähmt , und
die Departementvbehörden traten
oft in offene Opposition gegen die
Ministerien . Daher war es auch wiederum eine
der ersten Operationen Napoleons , welchem
sich eine außerordentliche Scharfsicht
in Allem , was zum Mechanismus des
Regierens gehört , am wenigsten absprechen
läßt , die Intendanten wiederherzustellen ,
doch nicht unter diesem verhaßt geworde»enNamen , sondern unter derBenennung
der Präfecten
. Dies geschah durch
das Gesetz vom 11 . Febr . 1806 (28 . Plus .
I . VIII ), worin für jedesDepart . ein
Prüftet ( ernannt und nach Gutbesinden zu
entlassen von dem ersten Eonsul ) , ein
Präftcturrath
von 3 — 5 Mitgliedexn und ein
allgemeiner Departementsrath
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aufgestellt wurden . Der letzte (auch vom ersten Fonsul ernannt ) sollte sich alljährlich
einmal versammeln , um die Steuerguota des Depart . auf oie Bezirke (Arrondissements oder Unterpräfeckuren ) zu repartiren , die ?luSgaben des Deport , festzusetzen,
welche nach dem Steuerfuß als Louiiinerackclitioniiol , aufgebracht werden sollten,
zu entscheiden , und die Rechnung des
Reclamationen über Steuerprägravationen
Präfecten über die DepartemenkScasse ( die silsiitiiner gsiililioniiol ») abzunehmen.
Es scheint aber , daß man diese (Bnwil ; ^enör -nn ,1« cküji.n touwn l, sowie die
Bezirksräthe (tlcxxeil ? il' ,nr »n >.Iis?euionl ) stillschweigend habe eingehen lasien.
Die Präfecten sind mit Allem beauftragt , was man in Frankreich unter dem Aus¬
druck der Verwaltung im eigentlichen -sinne ( >, , rc a,ln >i„ i5l,i >t>o, >) versteht , und
was eine sehr weite Ausdehnung hat . Es gehört dahin die ganze Polizei , soweit
bloß von Anordnung und Leitung der Polizeianstalten die Rede ist, denn die Be¬
strafung der Polizcivergehen gehört in den Kreis der Gerichtsgewalt , vor die ein¬
fachen und Strafpolizeigerichte . Zn diesen«Geschäftskreise wird der Präfect durch
nichts gehemmt ; die Unterpräfecten , welche an der Spitze der Bezirke stehen ( man
könnte sie Obervogt -uen oder Oberämter nennen ) , sind ihren Befehlen gänzlich un¬
tergeordnet , und die Gemeindeobrigkeiten sowie die FriedenSqerichke können der
Thätigkeit der Verwaltung keine schranken setzen. Die eigentlichen Gerichte aber
dürfen keine Sache vor sich ziehen, welche bereits durch einen Verwaltungsact ( ^ rict >- der Präfecten oder der Präfecturräthe ) entschieden ist, selbst mit Überschreitung
von der competcnten Behörde
ihres Geschäftskreises , ehe jener Verwaltungsact
gegen
wieder cassirt ist. Die Präfecten stehen in einer unbedingten Subordination
das Ministerium , welches daher durch sie mit unbeschränkter Gewalt in das öffent¬
liche Leben einwirkt und selbst tief in die Privatverhäktnisse eingreifen kann . Man
hat unter Napoleon gesehen , daß die Präfecten Listen von den reichen Erbinnen ih¬
res Departements einreichen mußten , um die Begünstigten mit den Adressen dersel¬
ben zu beglücken, und Legraverend („ I)>-s siwuiw .-, <le tu lüsschilion siilinuG, -" )
und
deckt eine Menge Mißbräuche auf , wodurch die Präfecten in Privatelgenkhum
häusliche Verhältniffe der Bürger eindringen . Wie die CriminalrechtSpfleae , die
Wahlen und andre Gegenstände des öffentlichen Lebens durch sie nach den Absichten
der Minister gelenkt werden , ist bekannt . Diese Gewalt des Präfecten hört jedoch
auf , wenigstens dem Gesetze nach , sobald über einen administrativen Gegenstand
ein Rechtsstreit entsteht , denn alsdann soll er denselben an das hierzu bestellte Ge¬
richt , den Präfectuii arh , verweisen , dessen Präsident er ist , worin aber seine
Stimme , doch nur wenn Stimmengleichheit vorhanden ist , den Ausschlag gibt.
Zu dem außerordentlich weiten Wirkungskreise dieser administrativen Justiz gehö¬
ren alle Streitigkeiten über die Besteuerung der einzelnen Bürger , über Verträge,
mit - dem Staate , die Entschädigung Derer,
Lieferungen , Bauunternehmunacn
welche zu öffentlich . » Anlagen Etwas haben abtreten müssen , oder durch die Un¬
ternehmer eines öffentliche » Baues sonst beschädigt worden sind , ferner Kriegsschäu . s. w . Die Appellationen gegen
den , Streitigkeiten über alle StaatSdomainen
pusi) gehen an den StaatSrath , wo auch alle einfache Be¬
ihre Entscheidungen
schwerden und NullüätSklagen gegen sie angebracht werden müssen . Gegen Ent¬
scheidung der Minister in streitigen Administrativsachen findet auch eine Beschwerde
bei dein SraatSrathe statt ; allein in nicht streitigen Sachen können gegen die Be¬
schlüsse der Präfecten nur Vorstellungen bei den Ministern , und g-' gen diese un¬
mittelbar bei dein Könige angebracht werden . Für alle diese Recurse sind gewisse
Förmlichkeiten und eine Frist von 3 Monaten (für das eigentliche Frankreich ) vor¬
geschrieben . Diese Stellung der Administration , und besonders der administrativen
Justiz , sowie die gänzliche Auslosung aller Freiheit und Selbständigkeit in der Ge¬
meindeverwaltung , ist ein Gegenstand , in dessen Tadel fast alle Parteien Frankreichs
mit einander übereinstimmen . Aber wie man dieWillkür und Parteilichkeit aus dem
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Geschäftskreise der Präfecten verbannen solle, ohne der Regierung die nöthige Kraft
zu entziehen , in welcher Art man die Gemeindeverfassung wiederherstellen könne,
darüber weichen die Ansichten so weit von einander ab , als Möglich ist.
37.
Präformation,
s . Epigenesie.
Prag,
Böhmens Hauptstadt , fast in der Mitte diests Landes ( 32 " 5 ' L. .
50 ° 6' 18 " Br .) , eine uralte slawische Stadt , welche muthmaßlich im Jahr 723
angelegt worden ist, und die im 13 . Jahrh ., als die Tataren auch Böhmen zu über;
schwemmen drohten , fest genug war , um von diesen Horden nichts fürchten zu
dürsn . Die jetzae Gestalt , ihrem Umfange nach , scheint sie erst unter derRegierung Karls N . erhalten zu haben ; denn allerdings verwüsteten später die Kriege
derHusstten Vieles ini Innern der Stadt , was jedoch durch regelmäßigern Anbau
wieder ausgeglichen wurde . Durch die Belagerung in den schlesischen Kriegen
1744 litt Prag wieder sehr bedeutend ; 1757 wurden über 880 Häuser einge¬
äschert . Die Altstadt , welche am wenigsten gelitten hat , der erste Anbau von Prag
überhaupt , ist aber gerade darum auch der unregelmäßigste . Prag hat einen Um¬
fang von 4 Stunden , überhaupt einen Flächeninhalt von 1,245 .792 wiener f^ Kl .,
« von denen 4000 eine geometr . Meile machen , 64 Plätze , 217 Gassen mir 3382
Häusern , 46 kathol . , 2 Protestant . Kirchen , 11 Mönchs - und 4 Nonnenklöster,
und 117,000 Einw . , darunter 7800 Juden und 6500Militair . Die Kahl der
Geborenen übertraf die der Gestorbenen um mehr als das Doppelte . Das ge¬
mäßigte Klima läßt keine herrschenden Krankheiten entstehen . Denn Prag ist rings
von Bergen umgeben und gegen rauhe Winde aus N . und O . geschützt. Indessen
setzt sich die Witterung schnell um und läßt einen empfindlichen Wechsel zwischen
Wärme und Kälte eintreten . Die Moldau theilt die Stadt in 2 Theile . Beide sind
durch eine der ältesten , schönsten, festesten Brücken verbunden , die sonst neben der
dresdner und regensburger die berühmteste in Deutschland war . Jeder Stadtcheil
zerfällt in 2 Viertel , von denen die Alt - und Neustadt auf dem rechten , und die
Kleinseite nebst dem Hradschin auf dem linken Ufer liegen . Die Iudenstadt ist in
der Altstadt ; 2 Vorstädte der Neustadt liegen am rechten Ufer . Der Wischehrad,
von der Neustadt nur durch einen Bach getrennt und auf einem Berge liegend , wird
als ein besonderes Städtchen betrachtet . Die Altstadt hat zwar 24 freie Plätze , von
denen sieh aber nur der große Ring durch einige Regelmäßigkeit auszeichnet , und 96
Gassen , allein keine derselben läuft in gerader Linie , auch befinden sich nur wenig
schöne Gebäude darin . Dagegen ist in diesem Viertel der Stadt der lebhafteste
Verkehr . In der Ritter - und KönigSgasse befinde» sich das Theater - und UniversitäkSgebäude , und in der Zeltnergasse das Gebäude der k. k. Gütcradministration
und das GouvernementShauS . Widrig ist die Galligasse , durch den hier bestehenden
Iudenmarkt . Sie läßt sich nur mit dea- Iudenstadt , die ungefähr den 8. Theil
.er Altstadt ausmacht , selbst vergleichen , wo in ungefähr 280 Häusei chen 6 —
7000 Juden leben , sodaß manches unbedeutende Haus wol 10 Besitzer , und
manche Stube 2— 3 Familien zählt. Inzwischen ist die eine ihrer 9 -Synagogen,
die sogen, alte Schule , ein schönes Denkmal altdeutscher Kunst . Weitläufiger,
aber weniger belebt , ist die an das vorige Viertel stoßende Neustadt . Sie enthält
den größten freien Platz in Prag , den Viehmarkl , und hat außerdem noch 9 Plätze
und 6 > Straßen , von denen die meisten sich durch Bauart der Häuser , Gerad¬
heit u. s. f. auszeichnen . Wir nennen von den Straßen nur den Roßmarkt , den
Grabet und die Heinrichsgasse . Das große Maurhgebäude , die gräst . Thun ' schen
und Schlick 'schm Paläste sind die vorzüglichsten in diesem Theile liegenden Häuser.
Da die Natur Prag in 2 gleiche Hälften zu th eilen scheint, so wird man die Versiche¬
rung des Hauptinonns Wrangel in Schiller '« „Wollenstem " : „ Mein Herr Kanz¬
ler begnügt sich mit der Altstadt , Euer Gnaden läßt er den Hradschin und die kleine
Seite " , vollkommen verstehen : insofern auf dieser kleinen Seite Wallenstein 'sPa-

last nach jetzt liegt , und die Eitelkeit dieses Feldherrn von den Schweden oesck ant
werten konnte , ohne dost der Besitz der andern Hälft .' deßhalb aesahtdet wurde.
In wischen dak diese Hälfte der Stadt nur 14 freie Plätze und 36 Liraßen ( 6 d-r
eisie . n , 16 der letzter» im Hrakschin ). Dagegen ist der Waldstetn ' kche ( Wallenstein' sche) Palast auf der Kleinleite noch jetzt eine der vorzüglichste » Zierden . 100
Piivathäu 'er mußten dem Kolosse Raum machen . Nur der Ledebour ' sche Palast,
' sche Majoratshaus , das Ezernin ' lche Dlajoraishauk -,
da -> türstl . Schirarznberg
können ihm den Vorrang streitig mähen . Die Kleinseire trägt weniger die Spu¬
ren des Alters in unregelmäßigen Baue als die Altstadt . Wenn hierüber da«
Leben des Bin gers vorwaltet , so ist duoeg-n auf der Kleinteite der Glanz des Adels,
die Thätigkeit der Beamten sichtbar . Der Hradschin ist der köcksteTheil von Prag,
geschmückt von der Hoden , alten Königsburg ; er gewährt den schönsten Anblick von
Ferne , sowie die schönste Aussicht übr Prag und die ganze Umgegend . Die Domtuche , die königl . Burg und der Schldßqarien zeben des Sonn - und Feiertags
Tausende herbei - Dagegen wucht s. nie Entfernung , die Reibe der nur vou Gro¬
ßen in, Winter bewohnte » Paläste , daß er im Ganze » der unbelebteste Stadkthckl
im Sommer und in der Woche ist. Der Wischerad , Prags ehemalige Festung,
zeigt jetzt vornehmlich nur als Merkwürdigkeit das Zeughaus . Im Ganzen ist die
Bauart in allen S ladt -heilen massiv , winkbch und ena In den ältern , hell und weit
in den neuern Siatnheilen . Die Bauart der Paläste ist im großartigen italien.
Strle . Wer ganz Prag mit einem Blocke übeischauen will , findet auf dem 314
F . hchen St . DeitSlhurine die beste Gelegenheit dazu. Prag bat unter seinen 48
Ku a-en nur '2 , die em hohes Alterthum vn 'rathen . Die andern sind in Folge der zer¬
störend n Kriege in neu -rn Zeiten >h. il? neuoufgebaut , kbeilsiimgebaiit worden . Eine
jener 2 alten Ku cken ist die altdeutsche Schloßkirche v. St . Veit (aufdem Hra >schin) .
Sie wurde im '.Anfange des 10 . Iakrh . gegründet , ober erst 1380 — 1500 vollen¬
det. Feucrsbrünste und Bombardements haben sie oft in Gefahr gebracht , ohne
sie Kerstinen zu können . (Ihre Gewölbe enthalten die Leichname vieler Kömge , Kai¬
ser und Fürsten ; Denkmäler , Künsten rke , Gemälde :c. Die zweite alte Kirche
ist die Domknche am Thein ( in der Altstadt ) ; obschon zu Ende des 9. Jahrh , er¬
baut , hat sie doch manche Moderntsirung erhalten , und nur die schöne äußere Ge¬
stalt , die kühnen , lichten Bogen machen sie merkwürdig ; Schade , daß sie rings
herum zu verbaut ist , um den Blick so z» fesseln wie die Schlokkirche . Das In¬
nere ist geschmacklos überladen . In derselben liegt Tvcko de Brühe begraben . Von
den übrigen im neuern , italien . Stvle erbauten Kirchen ist besonders die Kreuzherrenkirche am Brückenplatze durch Größe und Schönheit bemerkenswerth . Unter
den öffentlichen Gebäuden in Prag zieht die königl . Burg die Aufmerksamkeit zu¬
erst auf sich. Sie ward 1333 von Karl I V. nach dem Muster kcs pariser Louvre
gebaut , brannte im 16 . Jahrh , nieder und steht seit 1156 in ihrer jetzigen Gestalt,
inwiefern M . Theresia die vorhandenen einzelnen Masse » zu einem Ganzen vereinen
Slaließ. Aus diesem Schlosse wurden am 23 . Mai 1618 die beiden Statthalter
Anfang
s.
Krieg
.
dreißigjähr
der
worauf
,
waia und Martini ; herausgeworfen
nahm . Das Rathhaus in der Altstadt ist zwar schon 1399 erbaut , aber nach und
nach zu oft umgestaltet worden , um einen imposanten Anblick zu gewähren . Da¬
gegen bildet in der Altstadt das crzbischöfliche Seminarü »u,ein Städtchen für sich.
Hier wohnen L — 400 Seminaristen oder künftige Weltgeistliche , für deren Bil¬
dung es Joseph 1184 bestimmte , nachdem es von 1556 — 1113 ein Iesuitenkloster gewesen war . Außerdem enthält es die Hörsäle der theolog . und Philosoph.
Faeultät , die Malerakademie , Buchdruckerei , Buchhandlung , 2 Kuchen , viele
Wohnungen der angestellten Lehrer ic. In der Neustadt sind dos HaupkzollamtSdie ansehnlichsten öffentlichen Ge¬
gebaude , Rathhaus und Militairkrankenhaus
, ein ehemaliges Iesuiteucollegium , ist unter
bäude. Das Militairkrankenhaus
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allen öffentlichen tos regelmäßigste Gebäude . Es nimmt die eine ganze Seite des
Diehmarktes ein. Die Kleinseite zeigt vornehmlich das Gubernialhaus
und das
Landhaus , der Sitz einer Menge Regierungsbureaus , ein ehemaliges Iesuitencollegium , und das Zeughaus . Aufdem Hradschin endlich findet man die enbisehöfliche Residenz und das von M . Theresia 1755 gegründete Damenssift , füi ' solche,
die 8 Ahnen von jeder Leite nachweisen können . Die berühmte Brücke verdankt
Karl IV . ihren Ursprung ; ihr Bau begann 1358 und wurde 1507 unter Wladislaw vollendet . Sie ist 1790 wiener Fuß lang , 35 F . breit und 42 F . über
dem Waffer . Das ganze Werk wird von 16 Dogen getragen . 1784 wurden die
Pfeiler durch den Eisgang an den Ecken so durchbrochen , daß die Ausbesserung
100,000 Gulden kostete. 26 große Bildsäulen u. a. Kunstwerke zieren die Brust:
wehren , hinter denen man , wie in Dresden auf der Elbbrücke , der schönsten Aus -,
ficht genießt . Den Eingang schützen auf beiden Seiten 2 Thürme , die Ursprung -,
lich als Brückenköpfe dienten . Die ganze Stadt ist von bedeutenden Festunzswer:
ken eingeschlossen, durch welche 8 Thore in die Stadt führen . Die Einwohner
sind der Abstammung nach : ->) Böhmen (Czcchen). !>) Deutsche . Diese wurden
von Karl I V. zu Tausenden hingezogen . Da auch seit dem dreißigjähr . Kriege Viele
einwanderten , so ist die Scheidungslinie zwischen Beiden kaum zu spuren , und die
Sprache beider Völker Allen geläufig , e) Juden , und <l) Wälsche oder Italiener.
Diese bilden eine Colonie von einigen 100 Köpfen und sind von hergezogenen Kauf:
keuten entsprossen . In Hinsicht aus bürgerliche Verhältnisse bilden sie einen Prä:
loten -. , Herren -. , Ritter - und Bürgerstand , wozu noch Juden , Garnison und die
untere Volksclasse kommen . Die 3 ersten haben ihren eignen Gerichtsstand , und
ebenso übt für den Bürgerstand der Magistrat die Gerichtsbarkeit aus . Die Juden
sind diesem in der Hauptsache ebenfalls üb . rwiesen , haben aber für viele Angeleg, -»Heiken einen jüdischen Rath . Die Garnison wohnt in Casernc ». Die kathol . Re¬
ligion ist zwar vorherrschend , aber die proiestant . gewährt seit Joseph II . gleiche
Rechte . Reformirle und Lutheraner bilden hier schon lange Eine Gemeinde . In
Bezug auf die Lebensweise , die Sitten , Vergnügungen , bemerken wir : es kommt
der höhere Adel milden übrigen Stänken wenig m Berührung , und der phpfiscke
Genuß steht über dem geistigen überhaupt . Gute Privatgesellschaften , gesell¬
schaftliche Unterhaltung ist hier nicht sehr zu finden . Der Präger ist „ verschlossen
und einsblbig ; kalt und fremdartig geht es an den öffentl -che» Orten zu" . So
drückt sich Grieftl 's „ Gemälde von Prag " ( 1823 ) aus . Der Tanz , das Theater
und Kirchenfeste vereinen fast allein die Bewohner . Das Theater auf der Königs¬
und Ritterstraße ist 1783 erbaut und ganz massiv . Musik und Tanz werten lei¬
denschaftlich geliebt. Es gibt 30 Tanzsale in und nahe bei der Stadt . Große
Redouten sind in der Fastnachiszeit . Ländliche Vergnügungen , Lpazierganae
rind Gärten sind in Prag weniger beli,bt . Einige Moldauinseln
abgerechnet,
gewährt die Stadt von der Art selbst fast nichts als 2 Gärten , die wöchentlich
nur 2 Mal geöffnet sind und für Viele entfernt liegen . Die kirchlichen ifeste,
welche allgemeine Theilnahme erregen , sind : ->) der 16 . Mai , der Tag , wo das
Gedächtniß des frommen Nepoinnk erneuert wird . Die Straße » wiznmeln dann
von herbeiziehenden jauchzenden Landleutcn , die häufig unter freiem Himmel die
Rache zubringen . I>) Das Fest in Eniaus , Ost . rmonrage u . m . a. solche Oster -,
Apostel - und Heiligenseste , die alle mit einer Messe beginnen und mit Gesang , Spiel
und Tanz endigen . Die entftrntern Umgebungen von Prag würden mehr fesseln,
wenn sie nicht fast alle so kahl wären . Der Zizkaberg , der auch durch den Kampf
der Husfiten 1420 gegen de» mit 30,000 M . anstürmenden Kaiser S 'gisnmnd
und durch den Sturm der Preußen am 6 . Mai 1757 , wo Schwerin das Leben
opferte , merkwürdig ist; der Stern , wobei die letzten Scenen der Schlach : auf
dem weißen Berge 1620 ( 8. Nov .) vorfielen , und der , ein altes Jagdschloß,
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von der Form so genannt ist. in welcher es erbaut wurde ; der Baumgarten , eine
schone, seit etwa 20 I . entstandene Anlage , sind die nächsten anziehenden Punkte
vor der Stadt . Au entfernter, , Ausflügen ladet das schön gelegene Schloß Karls¬
stein ein , ein hoh . S , auf einen , Iaspisfelfen stehendes Gebäulevon Karl lV . er¬
baut , um die Kronschätze zu bewahren und Erholung zu gewähren . Es harte sonst
einen außerordentlichen Schah an Gold , Juwelen und Reliquien.
Für die Erziehung , Wissenschaften und Künste gibt es in Prag : Die alte
gestiftet von Karl N . nach dem Muster der pariser >3,8 , » ndmit
Universität,
so vielen Frcibeiten und treulichen Lehrern versehen , daß sie bis 1400 über 20,000
Studirende zählte . Räch seinem Tode aber entstanden Streitigkeiten zwischen den
von ihn , begünstigten Ausländern und den Einheimischen ; Wenzel ließ den Polen,
Baiern und Sachsen zusammen nur eine Stimme bei Wahlen und Besehung der
Eollegiakuren ; dagegen erhielten die Böhmen seht 3 Stimmen . Nun zogen von
Jenen einige Tausende aus und veranlaßten die Gründung von Leipzigs , InaolstadtS, Rostocks und Krakaus Hochschulen . Seit jener Zeit hat sich die Universität
nie wieder erholen können , b s in den neuesten Zeiten M . Theresia , Joseph l l. und
Franz U. ihre neue » Schöpfer wurden . Sie hat in den gewöhnlichen Facultäten
38 ordentl . und 6 außerordeml . Professoren . Ein Reekor steht an der Spitze des
Ganzen . Der Lecnonsplan schreibt allen Facultäten ihre jährlichen Eurse vor.
Verbunden sind mit ihr eine Thierarznei - und Hebammenschule ; auch eine Bil¬
dungsanstalt für Wundärzte . Vorbereitend für sie wirken 3 Gymnasien . Drei
Haupt - und 11 Pfarrschulen , mehre Mädchen - und eine israelitische schule för¬
dern d n Unterricht in den untern Ständen . Für die Soldatenkinder ist eine be¬
sondere Erziehungsanstalt , und Soldaten werden , sowie jeder Andre , der es wünscht,
in einer dazu bestimmten Schule im Schwimmen unterrichtet . Mehre Gesellschaf¬
ten haben sich zur Förderung der Wissenschaften , der mechanischen und schönen
Kunst - vereint ; so fmd,n wir ein polytechnisches Institut , eine ökonomische Gesell¬
schaft , eine Malerakademie , ein Eonservalorium für die Musik , das 39 junge Tonkunstl .r bildet rc. Vor Allen, ist du; hiesige Gesellschaft der Wissenschaften und
dasvon dem verdienstvollen ehemal . Dberstburggrafen , Grafen v. Kolowrat , gestif¬
tete böhmische I -ationalmuseum , mit wichtigen Sammlungen , Bibliotheken rc., ein
Beweis von der Vaterland . Gesinnung , welche die brave böhmische Nation belebt.
Diese Gesellschaft gibt seit 1821 2 schätzbare Zeitschritten heraus . Für den Adel
gibt es 3 landschaftliche Tanz -, Reit - und Fechtschulen . Die Universitätsbibliothek
enthält mehr als 100,000 Bde . und 4000 zum Theil sehr seltene Manuscripke der
alten und slawischen Literatur , viele Urkunden rc. ; ferner gibt es 8 öffentliche und
Privaibibliotheken zum allgemeinen Gebrauche ; das k. k. Naturaliencabinet hat in
neuern Zeilen keinen Zuwachs erhalten . Die übrigen Sammlungen von Minera¬
lien , Gemälden , Maschinen , Gemmen rc. sind Privateigenthum . Joseph >1. und
Franz II . gaben der von den Jesuiten angelegten Sternwarte ihre jetzige Gestalt.
Die bildenden Künste finden (s. Griesel a . a. 0 . S . 103 ) im Ganzen nicht viel Un¬
terstützung ; selbst die Tonkunst ist seit 20 — 30 I . gesunken. Von Zeitungen
erscheint nur eine politische , deutsche und eine böhmische ; fremde finden sich auf we¬
nigen Caffeehäusern vor . Der Buch - und Kunsthandel wird von 12 — 15 Firmen
betrieben . Die allgemeine Sicherheits - und Wohlfahrtspolizei steht unter der k.
und -Oberpolizeidirectwn und hat 250 M . zu ihrer Ver¬
k. Stadthauptmannschaft
fügung . In Hinsicht auf Straßenpflaster , Straßenbeleuchtung , Reinlichkeit der
Straßen bleibt noch viel zu wünschen . Diele Straßen sind noch gar nicht gepflastert.
Mehre Strafanstalten erleichtern die Trennung der verschiedenen Verbrecher . Auch
befindet sich hier ein großes , 1824 angelegtes Militairstrafhaus . Die Wohlthatigkeitsanstalten , z. B . die Spitäler der barmherzigen Brüderund Schwestern , befin¬
den sich in trefflichem Zustande . Es gibt eine Menge Armenärzte , eine besondere

Impfanstalt , 12 Krankenhaus « -, von denen das größte , allgemeine , jäh "l. 13 —
1,700 Kranke aufnimmt , ohne daß bei ihm , oder in den andern , die Religion einen
Unterschied macht , ein Irren -, und ein GebärhauS rc. Arme werden thei 's durch
mehre Vereine unterstützt , theils in einigen Häusern untergehracht , genährt geklei¬
det. Für Witwen und Waisen finden sich gleichfalls 10 öffeml , Institute und Pr vakvereine , die oft einen befand rn Zw -ck verfolgen,z . B . die Erziehung von Blinden,
Taubstummen . Der Handel von Prag ist, insofern es als die Niederlage von allen
Erzeugnissen des Landes gilt , bedeutend . EineAciiengeselltchaftinPrag
legt s it 1828
eine Eisenbahn zivilen,Pilsen
und Prag an . Drag selbst hat viele Leinwand . und
Caktundruckereien, ' Salpeter - , Handschuh - , Tichorien (st) und andre Fabriken.
Indessen werden die 3 .Iahj niärkte nicht von Ausländern besucht. Die Gewerbe
und Handwerke sind theils zünftig , theils frei . Berühmt sind die Schlachten,
welche Friedrich von der Pchlz 8 Nov . 1620 auf dein weife » Berge , auf d in westl.
Ufer , un ' Friedrich I st auf dem östl, Ufer der Moldau K. Mai N54 li ferie . Wenn
jene durch die entschiedenste Niederlage des Kurfürsten endete , so drohte di,se der
Stadt sechs? den Untergang durch Beschießen und Hunqersnoth , und nur der Tag
von Collin rettete die darin eingeschlossenen 10,000 östreich. Truppen . S . Griesel's „ Neuestes Gemälde von P >ag " ( 1823 ), Iütkner 'S „Großen Grundriß von
Prag " ( herausgeg . von, böbm . Nationalmufeum ) , und die „ Malerische Darstel¬
lung von Prag und feinen Umgebungen " ( 15 Bl -, gr . O. uerfol . , nebst Tept ), v.
dAorstadt (Prag 1828H
Praga,
befestigte Stadt im Königreich Polen (Woiwodschaft MasovieD,
auf dem rechten Weichselnser , Warschau gegenüber , als dessen Vorstadt sie z, wei¬
len angesehen wird . S .e ist m:t Warschau dchrch eine Schiffbrücke verbunden und
enthalt in 883 Häusern 3080 Einw . An der) Namen Praga knüpft sich die Er¬
innerung an Polens blutigen Untergang . Als Kosciuszko ixn 10 . Oct . Nbl bei
Niaischiewicz , 12 Meilen von Warschau , geschlagen und gefan ,en worden war,
zog i-ouworoff gegen Praga , den Waffenplatz und das letzte Bsllwerk der Polen,
die, 20,000 M . stark , worunter 5000
Reiterei und einige 1000 Senlenrräger
nebst 48 Kanonen , unter Mokranowski zum Theil in wilder Flucht Och hmeingewoifen hatten . Mafranowski nahm seine Entlassung , und Zasoiiczek erhielt den
Oberbefehl über tie mmimhr 80,000 M . starke Besatzung , die ein beftstigteS La¬
ger vor Praga inn,haue . Die Russen lagerten sich bei Kobylka , und Suworoff
traf Einstallen zun>Sturm . Ein poln . Ärajor , Namens Müller , ward ins russi¬
sche Lager geschickt, um dein verwundeten Kosciuszko ärztliche Hülfe zu bringen.
Diesem ließ Luworpff die furchtbaren Anstalten zeigen. Es thue ihn , leid , fügte
er hinzu , daß die Polen durch vergeblichen Widerstand sich unglücklich machten.
Nähmen sie die Amnestie an , so sollten sie frei sein , außerdem würden sie alle über
die Klinge springen . Den 2. Nov . istckien die Russen in 5 Massen gegen Praga
vor und errichteten in der Nacht 3 Banenen , unter deren Feuer am 3. Nov , Suworoff die Verschärfungen erspähte . Die Polen glaubten , der Feind wolle Praga
legelmäßig belagern ; aber ani Morgen des 4 . Nov . um 3 Uhr brachen d e Russen
i,i 1 Colonnen auf . Ein tiefes Schweigen herrschte , als sie gegen die ftindlichen
Verschanznngen im Halbcirke ! anruckten , bis um 5 Uhr , wo der Obers ldherr
durch eine Räkele das Zeichen zum Angrisse gab . Jetzt rollte ein schrecklicherHurrohruf durch alle Linien hm . Die beiden ersten Colonnen drangen unter dein ge¬
kreuzten Karkätschenftuer der feindl chen Batterien über den Graben und die Brust¬
wehr , warfen die feindliche Reicht ei zurück , sprengten 1060 M . in die Weichsel,
stürzten den übrigen nach in die Statt , und , uilerstützt von der 5. Eoloune , die
von einer andern Seile eingedrungen war , schnitten sie den Feind von der Brücke
ab und machten nach einem furchtbaren Blutbade 2600 Gefangene . Die 3. und
4 . Eolonne erstiegen e nen Sandhügcl und drangen über eine Isachc Linie von
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Wolfsgruben vor ; hierauf bemächtigte sich die 3. zwei starker Basteien und eroberte
die innern Werke ; die 4. aber erstürmte die Katze des feindlichen Hauptwalls und
»ine Schanze innerhalb der steinernen Ringmauer , nahm 5 Batterien und griff den
Feind von vorn und auf beiden Seilen an . 2000 Polen wurden hier zusammengehauen , und 20 Offnere nebst dem General Hösler gefangen . Auf diesem Platze
fielen auch nach hartnäckiger Gegenwehr 500 Isracliten , ein wohlausgerüstete«
Regiment , sämmtlich bis auf den letzten Mann , mit Ausnahme des Obersten
Hirschko , der in Warschau geblieben war . Jetzt griffen beide Linien nebst der 6. die
letzte Schanze der innern Werke an , wo eben ein Pulver - und Bombenvvrrathslager in die Luft sprang . Der 1. Zug umging einen Morast , nahm 3 Batterien,
sprengte eine feindliche Reitermasse aus einander und zum Theil in die Weich¬
sel; 1000 Polen blieben auf dem Platze , 500 wurden gefangen . Als so die Außenwerke erstürmt waren , rückte auch der Nachhall vor , sammt den» Geschütze;
tie Colonnen selbst aber erstiegen die innern Werke Pragas und schritten unter blu¬
tigem Kampfe von Straße zu Straße bis auf die Marktplätze vor . Einige 1000
Pole » , welche die Weichsel in ihrer Flucht aushielt , wurden im Angesicht « der Be¬
wohner Warschau ' s niedergehalten oder in den Fluß gestürzt . Man wachte hier
34 00 Gefangene . Die Russen fochten und plünderten mit Erbitterung , um Rache
zu nehmen wegen der Nacht vom 16 . zum 17 . April , wo 7000 Russen unter
Zgelström in Warschau von den Polen überfalle » und über dieHälfte niedergehauen
worden waren . Nach 4sündigem Kampfe , uni 9 Uhr früh , war das dreifach ver¬
schanzte Praga Mir 33 Bakterien von 22,000 Russen erstürmt , und erstickt der letzte
Funke des freien poln . Heldenmuths , den Kosciusko zur Flamme angefacht;
13,000 Polen lagen auf dem Wuhlplahe , mehr als 2000 waren in der Weichsel
ertrunken , und 14 KKO gefangen , unter diesen d e Generale Mapen , HvSler und
Krupinoki , 5 Obersten , 24 Stabs -, und 413 Oberofftciere . Suworoff behan¬
delte sie menschltch und setzte sie bald in Freiheit . Nur 800 M . harten sich über
die Brücke nach Warschau gereuet . Aber auch eine große Zahl von Landleuten,
die sich nach Praga gefiüchtet hatten , Weilnr , Greise , Kinder und Säuglinge
verloren in dem Gemetzel und bei der Plünderung ihr Leben. Ein Theil der Stadt
brannte ab , und es dauerte mehre Tage , >he iie Straßen von den Todien und dem
Schulte gereinigt waren . Gelöttel wurden die Generale Zasineki , Koi seck, Ktvaschnefski und Grw ewski . Zasinski , einer der besten Ofsiciere der Polen vom Genieund Geschützwesen , der Befreier Wtlnas , halte am Tage vor de n Sturme von
seinen Freunden m Warschau Abschied genommen , entschlossn zu sterben , wenn
die Russen nicht zurückgeschlagen würden . Mit dem Säbel >n der Hand ward er
in den vorder « Schanzen durch einen Bajonnelst ch gelobtet . Die Russen , welche
in Praga 104 Feuerschlünde erobert hallen , verloren nach ihren Berichten nur 580
M -, darunter 8 Stabs offtc:ere , und zählten 9K0 Verwundet « ; nach andern Nach¬
richten verlo en sie an Todten 2000 M . Zhr Verlust war so gei ing , weil es den
Polen , die mit Verzweiflung und Wuth fochten , an guter Anführung fehlte und an
der Vertheidigung . Der Gen . Suwoioff berichtete seiner
planmäßigerAnordnung
Kaiserin vo n Scblachif lde aus die Einnahme Pragas mil den 8 Worten : ,,Hur; und sie antwortete ihm ebenso kurz : , Bravo , HerrGerah ! Pragal Suworoff
neralfelc marschall ! " Den 9. Nov . rückte der Feldhur in Warschau ein , unddielehte
Theilung Polens , 1795 , war die unmiltelbare Felge des Falles von Pr - ga.
heißt überhaupt , was au : unser Verfahren ar gewendet wer¬
Pragmatisch
den kann ; daher auch gemeinnüh g , lehireich . Eine G >schichte wird progma isch
vorgetragen , wenn darin über die Ui fachen und Folgen d>r erzähl ' en Begebenheiten
lehrreiche Ausschlüffe und Winke zu einer g>hörig,n Benutzung des Erzählten gege¬
us und Geschichte .)
ben werden . (Vgl . Polyb
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, s. Schlag
schätz.
Präjudiz
pr( -i,ü» ) ie'ii >„ >), eine vorgefaßte Meinung , Vorurtheil ; in den
Reckten eine nach heilige Folge , welche einer Partei daraus erwächst, daß sie einer
gesetzlichen Vorschrift oder richterlichen Verordnung nichtGenüge leistet ; daher auch
oft Nachtheil einer Handlung überhaupt ; präjudicirlich,
nachiheilig , und
präj „ diciren, benachlheilig , n.
Praktisch.
In der allgemeinen Bedeutung wird Praktisch dem Theoreti¬
schen entgegengesetzt , wie das Handeln , worauf sich der Ausdruck Praktisch bezieht,
dem Erkennen . Die Erkenntnisse werden aber selbst auch praktisch genannt , inso¬
fern sie das Handeln zum Gegenstände haben . Ein prakt . Gesetz heißt ein Gesetz für
das Handeln , wodurch also bestimmt wird , was geschehen soll oder darf ; es ist also
als Freiheitsgesetz von dem Naturgesetz im engern Sinne unterschieden , und das
höchste ursprüngliche Gesetz für das Handeln geht von der Vernunft aus , weshalb
auch diese selbst in dieser Hinsicht praktische , gesetzgebende Vernunft genannt wird.
^) n einer andern Bedeutung heißt praktisch Dasjenige , was das Handeln zum
Zwecke hat , oder die 'Anwendung des Erkannten >m Handeln befördert .
Eine
Theorieder
Lehre heißt dann praktisch,
insofern sie anwendbar ist oder in unmittelbarerBeziehung
auf das Handeln vorgetragen wird . Ein Vertrag ist prakr i sch , insofern er Anleitung zur richtigen Anwendung gewisser Gesetze (z. B . der
Phvfik ) gibt.
P r ä I a t e n , diejenigen Beamten der kathol . Kirche , welche eine Iurisdicticn in eignem -Namen auszuüben haben . Dies sind ursprünglich nur die Bischöfe,
Erzbifchöfe , die Patriarchen und der Papst , Auch die Cartinäle und Legaten , die
Äbte und Vorsteher der Klöster , haben durch Privilegium und Herkommen eine ge¬
wisse Iurisdieiion erhallen ; ihnen sind dann auch die Hähern Stellen in den Domcaptieln beigezählt worden . In Deutschland gab es sonst viele hohe Geistliche,
welche, frei von der Landeshoheit , unmittelbar unter dem Reiche standen. Sie hat¬
ten selbst weltliche Regierungsrechte , zum Theil die fürstl . Wurde und Sitz und
Stimme auf den Reichstagen . Dies ging schon durch die allgemeine Säcularisation von 1803 verloren . In England , Schweden und Dänemark hat sich die
Prälatur anck nach der Reformation erhalten , in Deutschland blieb nur der Name
in den Domsiiftern und in den landschaftlichen Verfassungen , wo der Prälatenstand
zuweilen durch die Universitäten repräsentier wurde .
31.
Präl
iminarien,
Bestimmungen , welche vorläufig festgesetzt werden,
um einem zu schließenden Vertrage zur Grundlage zu dienen , Einieiiungspunkte.
(Vgl . Friedensschluß
.)
P r ä l u d i u »i , s. Vorspiel.
P r a m (Ehristen Henriksen ), ein geachteter norwegischer Dichter , Statisti¬
ker und Schriftsteller , Etatsrath und Danebrogsritter , geb. den 4. Sept . 1156 auf
Lesia in Guldbrandsdal auf der Südseite des Dovreftelds , wo sein Vater , eben¬
falls ein NorMann . Kaplan war . Er ward von seinem Vater , der seil 1165 als
Prediger auf dem Lande in Leeland lebte gut erzogen . Seine akademischenIahre
sielen in die Zeit der Morgenröthe für die dän . Dichtkunst , wo er mit Ewald , Wessel u. A . vi l umging . S . it 1181 — 1815 bekleidete er mehre Stellen im kopenhsgeiier Dkonomie - und Commerzcollegium . Als wissenschaftlicher Staalsökonom bereiste er die Insel Bornholm und Norwegen , wovon er in der von ihm ge¬
loteten , Handelszeitung ' ( 1811 — 18 ) schätzbare Nachrichten bekanntmachte . Don
einer Gesellschaft in Ehristiania erhielt er den Preis für seine Abhandlung über die
Stiftung
einer Hochschule in Norwegen 1196 . Seine Heroide : „ Pbilippa a»
Erich " ( 1119 ), womit er den von der Gesellsch. für die schönen Wissenschaften aus¬
gesetzten Preis gewann , sein „ Starkodder " , ein nordisches Heldengedicht in 15 Ge¬
st,ngoi , dessen Erfindung , Plan , Charaktere , Gemälde und Erzählungen , dessen

Prämie

Prämonskratcnser

övl

bald rührende , bald starke Züge , fließende und Hai»ionische Verse ih « den Beifall
aller Kenner erwarben , kos als tän . 9 <ationalepos durch eine glückliche Übersetzung
auch in Deutschland bekannt zu werden verdiente , sowie seine komischen und sülyrischen Erzählungen , die bereits aus deutschen Boden verpflanzt sind , und die Grund¬
lage der wichtigen Zeitschrift : „ Minerva ", in welche, wie Nverup sagt, alle schrei¬
bende Menschen vorn Thron bis zürn Pflug ihre Ideen niederlegten und dadurch
Aufklärung und Elück in beiden Königreichen verbreiteten , schern ihm einen um
slervlichen Namen . P . siudirte bis in sein höheres Alter Siaaichaushaltung,
Phrsik , Eeognosie , Cheniie , Mathematik , beschichte , Philosophie und Ästhetik , und
hörte darüber die Vorlesungen der berühmtesten Lehrer auf der Hochschule zu Ko¬
penhagen . Ini Umgänge kindlich und stürmisch , auffahrend und guimüthig,
brachte er sein Leben damit hin , seinen Freunden wehe zu thun und sie um Verzei¬
hung zu bitten . Doch wurde er leichter heftig , wenn von ol ' gemeinen Wahrheiten
die Rede war , als wenn es seine Persönlichkeit betraf . Seit 181b aufWartegeld
gesetzt, konnte er die Schulden nicht bezahlen , in welche er allmälig , größteniheilS
durch seine Eurmüchigkeir , gerathen war . Er bewarb sich also um ein Zcllverwalteramt und erhielt dasselbe auf der wcskind. Insel St .-Thomos 1810 , wo er
aber am 26 . Nov . 1821 dem Enisirsse des Klima unterlag . Host hatte ihm vor
seiner Abreise nach Westindien ein tührendes Denkmal gesetzt: „ Christen Henriksen
Prom . Et biograssk Dmrids ab Jens Tragh Höst " (24 S .) , mit dem Portrait
dieses herrlichen Dichters , von Thorwaldsen gezeichnet. Rahbeck gab eine Aus¬
wahl von Pram 'e Erdichte » (Kopenhagen 1824 fg.) heraus.
. Preis , Ehrenloh » , Belohnung ; im Handel das
, >> .-><
Prämie,
Eeld ^ welches der Assecurant für das Deisichern der zur See abgehenden Euter
oder Schiffe erhält , und welches , je nachdem mehr oder weniger Eesahr dabei ist,
nach höhere! oder niedrigern Proeenicn des Werthes bestimmt wird . Auch. pflegen,
bei Staats¬
des baarcnEeldks
z. B . IN England , als Reizmittel für die Inhaber
anleihen , die in einer Reihe von Jahren nach dem Loose wiederbezahlt wei den
sollen , gewisse m -t den Jahren steigende Prämien für Diejenigen bestimmt zu wer¬
den , welche das LooS erst später trifft , wodurch sie gegen die früher herauskom¬
mende », entschädigt werden . Die staatswirthschiafkliche Polizei braucht die Prämien
als ansei ordentliche Aiifnivnierungsinitiel , bald um die Pi oducrion im Lande , bald
die Einfuhr , bald die Ausfuhr gewisser Waaren zu befördern . Überhaupt gibt man
jeden, Vortheile diesen Namen , welcher dem Producenten , dem Aussuhl enden oder
Einführenden gesichert wird . Wei den Prämien ertheilt , um eine nützliche Produciion in Eang zu bringen und die llnternchnier dadurch gegen Verluste , die aus
ihrer anfänglichen llnbekanntschaft oder Ungeschicklichkeit, oder aus dem Rissco, das
mit jeder neuen Unternehmung verbunden ist, einstehen könnten , zu schei n , oder
sie für Das zu entschädigen , was sie durch das erste Wagen des EeschäskS verlieren
könnten , so sind dergleichen Prämien nützlich und gut angewandt . Auch wenn sie
»euer
als Belohnung für nützliche Erfindungen gebraucht und zur Ermunterung
Produktionszweige angewandt werden , können sie sehr heilsam für den Staor sein.
in der Logik die Vordersätze eines Schlusses . (S . Syllo¬
Prämissen,
gismus .) slberhoupt die Urtheile , aus welchen man einen Schluß zieht.
P r ä m o l, st r a t e n s e r. Dieser geistliche Drden wurde von Norbert , ei¬
nem Chorherr» aus -kanten im Klevisebeii, der durch Sittenstrenge und Eifer für
das Priesterthuni als Erzbischos von Magdeburg (sei, 1121) die Ehre derKcnoni-

saiien erwarb , im Sprengel des fianz. Bisthunis Leon gestiftet. Im Walde
von Coucy sammelte er auf einer ihm , nach seinem Vorgeben, von, Himmel gen-lieilnn >. daher kelName des Didens)
zeigien Wlesesz»'!' n,e,ntiH prutuiu
1120 seine ersten Schüler und geb ihnen Augusiiii's Regel mit eignen Veisel aiflmeen. Die PräNionstratenjer rechnen sich deßhalb unter die regulirtkii Chor her. Bd . >111.
öonvcrsatioiisEleiicoi,
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r «n , obwol sie ihrer Verfassung nach wirkliche Mönche sind. Der Orden wuchs
schnell ; es enlftanden mehre Nonnenklöster derselben strengen Regel , anfangs , wie
im Orten von Fontevraud , in der Nahe der Mönchsklöster , aus deren Einkünften
sie erhalten wei den mußten , späterhin in größere , Entfernung , um den Gefahren des
Umgangs vorz, o. ugen . Der Abt des StammklosterS Pr >montrn bei ssoucy war
General und bildete mit 3 andern franz . Prämonstratenseräbten
einen hohen Rath
der Väter des Ordens . Dieser hatte vor der Reformation an 2000 Klöster , dar¬
unter 500 weibliche , die meisten in Deutschland , den Niederlanden , Frankreich,
England und den nordischen Reichen , verlor aber in Folge der Reformation >m 16.
Jahrh , mehr als die Hälfte derselben . Um die verfallene Klosierzucht herzustellen,
vereinig .«» die Klöster in Spanien sich 1513 zu einer strengen Observanz , blieben
jedoch mit den Alten von der gemeinen Observanz ,n O >teusgemelnschafr , welche
1630 durch neue Statuten für alle Kloster beider Gattungen befestigt wurde . Im
18 . Jahrh , hakte der Orden in Italien keine , in Frankreich nur 42 niännliche Klö¬
ster ; die weiblichen waren eingegangen . Jetzt best-ht er aus einer geringen Zahl
von Klöstern in Spanien , Polen und den östr. Swaten , besonders in Böhmen,
wo ihm zu Prag eins seiner schönsten und reichsten Klöster geblieben ist, das seine
Pfründen zu gemeinnützigen Zwecken verleiht .
L.
P r ä n u m e r a r i o n , eine DertragSbedingung , nach welcher einer der bei¬
den Theile für eine von dem andern zu erhaltende Leistung eine Verbindlichkeit zum
voraus erfüllt . Diese Übereinkunft kann bei verschieden-,, Geschäften vorkommen,
z. D . bei Mietsverträgen , beim Handel , vorzüglich aber ist sie im deutschen Buch¬
handel gewöhnlich , um bei wichtigen Unternehmungen die Verlagekssten zu decken.
In der Regel genießen die Pränum . rante » für die zum voraus erfüllte Leistung den
Vorzog eines geringern Preises , als spätern Käufern nach Verlauf der destimmten Frist bewilligt wird . Die Pränumrration
wird entweder auf einmal in ungetrenntcr Summe , oder theil « bei der Unterzeichnung , theils bei der Ablieferung des
ganzen Werkes , oder einzelnen Abtheilungen desselben geleiüet . Der Verleger ist
verpflichtet , zur bestimmten Zeit und für den seng »-setzten Preis da? Werk zu lie¬
fern , und nur wenn dieses zu bedeutender ». Umfange amvächst , als d,e ursprüng¬
liche Bestimmung angegeben hat , läßt sich der Anspruch auf Nachschuß rechtferti¬
gen ; die spätere Erscheinung aber läßt sich nur dann enischuldigen , wenn zufällige»
z. B . Censurhindcrnisse , oder wenn nothivendige Rücksichten auf die Gute und in¬
nere Ökonomie des 'Werks die Vollendung aushielien . Zuweilen wird der Preis
nicht im Ganzen , sondern nach der Anzahl der zu liefernden Alphabete bestimmt,
was bei großen Subskriptionen -geivöhnlicher ich Die Pränumeralion
ist eine Er¬
findung neuerer Zeit , wo entweder bei den, Mangel eines lebhaften Verkehrs der
Absatz unsicher , oder das literarische Eigeiuhum bei dem Mangel schützender Gesetze
gefährdet war . Ltie ist von der Eubscription
oder Unterzeichnung dadurch un¬
terschieden , daß mit dieser keine Vorausbezahlung verbunden ist , sondern der auch
hier gewöhnlich geringere Preis erst bei der Ablieferung des Werkes bezahlt wird.
Den Sammlern von Pränumeranien und Subskribenten werden von , Verleger ge¬
wisse Vortheile bewilligt . B »ei der Einrichtung des Bücherverkehrs in Deutschland
fodert es besonders die Billigkeit gegen die Sortimemshändler , den geringern Preis
nach Verlaus der bestimmten Frist aufhören zu lassen . Mag auch diese Forn , des
lite,arischen Verkehrs -» weilen gemißbraucht worden sein , so hat sie doch im Gan¬
zen, da sie es dem Verleger möglich macht , wohlfeile Preise zu setzen, sehr viel zur
größesn Verbreitung nützlicher Schriften unter dem Volke beigetragen . Im engl.
und franz . Buchhandel kennt man nur Lttibscriplio,, , die jedoch in der Art , wie sie
in Deutschland gewöhnlich ist, dort auch seltener vorkommt . Gewöhnlich aber ist
es in England , daß der Verleger vor dem Abdrucke eines bedeutenden Werkes seine
Gewerbgenoffen zur Unterzeichnung auf eine Anzahl von Exemplaren einladet , wo-
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durch er den Vortheil eines schnellen und gesicherten Absatzes erlangt : ein Verfah¬
ren , das in der dem e» gl. Buchhandel eignen Geschäfwbehandlung seinen Grund
hat , der die in Deutschland gewöhnliche Verbreitung durch Versendung der Neuig¬
keiten fremd ist.
26.
Präposition,
Verhältnißwort , derjenige Redetheil
s( . d.) , durchwei¬
chen das äußere Verhältniß eines (Gegenstandes zu einem andern ausdrücklich be¬
zeichnet wird . Um nämlich die Verhältnisse der Dinge zu einander zu bezeichnen,
kann sich die Sprache des zweifachen Mittels bedienen , daß sie dem Worte selbst,
welches den Gegenstand bezeichnet, eine eigenthümliche Wendung oder Beugung
gibt , die wir den Casus (Derhältnißfall ) nennen , oder ein besonderes Wort zur
Bezeichnung gewisser Verhältnisse anwenden , und dieses Wort ist die Präposition.
Es ist daher auch natürlich , daß die Präposition stets zu dem Worte (mithin un¬
mittelbar zu dem Substantivum ) gehört , welches die in Verhältniß gestellte und
von einem Gegenstand abhängig gemachte Sache bezeichnet; und da sie in der na¬
türlichen Redefolge gewöhnlich vor dieses Wort gestellt wird , so heißt sie auch mit
Recht Präposition (Vorsetzwort ) und fodert ihren bestimmten Casus . Der einfache
Satz : Petrarca ward gekrönt , wird näher bestimmt im folgenden : Petrarca ward
wegen seiner dichterischen Verdienste zu Rom auf dem Capitel am ersten Osterfeier«
tage 1341 gekrönt . In diesem Beispiel sind alle Verhältmßbestimmungen durch
Präpositionen ausgedrückt . Am meisten verwandt sind die Präpositionen mit den
Adverbien , welche jedoch mehr als Beschaffenheit auf den Gegenstand übergewo¬
gen werden . Sie beziehen sich, wie die in dem angeführten Beispiele gebrauchten,
hauptsächlich aus Zeit - und Raumvei hältnisse , und auf die Verhältnisse von Ursache
und Wirkung , Mittel und Zweck, Verbindung und Entgegensetzung ic. Einige
Sprachen bedienen sich statt der Präpositionen häufig gewisser an das Hauptwort
angehängter Zeichen ; diejenigen aber , welche besondere Verhältnißwörter der Art
besitzen, gebrauchen dieselben bald mehr , bald weniger : das erstere, je weniger sie die
Verhältnisse durch Casus ausdrücken , und je weniger ausgebildet die Declination
ist ( so z. B . in der engl ., üal . und sranz . Sprache ) ; das letztere, wo die ausgebil¬
dete Declination den häufigen Gebrauch der Präpositionen entbehrlich macht.
P r ä sc r i p i i o n , s. Derjä hrung.
P r ä s u m t i o n, eine Vermuthung , ein Satz , welcher in Rechtsverhältnissen
ohne Beweis so lange für wahr gilt , bis das Gegentheil erwiesen werden kann.
Das Natürliche , Regelmäßige wird prasumirt ; Thatsachen , Veränderungen müs¬
sen erst besonders erwiesen werden . . Jeder muß für einen rechtlich handelnden Men¬
schen, für unschuldig , gehalten werden , bis seine Schuld dgrgelhan wird . Gesetz¬
liche Präsumuonen sind die in den Gesetzen anerkannten Vermuthungen ; Wahr -,
fchemlichkeiten aus besondern individuellen Gründen heißen pruerumtiones
>»iminir . In einigen Fällen wird sogar der Beweis des Gegentheils gar nicht zugelas¬
sen ; dies nennt man Pi .'w5ui » tic>ne ; juii ; et <la jnre .
37.
Prätenden
t , Jeder , der aus Etwas , besonders auf die Regierung des
Landes Anspruch .macht . Diesen Namen führte vorzüglich Jakob Eduard Franz,
Sohn des aus . England 1683 vertriebenen KönigsIakob ll . aus dem HauseStuart.
(S . I ako b III .)
Prät
o r , ün alten Rom die vornehmste MagistrotSperson nach den Consuln , welche die Besorgung des Gerichtswesens hatte . Die Prätur wurde um das
I . d. Vt . 389 eingeführt , als die Consuln wegen der fast ununterbrochenen Kriege
nicht mehr selbst Recht sprechen konnten . Vom I . 418 an bekamen auch die Ple¬
bejer Aniheil an diesem Ehrenamte . Der Prälor wurde auf dieselbe Weise wie
die Consuln gewchlt , und hieß daher auch (ipllpgn t '.onsuiuin . Anfangs war nur
Ein Prätor ; als aber durch die Anwesenheit der vielen Fremden die Geschäfte im¬
mer zunahmen , wurde im I . Roms blü noch ein zweiter gewählt . Beide theilten
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sich durchs Leos dergestalt in die Geschäfte , daß der eine die Rechtshändel zwischen
Bürger und Bürger ( praetorurba » »»-) , der andere aber die Streitigkeiten unsicher»
Fremden und Bürgern schlichtete ( pr .-wtor , ,ero >;rin »5) . Diese Zahl der Prätoren
blieb bis 527 , wo noch 2 neue gewählt wurden , um in den damals eroberten
Provinzen , Sicilien und Sardinien , Recht zu sprechen. Als im I . 557 Spanien
unter römische Herrschaft gekommen war , wurden abermals 2 neue Prätoren ein¬
gesetzt, sodaß ihrer jetzt 6 »raren . Sulla fügte noch 2 hinzu , und Cäsar erhob ihre
Zahl auf 10 . Unter den Kaisern war ihre Zahl zu verschiedenen Zeiten verschieden.
Die Ehrenzeichen des Prätors »rare » 6 Lictoren , welche die Fasces vor ihn » hei tru¬
gen , die Toga präte .rta und eine Sella curulis , »vorauf er saß , wenn er aufdem
Tribunal Gericht hielt . Als Zeichen der Gerichtsbarkeit war vor demselben ein
Spieß , oder , wenn der Prätor öffentlich Gericht hielt , ein Schwert aufgepflanzt.
Das Hauptgeschäft des Prätors war die Gerechtigkeitspflege . Bei dem Antritte
seines Amtes schwor er , die Gesetze genau zu beobachten , und publicirte ein Edict,
nach welchem er Recht und Gerechtigkeit in dems. Jahre handhaben wollte (adwInn >, l'cir, >>>>!-, piaeln,ii ). Sodann wählte er aus denjenigen Ständen , welche das
Recht dazu hatten , eine hinreichende Anzahl von Personen , die wahrend seiner
Amtsführung Richter sein sollten . Außerdem vertrat der Prätor urbanus , als der
vornehmste , in Abwelenbeit der Consuln ganz ihre Stelle . Er führte in den Volks¬
versammlungen den Borsitz , und konnte bei außerordentlichen Borfällen den Senat
berufen . Auch lag ihm die Veranstaltung einiger Spiele ob, als der apollinarischen,
circensischcn und megalensischen . Das 'Amt des Prätors dauerte ein Jahr , nach
dessen Verlaus er als Proprätor in die ihm zugetheilte Provinz ging . (Vgl . Magi stratus .) Heutzutage übersetzt nian den Stadtrichter in Prätor.
Prätorianer,
prätorianische Cohorten , die Leibwache der römischen Kai¬
ser, von August , der sie errichtete , bis auf Konstantin d. Gr ., der sie abschaffte.
Der Name kommt von der täobr, »-; pr .iet » ,
deren Bestimmung zur Zeit der Re¬
publik die Beschützung des Feldherrn in .der Schlacht war.
P r ä v a r i c a t i o n , im röni . Recht das Verbrechen , wo ein Ankläger den
Angeklagten widerrechtlich schonte ; in: heutigen Recht , »nenn der Anwalt der einen
Partei den Gegner begünstigt oder beiden Theilen dient.
Prävention
das
(
Zuvorkommen ) heißt im Strafrecht die Sicherung des
Gemeinwesens gegen künftige Rechtsverletzungen . Einige wollen das Strafrecht
auf diesen Zweck gründen , woraus dann die PräventionStheorie
entsteht.
Allein die Prävenrion setzt das R -cht zu Skraftn schon voraus , und die Strafe
überhaupt bezieht sich mittelbar und als rechtliche Strafe auf das Vergangen -' , nicht
auf die Zukunft . Die PräventionStheorie ist von Kleinschrod , Stübel , Tiktmann
und Grolman entwickelt worden . Feuerbach , Almendingen , Henke »c. sind als
ihre Gegner aufgetreten . Im Völkerrecht versteht man unter dem Prävenkionercchte
das Recht , drohenden Gefahren zuvonukommcn ; und es beruht auf dem Rechte des
Staats zu selbständiger Existenz. Häufig aber ist auch der Prävenlionsziveck bei
widerrechtlichen Erörterungen nur vorgewendet worden.
Praxis
, juridische.
1 ) DerGeaensatz zwischen den Th oretikern ( Ideo¬
logen ) , welche sich der letzten Gründe und Zwecke ihres Thuns bewußt zu werden
suchen , und den Praktikern , oder Routiniers , welche den Blick nur auf den näch¬
sten vor ihnen liegenden Zweck richten und keine andre Mittel zu demselben an¬
wenden wollen , als welche ihnen von den Vorfahren überliefert und mechanisch be¬
kannt sind , ist vielleicht niemals so scharf hervorgetreten als in unsern Tagen , wo
der Praktiker in jedem Fache des menschlichen Wissens und Handelns und vorzüg¬
lich im Staatsleben von immer größern Ansprüchen der Theorie in Unruhe versetzt
wird . Ehedem halfma » sich mit einem Spruche , welcher für den nicht allzu schar¬
fen Denker etwas Einleuchtendes hat : es könne Etwas in der Theorie wol richtig
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gab , die gänz¬
sein , tauge jedoch nicht säe die Praxis . Aber seit Kant sich die Mühe
, wagt
aufzudecken
Abhandlung
eignen
einer
in
Spruches
dieses
liche Ungereimtheit
Tbeorie
kein Verständiger mehr , sich auf denselben zu berufen . Denn eine richtige
sich ihr ent¬
muß sich auch in der Anwendung bewähren , und eine Praxis , welche
Tbeorichtige
Eine
.
VerdammungSurthest
das
selbst
gegensetzt, spricht sich dadurch
, welche aus
rie nimmt aber auch aus alle die Reibungen und Hemmungen Rücksicht
und Ein¬
den unvermeidlichen Unvollkominenheite » aller menschlichen Werkzeuge
Vdeen
die
sucht
und
,
entstehen
,
richtungen , sowo ! imPhysischen als im Moralischen
der Theorie
Antagonismus
diesem
Zn
.
einzuführen
Wirklichkeit
die
in
mehr
immer
die rohe
und Praxis scheint die letzte stets der siegende Theil zu sein , da sie meistens
beständigein
Kraft zu ihrem Dienst aufbieten kann , allein sie ist doch eigentlich in
Weg von der
Verlust : die Theorie bahnt sich langsam , aber unwiderstehlich den
ihrer Widerbei
selbst
Zeit
zu
Zeit
von
Schule inü Leben , und die Praxis sucht
gar oft Das¬
sacherin Rath und Hülse . Aber auch die Theorie sieht sich gezwungen ,
entlehnen,
zu
Erfahrung
der
von
,
kann
schöpfen
selbst
jenige , was sie nicht aus sich
herab¬
und hat daher sehr unrecht , wenn sie mit vornehmer Miene auf die Praxis
läßt
Dies
2)
.
Theorie
tüchtige
keine
es
gibt
Übung
praktische
sehen will . L) hne
unter diesem
sich auf die juridische Praxis vollkommen anwenden . Versteht man
und ConAusdrucke die Geschäfte des ausübenden Rechtsgelehrten , der Anwälte
Rechts
des
Wissenschaft
theoretische
bloß
die
ihr
sulenten und Richter , so setzt man
etwas Unentgegen . Besonders in der neuern Zeit haben Viele gemeint , in dieser
kennen zu
gemcmes leisten zu können , ohne jene in ihrem vollständigen Umfange
waren,
lernen , oder selbst zu üben , und sie habe » Diejenigen , welche dazu verdammt
zuweilen
,
verrichten
ju
«
Richter
unL
Rechtsfreundes
des
Arbeiten
ermüdenden
die oft
doch stets ge¬
Mit einem vornehmen Mitleide betrachtet . Allein die Erfahrung hat
lehrt , daß der eigentliche juristische Scharfsinn , das Auffassen der Rechtsverhält¬
und selbst die Neuster
nisse in ihrer innersten Bedeutung sich nur im Leben erwirbt ,
sie waren,
unserer theoretischen Juristen , die juristischen Classiker Roms , sind , was
Geistlose
das
,
Praxis
der
Fehler
die
Auch
.
geworden
Gerichtshöfen
den
nur in
Kenntnisse,
mancher ihrer Formen , und der oft zu bemerkende Mangel theoretischer
Männer
werden nur dann gründlich gehoben werden , wenn geistreiche und gelehrte
auf
welcher
i»
,
wird
gestiftet
Verbindung
eine
und
,
in ihr als Vorbilder auftreten
der einen Seite dem Praktiker die (lberladung mit mechanischen Beschäftigungen
wird , sich der
abgenommen und ihm die Zeit vergönnt , auch einiger Anlaß gegeben
beigezogen
Theorie zu widmen , auf der andern aber die Theoretiker auch zur Praxis
Rechts«
praktischen
der
Beruf
der
zuweilen
erhaben
wie
ja
,
Alohnend
Wie
.
werden
einem Dagelehrten sei, isi nicht bloß von den römüchen Juristen , sondern auch von
geschildert
gi .esseau, Talon , Montesquieu , Lord ManSsield ebenso kräftig als wahr
, indem
Rechtsguelle
als
Praxis
die
hat
Bedeutung
worden . 3) Eine ganz andre
dann zweckmäß'g ge¬
sich die Fortbildung der Rechrsveifaffung eines Volks nur
Einschreiten
staltet , weitn sie wenigstens zum Theil sich in sich selbst schne äußeres
Fälle um¬
durch ausdrückliche Gesetzgebung entwickeln kann . Kein Gesetz kann alle
in dem Fort¬
fassen, noch die Rechtsverhältnisse unter sich begreifen , welche sich
Daher wird
schreiten des Volkslebens in tausendfachen Combinationen entfalten .
von Erfahrungen
sich neben dem ausdrücklichen Buchstaben des Gesetzes eine Masse
allgemeiner
und Rechtssätzen anhäufe » müssen , welche sich aus der Anwendung
VerRegeln und leitender Grundsätze auf die besondern Merkmale neilenlstehender
, die
Bedingung
erste
ihre
Gerechtigkeit
die
nicht
damit
und
,
erzeugen
bälmisse
, so
ausspriebt
ichfernsigkeit
Gb
als
hier
)
siel
welche
,
Gleichheit sür Alle , verliere
Fälle gelten.
muß ein ein Mal angewandter Grundsatz auch für alle künftige gleiche
sich beliebig
(Das Gegentheil nennt man die wächserne Rase der Justiz , welche
der
rechts und links drehen läßt .) Auf solche Weise haben sich alle Rechtssysteme
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Volker , welche sich wirklich eines solchen erfreuten , von Innen
heraus fortgebildet,
so das römische in seinem prätoiifchen Recht und den:
Gerichtsbrauch , das engl.
Domino » lavr in den Urtheil,n der 3 Obergerichke , das franz
. in seiner ,I» ,lzprudknae der Parlamente , In Deutschland hat es uns an
einer solchen Praxis
zwar nicht gerade ganz gefehlt ; all in sie hat , weil fast k, in
Land ein oberstes selbst-.
urtheilendes Gericht besaß, k,ine Übereinstimmung , keüie
Festigkeit und Regel.
Doch wurde , wenn man nur die neuern historischen
Forschungen nicht beinahe ausschließüch auf die entfernteste Vorzeit richten , sondern die etwas
mühsamere Unter¬
suchung bis in die neuesten Z itcn Herabfuhren wollte , sich eine
nicht unbedeutende
Reihe von Satz -n auomikteln lassen, welche wirklich als
allgemeines Recht im Sinne
der Völker herrschend geworden und von den Regierungen
anerkannt worden sind,
und zwar entweder als gememschaf : iches Reckt mchrer
oder als besonderes Recht
einzelner deutscher Lande . Denn dies nicht geschieht , oder die
ausdrückliche Gesetz¬
gebung nicht in knie ganz außerordentliche Thätigkeit gerälh
(welches auch seine
groß, » Bedenklickkeiten hat ) , so st,ht der deutschen
Rechtsverfassung durch das
Zurückgehen auf längst veraltete Gest he eine neue unheilbringende
Verwirrung be¬
vor . 4) Noch eine andre Seite hat die juristische Praxis ,
wenn sie nicht auf den
engen Raum der gerichtlichen und privairechilichcn
beschränkt ist, sondern als
Staatspraxis
d - sFeld der höhern Staatsverwaltung
der diplomatischen Ge¬
schäfte und der Gesetzgebung betritt . Daß sie hier andre
Kenntnisse und Fertigkei¬
ten erfodert , als in der Beschränkung auf das Gerichtliche ,
versteht sich von selbst.
Aber es wird auch klar , daß die Vorbereitung zur juristischen
Praxis viel zu einseitig
ist , wenn man sie nur aus jenem Gesichtspunkt auffaßt .
Kenntniß der bestehenden
Gesetze ist für Den nicht ausreichend , welcher auch in den Fall
kommen kann , als
Landstand , als Mitglied höherer berathender Stell , n, als Minister ,
zur Abänderung
der alten und Aufstellung neuer Gesetze mitzuwirken . Es ist
auch einleuchtend , daß
die meisten neuern l , ndständiscken Dersammlüngen über
diele Punkte nicht mit
hinreichender Kenntniß der Sache abstimmen können , und daß
Lebenserfahrung,
natürlicher Verstand und redlicher S nn nicht Alles sind , was
hierzu gehört . Da¬
her ist Theorie der Gesetzgebung und Philosophie des R >ckis
, neben gründlicher
Kenntniß des Positiven , äuch in dieser Hinsicht ein
unentbehrlicher Thtil der juri¬
stischen Studien . An Vorbereuungsanstalien
für diesi Staatspraxis
fehlt es frei¬
lich fast , äuz' ich, aber nicht an sichtbaren Folgen dieses
Mangels . Die Erziehung
durch die Praxis , selbst ohne vorausgehende theoretische
Studien , ist von einer ge¬
wissen Einseitigkeit nicht zu trennen . Einst hatte I . I . Moser
zu Hanau eine eigne
Staaisakademie angelegt , welche gü en Fortgang gehabt haben soll,
und nur zu
früh von ihrem Stifter wieder verlassen wurde . Ähnliche
Anstalten wären unserer
Zeit wol zu wünschen . Dir verweis n auf die Literatur der
Lttaatspraxis im 5 . Th.
von Pölitz 's „ Staalswissenfchaften
im Lichte unserer Zeit " (Lpz. 1824 ) und auf
Hartteben 's , ,G >sch,äfisl>xikon ' ( Lpzi 1824 , 1. Bd .).
31.
Praxiteles
, einer der größten B ldner Griechenlands (s.
Bildhauer¬
kunst , Geschichte der) , welcher die bildende Kunst zu einer
solchen Vollendung
erhob , daß ein Epigramm der griech. Anthologie dessen
Niobe also redend einfüh¬
ren konnte:
Götter bildeten mick aus Lebest zu Stein ; aus dem Steine
Schuf Prarueles drauf wieder lnS Leben mich um.
Er und sein Zeitgenosse Skoxas wußten den Marmor
durch ihren Meißel zu bele¬
ben. Durch sie ward der Hoheit auch die Anmuth zugesellt.
Daher pflegt man mit
diesen Heiken Mustern um 864 v. Ehr . d>e Periode des
schönen Style anzufangen.
P . m bettele auch in Erz vortrefflich , war aber nach
Pliniuo 'S Zeugniß im Marmor
glücklicher. PliniuS fuhrt (,, >1ui . nut ." , 86 . K ., Cap . 4 u. 5)
die vorzüglichsten
s. Werke an , eine Reihe hoh .r Götterstatuen , welche P .
mit aller Anmuth und Fülle
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Venus gewesen
de« Leben « bekleidete . Die schönste unter diesen soll die gnrdische
bilden wagte.
zu
unbekleidet
Venus
die
Male
sten
ei
zum
er
sein, in welcher Statue
Hetairen s ( . d.)
berühmten
die
,
undPbryne
Kratina
ihn
sollen
Sage
der
Nach
begeistert haben —
Griechenlands , durch Enthüllung ihrer Reize zu diesem Bilde
s. Werken , 24 . Bd .)
vielleicht nur als Modell . (S . Wieland , „ Über die Ideale ', in
der linken Hand die
Er stellte lsser die Venus mit lächelndem Ulriche dar , mit
dem Meere hervor«
oder
Bade
dem
aus
sie
wie
,
Scham bedeckend, in der Stellung
ihr:
von
sagt
Epigramm
altes
Ein
steigt .
Als Minerva und Juno die guidiscbe Göttin erblickten.
Riefen Beide zugleich: f' aris , ou richtetest recht!
's antiguarische Auf»
Unzählige Male wurde diese herrliche Statue copirt ; s. Heyne
( welche von
sahe über die Copien dieser und der krischen Venuü desselben Künstlers
mediceische
sogen,
die
hat
Böttcher
Nach
).
war
verhüllt
unten bis auf die Hüfte
Stücke mit der
Venus nur in der verhüllenden Hand , sonst aber in keinem andern
wird von
gnidischen einige Ähnlichkeit ; aber die fast gleich berühmte capitolinische
noch vorhandene
Kennern für eine unmittelbare Copie derselben angesehen . Die
, scheint verschie¬
Gruppe der Niobe , welche man auch dem Skopas beigelegt hotte
Künst»
verschiedenen
von
Alterthume
im
ste
wurde
denen Zeiten anzugehören ; gewiß
von ihm berühmt,
lern mehre Male behandelt . Auch waren 2 Statuen des Eros
nebst einer Satyr»
deren eine , in dem Tempel des Gottes zu TheSpia aufgestellt , er
, nach PausaniaS
statue , welche den Namen PeriboetoS (der allgerühmte ) erhielt
entdeckte man in
letzterm
Von
soll.
haben
gehalten
Werke
für seine vollkommensten
dem Museum
auch
jetzt
welche
,
Copie
schöne
eine
einer Villa des Kaisers Ankoninus
a . a. L) . Ferner
Pio Clementinum zurückgegeben ist. Über seinen Amor s. Wieland
a. in Marmor und
bildete P . Staiuen der Diana , der Ceres , des Bacchus u . v.
theilt ihm vor»
Böktiger
.
wurden
Bronze , welche Muster allgemeiner Nachahmung
in Bronze , welche eine wei¬
Gruppe
s.
welchem
zu
,
zu
Hetairenkreis
den
zugsrveise
womit er nach de»
nende Matrone und eine lachende Buhlerin darstellte , gehört ,
seinen Söhnen
Unter
bezahlte.
Schaferstunde
eine
Phryne
seiner
Bericht
Plinius
berühmt.
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das Vorlesen veralteter Postillen , die seit dem 9. Jahrh , hier „ nd
da in die Landes¬
sprache überseht wurden , und gewöhnte das Volk , seine vorzüglichüe
Erbauung in
den kirchl. Cereinonien und dein Gesangs , der ste begleitete , zu
suchen. Erst die im
Anfange des 13 . Jahrh , entstandenen Bettelorben , unter denen die
Dominicaner
gleich als Volksredner ( daher Prädicanten ) gegen die Ketzer
auftraten , und die
Mystiker des 11. und 15 . Jahrh , brachten das Predigen wieder in
Aufnahme.
Auch dieWaldenser nndHussiten hielten viel auf erbauliche
Erklärungen des gött¬
lichen Worts , und die Reformatoren des 16 . Jahrh , machten die
de,selben >n der Predigt zum Hauptberufe der Geistlichen . 'Wenn nunVerkündigung
auch im Zeit¬
alter der dii -rchentrenniinq der Ungeschmack einer leidenschaftlichn >
Polemik und un¬
fruchtbaren Dogmatik sich der Kanzel » nicht weniger als der
akademischen Lehrstühle bemächtigte , so wurde doch, da der Lehrbegriff festgestellt und
im 17 . Jahrh,
der Zniland eines rubizen Belehens der Kirchen nebe » einander
eingetreten war,
freies Held für neue Bemühungen zur Erhöhung der Nutzbarkeit des
Predigtamtes.
Spener
( s. d.) erwarb sich dieses Verdienst , indem er das praktische
Christenthum
aus die Kanzeln brachte , über die Anwendung der Relizionslehren
im täglichen Le¬
ben predigen lehrte , und dem vernachlässigte,i Unterrichte der
Katechumenen durch
gute Anweisungen und eignes Beispiel neuen Ldchwung gab. Der
i» ilde evangeli¬
sche Geist , der von diesem ehrwürdigen Manne ausging
, entwöhnte die protest.
Prediger allmälig von dem bald nach der Reformation wieder
Angeschlichenen
Priesterdünkel lind führte sie zu jener apostolischen Einfalt im Lehren und
Leben,
die den echten Tharakter des christl. Predigtamts bezeichnet. Weil
aber der Prediger
zwischen der idealen Welt der Gelehrten und dem wirklichen Volksleben
mitten inne
steht , und in beiden Gebieten einheimisch, die sittlichen Iseenschätze
der Wltsenschafr
zum alltäglichen Gebrauch einprägen soll, so bringt jede neue Horn
, und Wendung
der Bildung für ihn eine neue Wendung mit steh. Loo kam
denn jene apostolische
Einfalt mit dem Ringen des mächtigen Natur - und HreiheitSgeistes ,
der sich seil
der Mitte des 18 . Jahrh , regte , die Theologie lind Philosophie
einer allgemeinen
Prüfung unterwarf und aufZerstörung jener alten Stütze des
Glaubens ausging,
in einen Widerstreit , den sie nur mit frommen Klagen zu
betrauern , jedoch nicht
durchzukämpfen wußte . Auf die Schultern der alten ZionSwächter trat
nun ein
neues Geschlecht philosophischer Dolksredner , die bei dem
Grundsätze , Nichts auf
die Kanzel zu bringen , was zweifelhaft geworden war , sich bald
genöthigt sahen,
die meisten Glaubenslehren mit Stillschweigen zu übergehen , und
sich in d un Kreise
einiger Moralien und eben an die Tagesordnung kommender
praktischer Wahr¬
heiten kümmerlich genug zu bewegen . Geist und Kraft schien aus
solchen Vortrü¬
gen gebannt , das Volk , das nur von den erhabenen Momenten
de. Religion er¬
griffen wird , fand sie ungenießbar , und die Kirchen wurden leer. In
dieser Periode
dwLauigkeit und Aufklärern haben jedoch ineyre Kirchenlehrer des ersten
Ranges
Widerstand gehalten , von denen wir nur Reinhard
nennen dürfen , um den
Geist der Gründlichkeit , des unerschütterlichen Glaubens und der
Treue gegen das
Evangelium zu bezeichnen, den sie den Pred ' gern des 19 . Jahrh ,
einflößten . Es
ist ihr Verdienst und die Frucht der großen Erschütterungen , die
das bürgerliche Le¬
ben erfahren hat , daß man das Bedürfniß der Menge jetzt beffer
erkennt . Günsti¬
ger als das Zeitalter der Kritik war auch der Dogmatismus der
neuesten Philoso¬
phie der Rückkehr zum biblisch-kirchlichen Lehrbegriff , und seit
letzterer auf den
Kanzeln in seine alten Rechte wieder eingetreten , und in den Herzen
der Lehrer die
Theologie der Religion selbst näher gerückt ist , hat die Kirche wieder
christliche
Prediger , die das Wort Gottes mit eigner Begeisterung und
Überzeugung lehren
und zahlreiche Versammlungen vor sich «ehen . Auch läßt sich
das Streoen der
Prediger unserer Zeit nach Würde , Nachdruck und Bündigkeit m
ihren religiösen
Roden nicht verkennen ; der gute Geschmack wird ftlost von den
Minderbegabten
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selten beleidigt , und im nördlichen Deutschland wird kaum irgendwo ein Vertrag
gehalten , aus dem unbefangene und willige Zuhörer nicht Erbauliches schöpfen
konnten . Daß die kalh . GelstAhen in Deutschland mit den Protestant . Predigern
in der Amtsberedtsamkeit wetteifern , haben sie durch rühmliche Proben dargethan;
nur versagt ihnen die Natur des kachol. Gottesdienstes , welcher die Messe über die
Predigt stellt, die Antriebe und Aufmunterungen , welche den Predigern der Prote¬
stanten , deren Gottesdienst sich vorzüglich auf die Predigt bezieht , zu statten kom¬
me». Mit Recht hatte sich daher die zur Verbesserung der liturgische » Formen
1811 in Berlin niedergesetzte Commission gegen den Vorwurf verwahrt , als wolle
sie der Predigt nicht mehr den,Ranz der a^ aupthandlung im Gottesdienste einräu¬
men . Viel wichtiger als eine Änderung des KirchendiensteS ist den protestant . Kir¬
chen die Wachsamkeit der Regierungen über die Würde des Predigtamts , Wird
dieses allenthalben mit Männern von gebildetem Geiste und heiligem Sinne ver¬
sorgt , und seine 'Wirksamkeit durch keine unsittliche Beispiele , Bedrückungen und
von leiten der Regierungen mehr gehindert ! hört mau auf , die¬
S/cularisationen
ses Amt mit der Praxis der Polizei zu vermengen und für zweideutige staatszwecke
mißbrauchen zu wollen ; läßt man es ganz in der Sphäre der Religion , deren seg¬
nender Einfluß von ihm ausgehen soll, so wird es sich schon selbst das Ansehen und
I ..
die Macht über die Gemüther zu verschaffen wissen , die ihm gebührt .
der Werth , welchen eine Sache in Veraleichung mit andern im
Preis,
Tausche bat . Nach Andern der Taufchwerth der Sache in Vergleich mit den
üblichen Tausch -, Handels - und Circulationsmitteln ; oder der Werth der Products
in Gelde bestimmt.
der Name mehrer Künstler und Künstlerinnen (Anna FeliPreisler,
P .). Vorzüglich bekannt sind 4 Brüder und der
Maria
Esther
,
citas P .
Justin , geb. zu Nürnberg den 4. Dec . 1698,
Sohn des einen ders. : 4) Johann
gest. tast den 17 . Febr . 1771 , machte sich durch ein Altai -gemälde , die Grablegung
Christi , bekannt , radirte auch mit Geschmack, gab ein Werk über SOtatuen (Nürnb.
geb . 1667 , gest.
1732 ) heraus , und folgte s. Vater , dein Maler Ioh . Daniel,
1737 , welcher eine Anleit . u. d. T . Zeichenakadeiiue herausgab , als Akademiedireclor
Maria, geb . Dorsch , geb. zu Nürnberg
i» Augsburg . S . Gattin , Susanna
1701 , geji. 8 . Apr . 1761 , war Künstlerin im Steinschneiden . 2 ) Georg Mar¬
tin , geo . zu Nürnberg d. 6. Nov . 1700 , gest. das. d. 29 , Aug . 1751 , widmete sich
früh dem Zeichnen und Kupferstechen . In dem Werke über die dresdner Antiken
sind seine Blätter die besten ; auch arbeitete er an dem florentinerMuseum . 3) Ioh.
Zeichner undKupferst ., geb. zu Nürnb . d. 14 . März 1715, widmete sich
Martin,
mir Glück historischen Gegenständen . 1739 reiste er nach Paris , wo er sich Schmidt
und Wille zu Freunden machte , und wurde 1741 zum königl. dänischen Hofkupferstecher und Pros . der Malerakademie zu Kopenhagen ernannt , wo er den 17. Nov.
179g starb . Sein Kupferstich , Friedrich V. zu Pferde , nach der Bronzestatue von
«Lailly , ist ein Meisterstück ; auch hat er Geliert nach Grast , und Klopstock nach Iuel
gestochen. Sem letztes Blatt war die berühmte Madonna della « edia nach Rasael.
Kupferst . in schwarzer Kunst , geb. d. 18 . Apr . 1717 zu
Daniel,
4) Valentin
Nürnb, , starb das. am 8 . Apr . 1765 . Er war zum Etudiren bestimmt , vertauschte
dasselbe aber ziemlich spät mit der Kun '1, besuchte s. Bruder in Kopenhagen , und
verfertigte nach s. Zurückkauft mehre Blätter in schwarzer Kunst . 5) Johann
Georg, Sokn und Schüler Ioh . Martins (Nr . 3 ), gS . 1757 , vervollkommnete
sich bei I . G . Wille zu Paris . Hier stach er das schöne Blatt Ikarus , »ach Vien,
worauf er 1787 Mitglied der Malerakademie wurde . Jetzt ist er Professor bei der
Malerakademie zu Kopenhagen.
( ? »5onlun >. ungar . I' nsong ' , slaw . lAerGnrc -b) , 34 ° 45^
Presburg
35 " H. P . , 48 " 8 ' 30 " 0 ! . Br . , liegt 409 Fuß über der Me .resfläch -, in der pres-
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burger Gespannschaft , auf einer Flache von 558,000 UM . , im Halbkreis ange¬
lehnt an den Fuß der hier sich verflachenden und in ihre westlichste Spitze ( den
Schloßberg ) auslaufenden Karpathen , am linken Ufer der Donau , welche von da
östlich die Bildung der grollen fruchtbaren Insel Schütt beginnt . Ursprung und
Nllme der Stadt verlieren sich in die Zeit der Römer , wo noch derSeePnso
in der
Nahe epistirte, oder doch in die Epoche des großen mahranischen Reichs , welches die
Magvaren zerstören halfen , und dabei auch alles Land zwischen der Waag und
March eroberten . Die Stadt , meistens durch deutsche Ansiedler bevölkert , ward
ein bedeutender Grenzplatz gegen die Deutschen und Böhmen , theilte das Schicksal
der gegen diese von den ungarischen Königen geführten Kriege , erhielt mancherlei
Privilegien und war oft der Sitz der Landtage . Der Burggraf von Presburg schloß
die Reihe der großen beamteten Reichsbarone . Als die Osmanen halb Ungarn
sammt der Residenz Ofen überwältigt hatten , wurde Presburg Landtags - und
Krönungsstadt , Tentralpunkt der Habsburger Könige , Gewahrsam der heil. Krone,
Sitz aller Reichsbehörten und des Reichsprimas , und blieb es lange noch, als schon
das ganze Reich der Türkennoih entledigt war . Hier , am 11 . Sepi . 1741 , war die
Reichsversammlung , in deren Mitte Maria Theresia das Wort ihrer treuen Stän¬
de :
pr » ro ^ k! noütio äüirü , I' ürivsüi !" empfing ; dankbar blieb die
große Fürstin der Stadt zugewendet und hesuchte oft ihre da wohnende Lieblings¬
tochter , Christina . Noch 1780 konnte v. Windisch in s. „ Geographie von Ungarn"
Presburg die Haupt - und Krönungsstadt des Landes und die vornehmste , schönste
und volkreichste des Reichs nennen ; allein jetzt wird sie von Pesth in aller Hinsicht
weit , von Ofen an officieller Wichtigkeit und von Debreczyn an Bevölkerung übertroffen . Sie hat seit 1784 , als Joseph II. die Statthalter «! u . a. Reichsbehörden
nach Ofen verlegte , diele Quellen ihres Wohlstandes verloren . Doch wurden allda
noch 1700 , 1802 , 1805 , 1808 und 1811 Krönungen und Landtage gehalten,
deren erster durch die Befestigung der Religionsfreiheit der Protestanten , der letzte
durch die Verhandlungen wegen der « cale sich auszeichnet . Über den Landtag
1826 fg. s. Ungarn . Der franz . Krieg , 1805 , schadete ihr wenig , aber desto
härter wurde sie 1809 mitgenommen , wo ihr die tapfere Vertheidigung des Brü¬
ckenkopfs ( vom 4 . Juni bis 4. Juli ) wiederholtes Bombardement und Kanonade
zuzog ; 103 Häuser gingen im Feuer auf , unzählige wurden beschädigt . Auch
litten die Einw ., als die Stadt übergeben wurde , viel durch Einquartierung und Re¬
quisitionen . 1811 brannte das herrliche Schloß , durch Verwahrlosung des darin
casernirten Militairs , bis auf die Mauern aus . 1815 , im März bis Mai , hielt
sich der König von Sachsen mit s. Familie hier auf ( wo auch 1664 — 67 Johann
Friedrich II ., Herzog von L -achsen - Gotha und Weimar , 4 Jahre s. lebensläng¬
lichen Haft zubrachte). Die Stadt , mir der Vorstadt Blumenthal und den Außenorwn Zuckermandel und Schloßberg , hat 1400 Häuser , 35,000 Einw . , worunter
8000 Lutherische (meist Deutsche ) und gegen 3000 Juden , übrigens 1600 Bürger.
Der Stadtmagistrat , nebst dem äußern , aus 100 Wahlbürgern bestehenden Rath
u. a. städtischen Ämiern , ist durchaus paritätisch , weil hier das Lutherthum früher
Eingang gefunden und sich, trotz der heftigsten Verfolgung , in diesen amtlichen
Rechten erhalten hat . Der Handel ist weder blühend noch wachsend (wegen der
Nähe Wiens und der beschränkenden Ausfuhrzölle ) , aber koch beschäftigt eine
Corporation von 56 Kaufleuten , worunter 9 Großhändler , nebst vielen Bürgern
und Juden , theils eigner Verkehr , theils Spedition , vorzüglich in Wein , Taback,
Wolle , Getreide , rohen Häuten , Knoppern rc. ; dieDonauschifffohrt bringt der Stadt
wenig Vortheil , weil wenig Schiffe aus - und einladen . Die 7 Jahrmärkte
sind
unbedeutend , und die Fabriken (2 Rosoglio - und 1 Tuchfabrik ) beschäftigen kaum
100 Mann . Consumirt werden jährlich über 7000 Stück Rinder , gegen 20,000
E . Bier und 40 000 E . Wein . Die Stadt hat 24 Straßen und Gaffen , 2 öffentl.
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Plätze , und seitdem mehre alte Thore weggeräumt und die anliegenden Vorstädte
dadn - ^' einverleibt worden , noch 4 Thore und ist auf mehren Teilen offen . Unter
14 ». en sind 12 kalh. ( unter diesen 2 von den Evangelischen erbaut , aber durch
der Jesuiten unter Leopold I. den Protestanten mit (Gewalt weaqenomUm
men ), 2 luth . se. deutsche , mit e. schönen Aliarblatt von Oser , der ein geb. Preskurzer war , und e. slawisch-ungarische ), ferner 3 Mannsklöster (Franciscaner , Capuziner und barmherzige Bruder ), 2 Frauenklöster ( Ursulincrinnen und Elisabeihinerinnen ) und ein Stift der t '.« » ^ ro!.n,ti „ u «in > ,->>, - Oainc . ?lusgezeichneke Gebäude sind : das Landhaus , die sog. Kammer in der Michaelergaffe , das alterthümliche Rathhaus ( es war 1333 einmal an die Iudenschaft verpfändet ) mit einem
sonderbaren Frescogemälde an der Außenwand , welches die Höllenfahrt eines mein¬
eidigen Senators vorstellen soll ; der erzbischöfi. Palast aus dem Iohanmkplatze;
das alte Statthaltereigebäude , jetzt in mKtairifchem Gebrauch ; das Schulgebände
der Katholischen ; das Comiiathaus ; die Caserne an der Donau , für 1 Bataillon
geräumig ; das Kornmaqozin an der Donau , welches 110,000 Mhn . faßt . ?ltifdetN
Königshugel haben die Könige Ungarns , nach der Krönung , die bekannten Kreuzhiebe nach den 4 We 'kgegend n hin zu Rosse zu verrichten . Das Theater an der
Promenade , mit einem sehr geräumigen Redoutensoale , wird alle 3 Jahre für Rech¬
nung der Stadt verpachtet und le stete nie mehr als Mittelmäßiges . Die Stadt
ha : eine reizende Lage . Südlich und östlich strömt zwischen fruchtbaren Auen die
130 Kl . breite Donau und bildet ober und unterhalb der Stadt Mehre anmutbige
Inseln . Nördlich und westlich sieht man Gärten , Weinberge (etwa 1190 Joch von
reichem , wenn auch nicht ungarisch - feurigem Ertrag ) , Fruchtfelter , in der Ferne
Wälder und Berge . Daher sind rings um die Stadt köstliche Spoziergänge und
vielfache Gelegenheit zu Landpartien auf dw nahen Dörfer und Mühlen ; auch in
der Stadt gibt es schöne Märten (der gräflich Palsi ' sche, der erzbischöfliche, der
gräflich Vißav ' sche :c.) und eine sehr besuchte Promenade , aus 4 ( 110 Sehr . lan¬
gen) Alleen herrlicher Linden , Akazien und Ahornbäume bestehend. Deutsche
Sitten und Sprache ( letztere in einem breiten und die wiener Mißiöne überbieten¬
den Dialekt ) herrschen neben slawischen und ungarischen vor , sodaß man hier kaum
an Ungarn erinnert wird und namentlich nichts von deni tiefer hinein merklichen
orientalischen Schiller spürt . Noch dauert die Einwanderung der Deutschen fort
(unter 303 M ., welche 1809 — 20 das Bürgerrecht gewonnen , befanden sich ge¬
gen 400 Einheimische , über 100 Ungarn und gegen 300 Deutsche ). Die wohl¬
feile und vergnügliche Lebensart , die Nähe der deutschen Erblonde und der Kaiserstadt , die Füglichkeit , h>er Ungarns Segnungen zu genießen , ohne dessen (meist a»S
Vorurtheilen geschaffenen) böse» Genien zu begegnen , hält hier eine Menge Fami¬
lien odw Individuen fest, u. A . 100 Magnaten und Adelige ( 0,, -!. ihres Dienst¬
personals ) und gegen 300 pensionnirte Officiere , welche Mir 300 kach. Geistlichen
(bekanntlich zghlt der reiche ungarische Klerus viele Leb, leute), m >t den Professoren
der Lehranstalten , den 200 Civilbeamfln und mit dem Milüair und begülenen
Handelsleuten w. , das gesell ge Verkehr der sog. Honoratioren mehr als irgendwo
in Ungarn beleben . Das Collegiaistift , von 12 Domherren , ist alt und reich dotirt ; die k. Akademie ( kath .) hat 2 Facultäten , 1 juridische und 1 philosophische,
jede mit 4 Professoren , und hat außerdem noch eine Lehrkanzel für die gi iech. und
e. für die ungar . Sprache und über 300 Studenten . Wie die andern k. Akademien
Ungarns , hat sie weder den Credit noch den Fonds der pesther Universität , zieht
aber durch ihren um 2 I . kürzern Lehrcurs besonders die eilfertig studirend . n Ju¬
risten an . Das kaih . Erzgymnasium , von Benedickinern versehen , hat in 0 Classen
5 — 600 Schüler , die andern kath . Normal - und Tr 'vialschulen , in der Stadt und
ihren Zubehörungen , über 1000 . Die Nonnen von der s,,>i>^ i,-^ ,ii <ui Autiel) ,u,e haben eine Mädchenschule von mehr als 300 , die Ursuliner nnen kgl. von
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mehr als 400 Zöglingen ; bei beiden sind auch Pensionsanstalten für Mädchen hö¬
her » Standes . In ausgezeichnetem Rufe steht das luch. Lyceum , mit 6 P ^ OnM
ren und ZOO Zuhörern in 3 Elasten , worunter auch Reform ., (Kriechen und
Es hat eine Bibliothek von 10,000 Bdn . (unter 6 ansehnlichen Biblion ' '
ie
einzige zugängliche in P .) und niehre wohlthl,ftge Convickanstalten . Diese Anstalt
ist um so wichtiger für die ungarischen Protestanten , als ihnen seit 1810 das Be¬
suche» auswärtiger Universitäten durch ein Provisorium von der Regierung verbo¬
ten , keineswegs aber durch die neue kheolog. Facultät zu Wien ein Ersatz dafür ge¬
boten worden ist. Auch haben die Lutherischen ihre besondern Elementar - , Bür¬
ger - und Grammatikalschulen . 1826 ward in P . in einem neu dazu errichtete»
Gebäude die vorzüglich in der class. Literatur reiche grast . Anton Apoiw ' sche Biblio¬
thek ( bisher in Wien ) aufgestellt und dem Gebrauche geöffnet. Das Bibliothekgebäude hat die Anschrift : „ Istie-Iin in >iuiri :>uu ^ onsti ; " . Dem literarischen be¬
schränkten Verkehre genügen 4 Buchhandlungen , 4 Duchdruckereien , eine lak., eine
deutsche Zeitung und eine Leihbibliothek . Die in P . 1822 vom Primas gehaltene
ungarische Nationalsynode hatte eine roinanistlsche Tendenz , wie man aus den be¬
kanntgewordenen Verhandlungen und dem Antrage auf Restitution der Jesuiten in
Ungarn gesehen hat , ist jedoch zur Zeit noch ohne Folgen geblieben. — Die „Be¬
schreib. von Presburg " , von Paul v. Ballus (Presb . 1823 ), ist sehr unvollkommen.
P r e S b u rg e r F r i e d e, vorn 26 . Dec . 1805 . Nach der Schlacht und
dein Waffenstillstände von Austerlitz
( s. d.) mußte Franz II .,Kaiser von Deutsch¬
land und Ostreich : u) den im luneviller Frieden erworbene » Theil von Venedig
(130 UM ., 2,130,000 E .) a» das Königreich Italien abtreten ; 6) im deutsche»
S taateiibuiide den Kurs . von Baiern und Würtemberg die konigl. Würde und
S ouverametät zugestehen, letztere auch dem Kurs . von Bade » ; e) Tirol , Vorarl¬
berg und einige Landschaften , nebst Eichstädt und Passau , an Baiern , den größte»
Theil des Breisgaues , nebst Konstanz , an Baden , die Donaustädte und einiges
Andre von Schwäbisch -lOstreich an Wurlemberg übe,lassen ; dafür wurde 0) das
bisherige Kurfürsiemh . Salzburg der östr. Monarchie einverleibt , der Kurfürst Erz¬
herz. Ferdinand aber durch das ihm von Baiern abgetretene Würzburg entschädigt.
Der Erzherzog Ferdinand von Östreich - Este aber , welcher das Breisgau verlor
und in Deutschland vollständig entschädigt werden sollte, erhielt weder damals noch
später die ihm zugesicherte Schadloshaltung ; dem Erzherzog Anton wurde die HochMtlsteiwürdc des deutschen Ordens erblich gegeben. Der unmittelbaren Reichsritte , schüft in Baiern , Würtemberg und Bade » ward im Frieden nicht gedacht ; ein
Militairbesehl Napoleons vorn 19 . Dec . hatte sie bereits den Regenten dieser Län¬
der zugetheilt . — Unmittelbar nach der Unterzeichnung dieses Friedens erklärte Na¬
poleon ani 21 . Dec . : „ die Dynastie von Neapel habe aufgehört zu regieren ", weil
Ferdinand N . den im Ldept. 1805 mit Frankreich abgeschlossenen NeutralirätSverrrag gebrochen hatte . Dann gab Napoleon das preußische Ansbach an Baiern,
wcftw ihm Baiern das Herzoglh . Berg überließ . Dieses Berg gab er , nebst dem
preuß . Kleve , seinem Schwager Murat (30 . März 1806 ) . Daraus ward den
12 . Juli zu Paris der Rheinbund geschlossen, und durch eine Erklärung Napoleons
(I . Aug . 1806 ) das deutsche Reich für aufgelöst er klärt . — D .e franz . Truppe»
räumte » die östr. Staaten , hielten aber die ostr. Festung Braunau so lange noch
besetzt, bis das von Ostreich an Frankreich abgetretene , von den Russen aber besetzte
Catkaro geräumt wurde , was erst nach dem tilsiter Frieden geschah, woraus Napo¬
leon durch die Convention von Fontaiiiebleau , 10 . Oct . 1801 , Braunau zurück¬
gab ; doch inußie Ostreich den Isonzo als die Grenze des Königr . Italien anerken¬
ne ». Seit dem Frieden von Presburg gründete Navoleon sein Foderaiivsostem.
(Vgl . Schöll 's „ Iliit . stes Ir.iilö - >lo jiaix olo ." , 1. Bd ., S >. 419 fg.)
Pr e ö by ter (griech.), der Ältere , Presbyter
! , Altere , die Ältesten , hießen
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von den Gemeinden nach
b?i den ersten Christen angesehene Kirchenbeamte , welche
angestellt wurden;
dem Muster der Ältesten in der jüdischen Gesellschaftsverfassung
. Unstreitig
Versammlung
ihre
oder
,
derselben
Collegium
da?
,
Presbylerinm
hatten für die Erhaltung
waren sie Vorsteher und Wortführer der Gemeinden , und
zu sorgen , wie jetzt die
deüAnstandeS , der Ruhe und Ordnung in der Gemeinde
geistlichen Amts in ein
des
Helfer in den Brüdergemeinden . Die Verwandlung
dieser Würde . Aus den
Charakter
den
auch
veränderte
Priesterthum
förmliches
in der hebern Geistlich:
Presbytern wurden Priester und Pfarrer , die ihre Stelle
hieß bei den Katho¬
keit, und ihren Rang nach den Bischöfen erhielten . Späterhin
durfte ; jetzt kat steh
austheilen
Sacramente
die
der
,
Priester
ein
liken Preobvter
Kirche in Großbri¬
die gricch . Benennung verloren , und nur die preSbyterianische
II.
.)
Schottland
.
Vgl
(
.
erneuert
sie
hat
tannien
und Dissenters.
Kirche
irische
lika
Aug
.
s
Presbyterianer,
. Nachdem der Klerus der koch. Kirche
n , s. Presbyter
P reSbyterie
des Episeopats und Papstthums,
mittelst
,
die Leitung der Kirchenangelegenheiten
auf . Bei den Gemein¬
ausschließend an sich gebracht hatte , hörten die Presbvterien
, bei den Waldenfern,
losmachten
Herrschaft
.
päpstl
der
von
später
sich
welche
den,
der ältesten Kirche in
denen
die
,
Anordnungen
sich
Wiklefueii und Hassten finden
des 16 . Jahrh,
Reformation
die
Rücksicht der Kirchenälkesten ähnlich waren . Durch
des
Oberhäupter
der
Hand
die
in
Kirche
der
kam die Leitung der Anoelegenheiten
»,
Consistorie
,
Behörden
gewissen
SiaatS , welche diesen Zweig der Verwaltung
der Kirche zum
Verhältnisses
des
Bestimmung
Die
.
übertrugen
rc.
Kirchenräihen
nicht zum Aetenßchlusse
C taare blieb dabei ein Gegenstand vielfacher , immer noch
eine PresbyterialverresormirtenKirche
der
gab
Calvin
.
Erörterungen
gebrachter
bei der Feier
Nachdem
.
wird
dargestellt
hierarchisch
als
sassang , welche von Mehren
, beide Protestant . Kirchen
des 3 . Jubiläums der Reformation ( 18N ) der Wunsch
lebhafter angeregt worden war , so
zu einer evangelischen zu vereinigen , hier und da
. Zu ihrer Einführung wur¬
Sprache
zur
kam auch die sog. Presbyterialverfassung
Schritte zur Vereinigung
einige
man
wo
,
Lötaaten
.
preuß
k.
den
in
namentlich
den
denen zu Folge jede kirch¬
,
getroffen
Verfügungen
,
that
beider protest . Coiifesstonen
obrigkeitlichen Personen u. a.
liche Gemeinde ein aus dem Ortsgeistlichen , einigen
wurde . Doch noch
Gcmeindegliedern bestehendes Presbyterium zu bilden veranlaßt
mehre Stimmen
sich
erhoben
Verfügungen
vor der gänzlichen Vollziehung dieser
durch die Presboterien
einersests
daß
,
aussprachen
Bedenklichkeit
die
welche
,
dagegen
- und Gewissenszwang
eine Hierarchie begründet und ein unstatthafter Glaubens
nicht Kraft und
eingeführt werde , und daß andrerseits die Presbyterialverfassung
: Einwürfe,
erhalten
zu
Ordnung
und
Zucht
kirchliche
die
,
Mute ! genug darbiete
in ihrer Begründung und
welche n. a . die Schrift : „Die Presbyterialverfassung
Bodelschwingh , im Syn¬
ihrem Werthe , dargestellt von Bäumer , evang . Pred . zu
Im Großherzogihume
sucht.
widerlegen
zu
),
1823
odalkreise Dortmund " (Homm
. Auch in Baiern
Kirchenvorstände
sog.
Organisation
die
1821
begann
Baden
zu
Presbyterialverfassung
eine
»
Kirche
.
evongel
dortigen
den
,
nahm man Bedacht
Vor¬
in
die
erregte
hier
Auch
.
geben , wozu die Gemüther 1821 vorbereitet wurden
Aufmerksamkeit nicht nur
schlag gebrachte Gründung eines solchen Instituts die
der Kirche , und ver¬
Mitglieder
andrer
auch
der Publicisten und Theologen , sondern
für und wider die
anlaßte einen lebhaften Schriftwechsel , in welchem Stimmen
zur PresbytePlane
dem
in
»
Erster
der
Einige
Wenn
.
Presbvterien laut wurden
Kirche sehen, sich zu der
nalverfassung das erfreuliche Bestreben der protestantischen
, behaupten müsse,
Selbständigkeit zu erheben welche sie, der katholischen gegenüber
den Presbyterien
in
daher
sie
wenn
;
wolle
sobald sie als freie Kirche sich darstellen
und zeitgemä¬
nützlichen
einem
in
als
,
Synoden
hervorgehenden
ihnen
aus
und den
die Kirche nicht
sich
welches
ohne
,
erblicken
Organ
ßen Institute , das nothwendige
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fortbilden und aussprechen könne , so wurden
von einigen Beförderern dieser Ver¬
fassung , in Betreff der Organisation dieses
Instituts , solche Vorschläge gethan,
welche dem Institute Gegner erwecken
mußten , und diesen Veranlassung gaben , in
der Presbykerialverfassung ein
aristokraiiüch vervielfältigtes Papstthum für die
Pro¬
testant . Kirche , eine inguisitionsariige
Kirchen -, Glaubens - und Sittenpolizei , wel¬
che nur Scheinheilige und Heuchler ,
Ausspäher und Angeber hervorbringen könne,
und welche an sich den Grundsätzen des
protest . Kirchenrechts widerstreite , zu erbli¬
cken. Unter die Schriften , welche die.
Presbyterialverfassung
in Schuh nehmen , ge¬
hören : 1) „ Die Einführung der
Kirchenvorstände u. Presbyterien " , von dem ref.
Consistorialrath I>. Fuchs (Nürnb . 1822 ) ; 2) „ Ein
*>.rf einer Presbyterialverfassung " , versucht von A . Th . A . F .
Lehmus , Dekan und Stadtpsarrer
in ? lnspach
(st - urnb . 1821 ) . Ilach den Foderungen
dieses Vf . sollen die Presbyterien , als der
kirchliche Vorstand der Specialgemeiude , die
richtende und verwaltende Behörde der¬
selben , hu -sichilich der Lehre , des Eultus
und Lebens , der Erziehung zur Kirche , der
Aufnahme in die kirchliche Gemeinschaft und
Ausschließung aus derselben, der Ar¬
menpflege , des KirchenverruögenS rc. bilden .
Gegen eine solche Presbyterialverfassung , welche Glaubens - und Sittenzwang
begünstigt , erhoben sich mehre Stim¬
men in Schriften , u. a. : , 1) „ Einige
Worte über tue den evangelisch - lutherischen
Glaubensgenosse » bevorstehende Beschränkung ihrer
Glaubens - und Gewissens¬
freiheit durch die projeciirke Einführung der
Presbyterialverfassung
in ihren Kir¬
chen" (2. A -, Nürnb . 1822 ) , deren Vf .
der Appellationsrach Seyfferl sein soll.
2 ) „ Einige Worte über die Frage :
Inwiefern sind Presbyterien mit den Symbo¬
len und der Verfassung der evangel . lurher . Kirche vereinbar ?" (Nürnb . 1822 .)
Von dieser Schrift wird der
Regierungsrath Betzold als Vf genannt . 3) „ Bei¬
träge zür Berichtigung der Ansichten über
in den evang . - luth . Kirchen , deßgleichen Kirchenvorstände und deren Einführung
und Synoden,
in specieller Beziehung auf daSKönigr . überKirchenrepräsentation
Baiern , von E . I . M . S ." ( Nf . von Nr . 1,
Nürnb . 1822 ). In diesen Schriften
werden die von Lehmus aufgestellten Prin¬
cipien als unstatthaft veiwoifen ; in der
letzten, besonders gegen Hrn . I) . Fuchs ge¬
richteten , wird auch auf den Unterschied
zwischen Synoden und Presbyterien auf¬
merksam gemacht, und gezeigt, daß die letzter»
nicht als Repräsentanten der Landes¬
kirche z» den allgemeinen Synoden
gehören können . Dieser Schriftwechsel
hatte
zur Folge , daß der Mehrtheii der
Protestanten in Baiern sich gegen die Presbyte¬
rien , als em dem G ^ ste des
Protestantismus widerstreitendes Institut , erklärten.
Dessenungeachtet ei ließen die Eonsistonen im Mai
1822 , aus Befehl tes -Obercvnsistorwms / eine Verordnung , die Wahl und
Einführung der Presbyterien oder
Kirchenvo : stände bei den protest.
Pfarrgenieinden betreffend . Aus dieser Verord¬
nung ging hervor , daß die Instruciion für
die Kirchenvorstände erst bei der
General¬
synode , um Rücksicht auf die
Reichsconsiiiulion und auf das Gemeindeedict vvm
11 . Mai 1818 , entworfen werden solle ;
daß die Einführung der Kirchenvorstände
bei den Gemeinden , welche sich gegen
die Einführung derselben bei ihren
Consistorten erklären , so lange ausgesetzt bleiben
soll, bis sie zu einer richtigern Einsicht
hier¬
über gelangt sein werden ; ' daß dos Pn '
sbrteriuni eiyen eignen Rath bilden soll,
rücksichilich der Vei Wahrung der innern
Verfassung und Ordnung der Kirche , in
Beziehung aüfLehie , Cultus , Liturgie ,
religiösen Unterricht , sittliche Zucht . Amts¬
thätigkeit des Kirctenpersonals , der äußern
Rechte der Kirchengemeinden und ihrer
einzelnen Glieder , des Kirchen - und Pfari
Vermögens , Eihallung der Gebäude,
Verwendung der Kircheneinkünfte :c. ; daß das
Piesbytenum
aus sämmtlichen
bei einer Kirche angestellten Geistlichen
und aus einer zu erwählenden Anzahl
weltlicher Mitglieder oder Kwchenäl esten
bestehen solle. — Kaum war diese Be¬
kanntmachung erschienen , so erhob sich die
allgemeine Stimme dagegen . Schon
2 Tage nach der Bekanntmachung
unterzeichneten in Anspach gegen 20üFan » lien
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der Stadt , alle Staatsbeamte , der Adel und die vornehmsten Bürger eine Prote»
stauen , welche dem anspacher Consistorinm übergeben und dem Könige vorgelegt
wurde . Der anspacher Magistrat schloß sich in einer besondern Proiestatlvn an
jene an . Ähnliche Protestationen wurden von Nürnberg , Aug , bürg , Rochenburg,
Nördlmgen , Dmkelsbühl . Feuchtwang u. a. -O . übergeben . Bald nach dnsen Protcstalionen erschien auch eine kleine Schrift : , Worte des l) . Martin Luther über
christliche Freiheit , sittliche Zucht und Werkheiligkeit " (Nürnb . 1822 ), deren Ten¬
denz ebenfalls gegen die Presbyterien gerichtet rst. Durch eine spätere königl . Be¬
stimmung ward das ganze Presbyterialwesen , mit Ausnahme von den Kirchen¬
gemeinden , bei welchen es schon mit Zustimmung gebildet ist , bis zur allgemeinen
Synode aufgehoben . Diese obere protest . Generallynode des Königr . Baiern war
in 2 Abtheilungen in Anspach und Baireuth vom 21 . Sept . bls 5. und 1. -Oct.
1823 v»lsammelt . Sie machte nicht nur den Katechismus , die Kirchen - und Gottesdienstordnung und die Agende , sondern auch die Unieistühungsa 'nstaltkn für
dürftige (Geistliche, Pfarrwiiwen und Waisen zu Gegenständen ihrer Berathung.
Die anspacher Synode vertagte die Einführung der Kirchenvoistände bis zur näch¬
sten Generolsynode ; die baireukher Syüode beschloß , die Kirchen,vorstünde / wo sie
bereits beständen , in ihrem Wirkungskreise zu lassen. S . „ Üffenlliche Nach¬
richt vSii der ersten Versammlung der Generalsynoden der protest . Kirche in Baiern
diesseits des Rheins / 1828 " (von Ich Niethammer , Salzb . 1821 ) , ingl . „ Die Generalsynode des EonsistorialbezirkS ?(nspach , 1823 , und eine allgemeine Darstellung
ihrer Verhandlungen ", von O. Karl Fuchs , Consistorialraih und erilem Hospr . d.
(Nürnb . 1823 ). Inzwischen trat noch vor Abhaltung dieser Synoden ch>r . LehmuS . welcher gewissermaßen durch s. obenerwähnten Entwurf t er Preedyie ialVeranlassung gegeben hatte , mit
verfassung <n Baiern zu dem Presbyterialstrene
uch, welchen die Einführung der Presbyterialeiner neuen Schrift : „DerWiterspi
verfassung in mehren (hegenden des pioiest . Baierns gesunden hat , beleuchtet von
Lekiiius ' (Daruist . 1822 ) , hervor . Über diesen Gigensiand gaben aucy Pöschel
(„ Noch ein Wort über die Einführung der Kirchenvorstänke ' , AugSb . u. Lpz.
1825 ) , Kaiser (-„ Über die Pregdyieii,n üdeihürpt und ih>e Einführung in Baiern
insbesondere " , Erl . 1822 ) , Paulus ( im „Sophronizon " , 1. u . 2. Bd . , 1824)
Seidel m fssuinberg
ihre Stimmen ab . 0 . L. F . Schmidt , der Siattpfarrer
Ang . legeichcti die
diese
über
,
wurten
welcheA,ediuckt
,
u. A. suchten in Predigten
christl. (Gemeinden zu b. lehren . — ES dürfte wol Nicht zu überleh . n sein , daß bet
entstanlenen Äi ltei spreche neanche
dem gegen d<e Emfuhiting der Presbyterien
Ndißverständniste obgewaltet zu haben scy. men , welche zun >Theil durch tieien gen
Vorschläge , w-lche auf Einführung von Glaubens - und S ti . naerchlen u. dgl.
hinausliefen , genährt wurden , Gegen solche be^bsichngie Glaubens - und S uen.
zwaNgsmstiruke , welche selbst den aus der protest . Kirche n^ch Unheil und Recht
längst verwiesenen Kirchenbann wieder einstehlen notlen , mußte sich uatütlich die
gereinigt « christlich-protest . ' Religionsai sichr erklär, ». () nd >ften schemt auch von
g das cs ute und Zeugen äße , welches
manchen Ge ^nenl der Pieebyieriolvnfasiui
eine gehörige modistinne Presbyrei >al - und Synol alrerfaftimg bab,n kann , über¬
sehe» wordeii zu sein, worauf auch der gnsieict . Vf . der Sau ist : „ klber las litur¬
auch
gische Recht der dursten " ( Gott . 11.24 ) , hu 'ziüeul, » icheiiu . Beiläufig Hai
und ä- oit r >,c,emii« rc. ' und in f. „Guiaa ten,
Tzschirnrr in s. „Proiestannsniue
die Agenten beweg . :c.' , für eine äcuche , , epra enlaiion durch Pr . ebyieiien und
Synoden sich erklärt , „ sfn einem ve,iassui ' >,si »aß«atn S >aaie 'ft sagt Seid - 1 ( „Die
Kirchenälteiren ; eine Predig ! rc." , 1822 ) , „ n ich iie K .iche >h,e Drrir . miig ha¬
chr cas Ge¬
ben. Die kalh . Kirche venritt der P «pst, w>nn die S iaaiscenali
ringste anhaben wollie . Die evang . K i che hone bishei leim V Nietung . Ta sie
eim freie Kirche ist, so kann sie kein Bischof , kein Lbeicoi .sistonum noch Consi-
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siorium vertreten , sie muß sich selbst vertreten durch ihre Abgeordneten . Warum
sollen diese nun nur aus Geistlichen gewählt werden ? Die evang . Kirche hat alle
Ursache , zustimme,Inhalten , da die katholische so fest zusammenholt — das kam,
aber unsere Kirche nur durch eine Verfassung und durch Vertretung , welche ihre
heilige » Rechte verwahren und über sie wachen " . — Sie wird sich freilich zu dieser
Vertretung Mlück zu wünschen nur dann Ursache haben , wenn sie helldenkenden
Männern anvertraut ist. welche mit dem besten Meiste der Zeit , der nicht die Finster¬
niß mehr liebt als das Licht , gleichmäßig fortgeschritten sind , welche den lebendig¬
machenden Meist des Christenthums und der protest . Kirche insbesondere von dem
lödlenden Buchstaben genau zu unterscheiden , gehörig aufzufassen und zu würdi¬
gen , fest im Auge zu behalten und auf die Angelegenheiten der Kirche anzuwenden
verstehen , und in diesem Meiste Vorschläge zur Fortbildung der Kirche thun , bei
welchen sich denn auch die Berathung darüber keineswegs um Formen und Formel¬
wesen , als um die Hauptsache , drehen wird und darf . Daß die bairiscbe Regie¬
rung kiesen bessern Meist bei jener Anordnung insAuge faßte, werden unbefangene
Beurtheilen nicht verkennen .
1 j.
Pressen
derMatrosen
heißtdasabscheulicheDerfahren,mitielstdessen
man die königl . Flotte in England mit Matrosen und Schiffesoldaten versieht,
wenn die freiwillige Anwerbung nichr hinreicht . Es besteht in den, gewaltsamen
Wegnehmen aller solche» Leute, die zum Seedienste tauglich scheinen. Wenn sonst
ein Preßaang vorgenommen wurde , so gingen 10 — 15 Matrosen , mit Prügeln
und Messern bewaffnet , unter Anführung eines Ofstciers , durch die Massen , in
Wirthshäuser , BordelS u. a. öffentliche Orte . und nahmen alle Diejenige » weg , die
sie für tucht 'g hielten , ^ m Kriege gegen Frankreich kamen die Presser auch auf die
Kauffabi n iscl iffe und nahmen die Matrose » weg . Es gab dabei oft blutige Käm¬
pfe , selbst Todisctläge , welche aber unbestraft blieben . Die auf diese Weise zusam¬
mengebrachten Leute werden auf ein Schiff geschleppt , wo sie so lange gefangen
bleiben , bis sie auf ein Kriegsschiff abgeliefert werden . Seit 1? ' 0 ist durch eine
Parlamentsacte
auch das Pressen der Landsvldaten eingeführt.
Preßfreiheit,
das den Bürgern eines Staats zugestandene Recht , ohne
vorgängigeErlaubniß derkirchlichen oder weltlichen Obrigkeit Alles drucken zu lassen,
was ihnen gut dünkt , mit Vorbehalt der Bestrafung , wenn sie dadurch die StaatSgesetze oder die Rechte Andrer verletzen. Bald , nachdem die Buchdruckerkunst er¬
funden war , erkannte man , vornehmlich in der Reformation , die ungemeine Mewalt , welche einzelne Männer und gewisse Ansichten durch die schnelle und weite
Verbreitung der Medanken erlangen konnten . Reichsgesehe machten es daher in
Deutschland allen Obrigkeiten zur Pflicht , die Druckereien in scharfer Aufsicht zu
halte » , damit keine Angriffe auf die Religion und keine Schmähschriften aus ihnen
hervorgehen , und das tridentinische Concilium schärfte es den geistlichen Obern
ein , dos Lesen schädliche, Bücher , sowie den Druck derselben , zu verhindern . Zu
den kathol . Ländern wurde demzufolge eine bischöfliche, in den evangelischen eine
Staatscensur eingeführt , und diese letzte auch in einigen kath . Staaten , z. B . im
alten Frankreich , als die alleinige . (Vgl . Büchercensur
.) Die Censur wurde
bald strenger , bald milder gchandhabt ; einigen Anstalten und Männern (z. B.
den Universitäten ) hier und da eine völlige Censurfreiheit zugestanden , aber nur in
England von 1KN4 an eine allgemeine Preßfreiheit eingeführt . Auch in Dänemark
wurde die Censur 1" 0 abgeschafft . Ob die Preßfreiheit oder die Censur den Staa¬
ten und derMenschheil nothwendig oder nützlich sei, isteine Frage , über welche so
viel und heftig geschrieben worden ist , daß es nicht leicht sein wil d , etwas Neues
darüber zusagen oder die Mründe dcfür oder dawider in ein helleres Liebt zu setzen.
Man kann nur darüber sein politisches Mlaubensbekenniniß ablegen , und sich wun¬
dern , wie es Mensche » geben könne, welche das Entgegengesetzte für das Richtigere

Preßfreiheit

817

halten . Die Preßfreiheit hat eine doppelte , sehr von einander verschiedene Seite , je
nachdem sie bloß als wissenschaftliche oder als politische Freiheit betrachtet wird . E»
hat in der ersiern Hinsicht immer Menschen gegeben, denen daran gelegen war , die
Flügel des menschlichen Geistes zu lahmen , theils weil sie ehrlicherweise mein¬
ten , die Wahrheit , die Moral , die Religion bedürfe des Schutzes und der Bevor¬
mundung , damit die Wohlthaten derselben dem Menschengeschlechte nicht entrissen
winden , theils weil sie fürchteten , daß ihre auf Unwissenheit und Aberglauben ge¬
gründete Herrschaft über die Gemüther mit den davon abhängenden irdischen Vor¬
theilen werde geschmälert werde » . Es würde schlimm um die Menschheit stehen,
wenn jemals dieses Bestreben , die Menschheit auf der Bahn des ForschenS nach
Licht und Wahrheit zurückzuhalten , auf die Dauer hätte gelingen können ; und selbst
Diejenigen , welche jetzt noch von gefährlichen Wahrheiten , oder von einer Pflicht,
Irrthümer
durch Zwang zu bekämpfen , sprechen, würden , wenn die Vorzeit glück¬
licher darin gewesen wäre , als sie selbst sein werden , eine Menge von nützlichen
Kenntnissn entbehren . Ehedem suchte man die Naturwissenschaften zurückzuhal¬
ten ; heutzutage hat man diese mehr frei gegeben und erklärt nur die Untersu¬
chungen über Recht und Pflicht , über die Gründe und Zwecke des StaalS , für
überflüssig und verboten . Entweder aber haben die Bürger eines Staats schon an¬
gefangen , über die letzten Gründe und die Grenzen der öffentlichen Gewalt nachzu¬
denken oder nicht . Im letzten Falle werden dergleichen Schriften keinen Eindruck
auf sie machen , im ersten werden sie von derfreiestenEiörterung
politischerTheorien
immer noch mehr Nutzen als Schaden haben , denn Nichts ist mehr geeignet , Irr¬
thümer und Übertreibungen zu widerlegen , als eine freie Verhandlung . Indeß ist
auf der andern Seite auch das Unglück nicht groß, wenn diese freie Erörterung po¬
litischerTheorien etwas gehemmt oder wol ganz unterdrückt wird . Theils hat eine
solche Hemmung keinen Bestand und kann keine vollständige sein, weil allenthalben
aus den nicht zu verschließenden Schützen der alten Literatur , aus den Schriften der
Kirchenväter und der geachtelsten Theologen , aus den Gesetzen und den Büchern der
Rechtsgelehrten , die Idee eines über der menschlichen Willkür stehenden Rechts her¬
vorleuchtet , und einem dafür empfänglichen Volke aus tausend nicht zu verschließen¬
den Öffnungen von ander » Völkern zuströmt , sodoß man sagen kann , jedes Volk
habe oder verschaffe sich den Grad von Preßfreiheit , dessen es in wissenschaftlicher
Hinsicht bedarf . Theils hat auch die Hemmung das Gute , daß sie Jeden,
welcher sich berufen fühlt , seinen Zeitgenossen voranzuleuchten , zu Besonnenheit,
Mäßigung und einer sorgfältigern Begründung seiner Sätze nöthiget . Sowie aber
schon in Ansehung der wissenschaftlichen Freiheit doch viele wohlgesinnte und selbst
einsichtsvolle Diünner bei der Überzeugung verharren , daß doch eine gewisse Auf¬
sicht nöthig bleibe, damit nicht alles Heilige den frechen Angriffen der Bosheit und
Gemeinheit preisgegeben werde , so ist diese Federung in Beziehung auf politische
Freiheit der Presse noch weiter verbreitet . Hier soll und kann die Freiheit dazu die¬
nen , die Herrschaft des Gesetzes , welche allein durch das streng pflichtmüßige Ver¬
halten der öffentlich , n Beamten aufrecht erhalten werden kann , scwol durch die
Scheu vor der öffentlichen Ausstellung pflichtwidriger Handlungen , als auch durch
die Kenntniß , welche den höher » Behörden auf diesem Wege ani sichersten und zu¬
weilen nur auf ihm von den Pflichtwidrigkeilen und Mißbräuchen der untergeord¬
neten Beamte » gegeben werden kann , zu unterstützen . Aber auch hier läßt sich nicht
verkennen , daß eine Regierung , welche den festen Willen und die Kraft Hut, Mißbräuche in der Verwaltung , Ungerechtigkeiten und Eigenmächtigkeiten der Beamten
mit Nachdruck abzustellen , der Benachrichtigung vorgefallener Gesetzwidrigkeiten
durch die Presse nicht bedarf , weil sie ohnehin ein scharfes und wachsames Auge
auf die untergebenen Beamten bat , und den Weg der Beschwerte gegen sie auch
dem Geringsten offen und wirksam erhält ; und daß im entgegengesetzten Falle,
Conversattons -Lericoii. Bd . VIH.
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wenn die Regierung , d. b . das Ministerium
, entweder nicht den Willen oder nicht
die (Gewalt hat , streng und ohne Einsehen der Person nach den besehen zu verfah¬
ren , auch die Preßfreikeit
wenig helfen wird .
Es wird sich dann hinter einem
allgt meinen W idersprüche gegen Alles , was NackttheiligeS aesogl wird , verschanzen,
un ' da es niAt fehlen kann , daß diese Art von öffentlicher Rüge zuweilen oder auch
sehr oft die Thatsachen
unrichtig darstellt , weil ihr >a keine osßciAIen Quellen zu
<Wboke stehen : so wird sie oft genug t^ elegcnkeit haden , dies ' freiwillige Censoranit verdächtig zu machen , und zwar UNI so mehr , als auch dadei nicht immer durch¬
aus reine Triebfedern
zmn (Grunde liegen können , und die Presse sich unlautern
Aioecken , de, ' Verleumdung , der Rachsucht und dem Neide ebenso willenlos dienst¬
bar erweist , als den edelsten Beiiiühiingen
für Wahrheil
und Recht . Es ist gar
nicht zu läugue » , daß ungebundene Presfr - iheit , selbst wenn man gar nichi die Ver¬
wechselung begeht , sie mit einer Zügellostgkeit , welche ungeahndet
tagen darf , was
sie will , für g ' eichhedeutend zu nehmen , also eine unter streng,n 0 ' ,setzen stehende
Presfrciheik
, welches mit der Befngniß , nur ohne vorgängige
Eilaiibniß
der Regieriing ( ohne Censur ) drucken z» lasten , was man glaubt verantworten
zu können,
schon eine außerordentliche
Gewalt in die Hände einzelner Menschen
bringt . Der
k ' chaden , welchen ein boshafter , aber kräftiger , beredter und wil -iger Mann anrich¬
ten kann , ist gar nicht wieder zu ersetzen ; nicht sowol für die Sicherheit
des LtaatS,
d - nn die Erfahrung
wird schwerlich ein Beispiel ausweisen , wo eine wahre mO be¬
deutende Ci . sastr durch die Preßfrecheik
als Hauptursache
herbeigeführt
woiden
wäre , wohl aber für das Glück und die Ruhe einzelner Menschen . Lo wirksam
als die Pießsreiheit
zum Bösen sein kann , ebenso ist sie es zum Guten , lind eben¬
falls für den einzelnen unschuldig Verfolgten
ist sie zuweilen das einzige Mittel , sich
wenigstens die Achtung der Welt zu retten , vielleicht auch ungerechte Angriffe mit
Gluck von sich abzuwehren . Das Wichtigste , was snr Preßfreibeit
spricht , ist
aber der Werth , welchen die Wahl heil durch sie in den Augen eines Volks bekommt,
und welcher durch jede Art von Censur , selbst die Mildeste , geschwächt wu d . Die
Wahrhaftigkeit
ist die Grundlage
des bürgerlichen Lebens und der öffemlichen Zärt¬
lichkeit ; ein Volk kann nicht mehr entwürdigt
werden , als wenn es zur Unwahrheit
und Lüge gewöhnt
wild . Auch das Vertrauen
auf seine Regierung
wird desto
fester in einem Volke gegründet werden kennen , je mehr Off >mlie ! kon m der Ver¬
waltung ist , und je schwierigeres
demzufolge den hohen und niedern Lttaaisbeamlen wird , ihre Obern und das Publikum
zu täuschen . Dabei öffnet sich die Preßfrciheit ane !, eine » Weg , auf welchem die Talente
einzelner Männer
schneller be¬
merkt , sicherer beurtheilt
und zum Wohle des StaaiS
in einen angeiiiestenen Wir¬
kungskreis verf tzl weiden können , als auf/edem
andern . Daher rührt denn auch
der große Wert !, . welchen die Völker , welche mit den Vortheilen
der Preßsreiheit
einmal vttanul
geworden waren , von jeder auf dieselbe gesetzt haben , und es ist
gewiß , dar . si einmal gegründet , zur sit l .chen Erziehung
des Menschengeschlecht»
in jeder HiMul t eins der kräftigsten Mutti
>st. Hat aber ein Volk auf der Bahn,
Saf welcher
s von der Vorjehung
seiner höhern Bildung
zugeführt wird , einmal
kiue gewiste " tufe erreicht , so stellt sich auch die Preßsreiheit
von selbst ein , sowie
sie „ liigekekw in einem Volke , welches dcn erfoderlichen
Grad sittlicher Reife noch
richt erreicht hat , und welchem sie also mehr schädlich als heilsam sein würde , nicht
hei gestellt noch ausrecht gehalten werden t aun . ' ) '
37.
P r e g g e s e tz e. Nicht bloß in dem Falle , wenn die Presse unter Censur
siebt , sonder » a ich wenn sie freigegeben ist , sind eigenthümliche
Ges , ke ersoderlich,
liiii auch in dieser Angelegenheit
Ordnung
und Freiheit mit einander zu verbinden.
* ) Merkwürdig
ist das Hinschreiben
Aöniq von England wegen Preßfreibeit
'g

eil. >u, S . 21 / - 2i9 . )

eines Vrabnianen , Ram Mohn » Aon , an den
; abgedruckt in dcr „ Mge »i. Zeitung " ( 1825,
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Denn diejenigen Gesetze, welche die Bestrafung eine?! durch die Presse begangenen
Vergehens betreffen , geboren in den Kreis der allgemeinen Strafgesetze und haben
keinen eigenthümlichen Charakter . Bei der Cenfur haben diePreßaesetze theils den
Zweck , das Geschäft derselben zu unterstützen , indem durch Vorschriften für die
Buchdruckereien und eine strengere Aufsicht über dieselben verhindert wird , daß die
Censur nicht umgangen werde ; theils können sie darauf bei echnet sem, die 'Amts¬
gewalt der eintelnen Censoren zu mäßigen , indem höhere Behörden bestellt werden,
bei welchen Beschwerden gegen ^ eine grundlose Verweigerung der Erlaubniß zum
Druck angebracht werden können . Hingegen bei eingeführter Preßfreibeir kann
man es wohl für nöthig halten , wenigstens dafür zu sorgen , daß die Regierung in
den Stand gesetzt werde , der Verbreitung einer für unerlaubt abgesehenen Druck¬
sein ist (oder einer Stelle in einer solchen, auch einem Zeitnngsblatte ) noch bei Zeiten
Einhakt zu thun , und wenn die Bekanntmachung bereits geschehen ist, Drucker,
Verleger , und selbst Verfasser der Bestrafung nicht entgehen können. Zu dem
Ende werden gewöhnlich I ) alle Winkeldruckereien untersagt , d. h. es kann keine
Druckerei ohne Erlaubniß der Regierung angelegt werden ; man gibt diese Erlaub¬
niß nur zuverlässigen Leuten , läßt auch wol von thuen Cauuon für ihr gesetzliches
Betragen bestellen und belegt sie mit einem Eide . Diese Maßregel besteht in Frank¬
reich und England ( wo nur die Erlaubniß leichter zu erlangen ist) und war auch
in Deutschland durch Reichsgesetze vorgeschrieben . 2 ) Die Druckereien dürfen
nicht drucken , ohne sich auf der Druckschrift zu nennen . 3) Sie dürfen nicht bei
verschlossenen Thüren arbeiten (franzöf . Verordn , v. 1123 , noch in Gebrauch ) , sich
auch keiner besondern Maschinen bedienen , durch welche das gewöhnliche Geräusch
vermieden wird . 4) Sie müssen genaue Register über alles bei ihnen Gedruckte
halten . 5) Vor demDruck müsset, sie der Regierung Anzeige machen , und von
der gedruckten Schrift , ehe sie dieselbe ausgeben , einige Exemplare abliefern
(sranz . Gest v. 21 . Oct . 1814 ). Wenn die Schritt unerlaubt gefunden wird , so
muß in Frankreich ein gerichtliches Criminalverfahren eingeleitet werden , bis zu
dessen Ausgana das Gericht die Schicht in Beschlag zu nehme » befugt ist. Wird
kein Cr -Mtualverfahre » eingeleitet , so kann zwar die Druckschrift ausgegeben wer¬
den , allein es kann immer noch nachher ein Criminalproceß gegen Drucker und
Verleger stattünden . Die bisherigen den Buchhandel und die Presse betreffenden
Gesetze Frankreichs sind zusammengestellt in : „ tä » le,los iinpriiuourü , libraiii :!,
eor 'i >t,tt >8 et urtiewe , PI>, h . z . istü" ( Paris

181b , 2 Bde .) .

31.

Preßgericht
e . Eigne Gerichte für Angelegenheiten der Presse gibt eS
zur Zeit wol nirgends , man mußte denn die Censurcollegien und in Rom die päpstl.
Commission , welche die Verzeichnisse der verbotenen Bücher (die Congregation des
Index ) besorgt, dahin rechnen wollen . Wo Censur besteht , bat man wol Collegien
von Männern in Vorschlag gebracht , an welche man gegen ein Bei bot des Censors
appelliren könnte. Allein , wenn man ein solches Collegium gegen die Censur nö¬
thig fände , wi'u de mati geneigter sein, die Censur selbst aufzuheben . Vergebun¬
gen gegen die Presse gehören in England ganz an die ordentlichen Gerichte , und da
sie hier st :? unter den Begriff eines Friedensbruchs durch öffentliche Schmähschrift
(Libell) gestellt werden , w haben die Geschworenen , welchen man anfänglich nur
das U>.-heil über die Thauache der Publication überlasse » wollte , seit 1114 auch
das Urtheil darüber , ob eine Schicht , in Libell sei, an sich genommen . In Frank¬
reich wurde 1811 lebhaft darüber debmUrt , ob man die Prcßvergcbe » an dieAssiseugerichre , wo G . schworcne zugezogen werden , oder an die Kreispolizeigerichte
(tribun

>u,x ,lr polier

Lt» ri 'M 'iou >>,' !h ) , welche oh,leGeschworene

urtheilen,verwei¬

sen solle. Das Letzte geschah , ungeachtet eines eifrigen Widerstandes der Opposi¬
tion , und zwar war dies noch stanz . Verfastuug gewiß sehr -richtig . Denn die
Preßvergehen sind nach der einmal bestehenden Abth «ilung der Srrcssälle nicht an
52
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die Assisen gehörig . Auch hat die Erfahrung seitdem hinreichend gelehrt , daß die
Jury in Frankreich ein ebenso leicht von oben herab zu lenkendeo Werkzeug ist, als
sie es zu manchen Zeiten in England war , und daß die höher » Gerichte dagegen
lange nicht so blind gehorchende Diener der Willkür sind, als der Unverstand ihnen
nachsagt . Die Freisprechung der wegen irreligiöser Tendenz angeklagten Journale
hat dies bewiesen .
37.
Preßvergehen.
Ohne eine gesetzliche Bestimmung darüber , was er¬
laubt oder strafbar sei, und wie es gestraft werden soll , läßt sich die Presse nicht
freigeben ; darüber ist Jedermann einig , und Deutschland hat seit 1813 den Nach¬
theil der hierin begangenen Übereilung schwer empfunden . Aber die gesetzliche Be¬
stimmung ist in einigen Punkten mit solchen Schwierigkeiten verknüpft , daß noch
kein Staat
die Aufgabe nur einigermaßen mit Glück gelöst hat ; am wenigsten,
wenn wir die eigentlichen Gesetze betrachten , ist dies in England geschehen. (Krug,
„Entwurfzur
deutschen, undDarstellung
der englischen Gesetzgebung nach Montveran überPreßfrciheil " , Leipz. 1818 .) Die Schwierigkeit liegt in den verschiede¬
nen Begriffen über Ehre und deren Verletzung , und in diesem Punkte trifft also
die Gesetzgebung über die Preßfreiheit mit der Theorie einer Bestrafung der Injurie
zusammen . Es wird noch eine lange Zeit vergehen , ehe die Menschen sich im All¬
gemeinen überzeugen , daß nur schlechte Gesinnungen und Handlungen entehren,
nicht aber die Meinungen und Vorurtheile Andrer , und bis sie daher nur die Un¬
wahrheit für etwas Strafbares erklären . Doch bricht dies schon hier und da durch.
In England ist dem Gesetze nachrede öffentliche Bekanntmachung strafbar , welche
einen Andern durch beleidigende Äußerungen zur Rache reizen kann , und wird also
als Friedensstörung betrachtet ; dabei kann die Enischnldigung , daß die Sache
wahr sei, nicht gelten , denn ein gegründeter Vorwurf thut gewöhnlich noch weher
als der ungegründete . Daher läßt auch die Praxis keine Libellklage zu, wenn die
Thatsache notorisch richtig ist, oder wenn der Kläger nicht eidlich behauptet , daß sie
unwahr sei. Hingegen bei mündlichen Beleidigungen sieht man nur darauf , ob
Jemandem eine Eigenschaft fälschlich abgesprochen oder beigelegt werde , wodurch er
theils in seinem besondern Gewerbe , theils überhaupt als Mensch und Bürger in
Schaden kommen könne. In solchen mündlichen Injurien findet also eine bloße
Entschädigungsklage statt , welche von den Geschworenen von 1 Schilling bis zu
mehren 100 oder 1000 Pf . St . ermessen wird , je nachdem sie von dem Unrecht,
welches dem Beleidigten widerfährt , oder der Bosheit des Beleidigers mehr oder
weniger überzeugt find. Ebenso schwierig als die Gesetze über Verletzungen der
Privatrechte aufEhre und guten Namen , sind die Bestimmungen über Das , was
dem Staat und der Regierung gegenüber erlaubt oder strafbar sein soll. Zweierlei
sollte in einem wohlgeordneten und gesunde» Staate immer erlaubt sein : 1) die
Gesetze und Einrichtungen des Staats wissenschaftlich und nach höhern Grundsätzen
des Rechts zu prüfen ; und 2) Mißbrauche der Beamten öffentlich zur Sprache zu
bringen . Die Würde und Sicherheit des Staats beruht nicht darauf , daß von
den Unregelmäßigkeiten der Beamten gar nicht gesprochen werden darf , sondern
darauf , daß dergleichen gar nicht vorgehen können , ohne von dem Auge des Für¬
sten (durch die Aufsicht der Obern ) oder von dem Auge des Volkes (durch das
Tribunal der öffentlichen Meinung ) berührt zu werden . Man spricht so oft von
einem nothwendigen Ansehen der untern Staatsbehörden , und sie haben allerdings
das Vertrauen und einen schnellen, willigen Gehorsam ihrer Untergebenen nöthig.
Allein Beides erlangen sie nur durch Rechtfchaffenheit , Gesetzmäßigkeit und Milde
ihrer Amtsführung , und dadurch , daß sie von oben herab in strenger Ordnung ge¬
halten , aber auch wo sie in dieser gesetzlichen Bahn geblieben sind, vornehmlich ge¬
gen die Vornehmen nachdrücklich geschützt und nicht ohne Noth von den Vorgesetz¬
ten gemeistert werden . Es gibt indessen doch manche Punkte , worüber niemals
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die Im Skactte einmal aner¬
eine directe DiScussion zulässig sein kann , und dies ist
, welche gegen alle
Herrschaft
bestehenden
der
kannte Kirche und die Rechtmäßizkeit
bei der Prcßfreiheit wird
Auch
.
müssen
fein
gesichert
Anfechtungen
unmittelbare
des Verbotenen und Er¬
liian vielleicht am sichersten zu einer richtigen Abgrenzung
. Der Mensch hat
ausgeht
Pflicht
der
laubten gelangen , wenn man lediglich von
also muß ihm auch bei
;
kann
immn
best
Pflicht
eme
ihn
wozu
,
nur dazu ein Recht
bleiben , zu welcher er sich
der Preßfreiheik nur diejenige Mittheilung ungehindert
fühlen kann , Alles außer¬
durch feine Pflicht , dem Mauzen zu nützen , gedrungen
daher z. B . gar nichts
halb des Kreises der vernunftgemäßen Freiheit . Es wäre
bloßen Privatverhältuisse,
dagegen zu sagen , wenn das öffentliche Berühren aller
ist, ein für allemal bei Strafe
insoweit cS nichtzur eignen Vertheidigung nothwendig
, den RechtSgrund der
geben
Pflicht
keine
auch
es
untersagt würde . So kann
der fehlerhaft entstandenen
-fterrschafl in einem Staate zu untersuchen , weil auch
würde sich die Tafel
doch , so lange sie besteht , gehorcht werd n muß . Hiernach
wobei die öffentlichen Äuße¬
der Preßvergehen sehr einfach ordnen . 1) Vergehen ,
schon ihres Gegenstandes
rungen ohne Rücksicht auf die Wahrheit ihres Inhalts
anerkannten Kirchen und
die
auf
Angrifft
wegen unerlaubt sind , nämlich ->) directe
über die Person de«
Äußerungen
nachtheilige
)
l>
;
Souverainetäk
bestehende
die
er¬
Verantwortlichkeit
persönliche
alle
über
nothwendig
dieser
Souverains ; denn da
öffentlich
desselben
Fehler
und
haben sein muß , so hat es keinen Zweck, Schwächen
; ,i) Verletzung einet Ver¬
zu besprechen ; o) Bloßstellung reiner Privatverhältuisse
nur in
das Strafbare
wobei
,
Vergehungen
bindlichkeit zur Geheimhaltung . 2)
verschuldeter oder er¬
Leichtsinn
durch
nur
theils
,
vorsätzlicher
theils
il
der Unwahrh
Alles gestellt sein , was die
zählter Thatsache » liegt . Nur unter diese Elaste sollte
, denn
und ihre Fehler oder Mißbrauche der Beamten betrifft
Staatsverwaltung
Wahrheit zu sa¬
die
scheue
Niemand
sich
daß
als
sein,
ersprieslicher
hier kann nichts
37.
gen und sie zu hören .
eine Gattung dünner , aber sehr harter
, Preßpapicr,
Preßspäne
die leichten wollenen Zeucht
und fester glänzender Papierblätter , zwischen welchen
fallenden Glanz zu geben.
gepreßt werden , um ihnen einen schönen , in die Augen
lange Zeit ein Geheimniß
welche
,
her
Engländern
den
von
Ihre Erfindung rührt
haben . Dennoch hat man
daraus gemacht und die Ausfuhr aufs strengste verboten
auszuführen gewußt;
durch den Schleichhandel diese Späne nach ganz Europa
in Preußen ) das
Königsberg
bei
(
Tratenau
in
Kanter
endlich hat der Papiermacher
und eine Fabrik angelegt,
Geheimniß , solche Preßspäne zu verfertigen , entdeckt
liefert . Die preußischen
welche dieselbe» fast in derselben Güie wie die englischen
oder verwittertem Se¬
werden aus reinem Hanf , die englischen aus verbrauchtem
geltuche verfertigt.
Gottlieb ), Maler , Zeichner und Kupferstecher , berühmt
(
Johann
Prestel
Handzeichnungsmanicr , wurde 1739 zu Grüuebach
sogen.
der
in
Blätter
s.
durch
. Er lernte die Ansangsgründc s. Kunst bei 2
geboren
»m Schwäbisch -Kemptischen
wo er an Ios . Wagner und
Frescomalern in Tirol ; hierauf ging er nach Venedig ,
eine junge Verwandte an,
sogar
ihm
trug
Letzterer
.
fand
Nogari wahre Freunde
schlug sie aus , wodurch
.
P
unruhige
der
die er zur Erbin bestimmt hatte . Aber
jagte . Auf Wagner ' s
Hause
dem
aus
dieser
ihn
daß
,
aufbrachte
so
Nogari
er
noch mehre Jahre in
sich
hielt
und
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nach
nun
wohlgemeinten Räch eilre er
. Noch einiger
Italien auf . 1766 war er in Nürnberg , wo er sich verheirachete
und durch
aufhielt
Lavaker
bei
größtemheils
sich
er
wo
,
Zeit ging er in die Schweiz
daß er s,
,
beklagen
Kenner
.
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dessen Empfehlung viel mit Portrasimalen
des Charakters
Unbeständigkeit
aus
,
war
glücklichsten
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er
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in
,
Art zu malen
er den Pinsel mit dem
verließ . Als er nach Nürnberg zurückkam , vertauschte
arbntttt darauf in Roihrler
;
schlecht
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Versuche
eisten
Seine
.
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und Tuschmanier und machte glücklichere Versuche im
Nadir,m . Hieran ? ent¬
stand endlich si HandteichntinaStnanier . Er wußte die
Handzcichnungcn auf das
Glücklichste nachzuahmen . Die schönen Blätter , die er
herausgab , übertrafen
Alles , was Engländer und Franzosen hierin geleitet
baden . Indexen fanden die¬
selben in Nürnbero wenig ) lbgang ; er gerieih daher in
häusliche Verlegenheiten
und ließ «ich mit s. Familie in Augsburg nieder , wo er
unter verbesserten Umstän¬
den f Arbeiten fortlebte . Vorzüglich bekannt (
wenngleich nicht immer mit Aus¬
wahl gemacht ) sind die 8 großen Sammlungen
interessanter Zeichnungen der
vo, täglichsten Maler aus mehren Schulen , wovon die
erste 18 , die zweite 30 , die
dritte 36 Blätter enthält.
P r e st o , Geschwind , bezeichnet , wenn es einem
Tonstücke vorgesetzt ist,
den 3 . Hauptgrad der musikalische» Bewegung (s.
Tempo ) , welcher schneller ist
als der , welcher das Allegro bezeichnet, und 2 Mal , durch
z>>ezio u«^ ,i (sehr' schnell),
und durch den Superlativ j>>t->.ti5,ssn>v, noch gesteigert
werden kann.
!' r t r z > >i e I n> u I
1l«! inet t ! i >e e. Die Spaltungen , wel¬
che durch die Uonntiiutin, , <üvHo,lu ,
vom 12 . ssuli 1690 in der front . Kir¬
che entstanden , stehen im Zusammenhange mit den
ältern Verhältnissen sowol zum
römische» Ltubl als zu der franz . Regierung , und dieser
Beiden unter sich. Lud¬
wig I X. baire durch s. pragmatische Sanction 1268 die
Freiheit der Mahlen gegen
den römische,, Hosin Schutz genommen und zugleich die
Gelderprcssungen desselben
beschränkt. sjn dem Coneordate Leo'S X. mit Franz I. v. 151 <l
war aber die Ernen¬
nung der Bischöfe und Prälaten dem Könige , dagegen dem
Pauste die Amiaten ein¬
geräumt , und zu gleicher Zeit dem Adel , indem er mit
einer kürzern Studienzeit
beqünstigt wurde , der Weg gebahnt worden , den gelebt ten
Stand , als den echten
Klerus , von asten hebern und einträglichern Kircbenämtern
anszuichlü k,-n. Durch
ein königl. Ediet von 1606 wurde diese Ausschließung
der Gelehrten vollende ' , und
das Verderben herbeigeführt , welches durch die Silten '
osiakeit und Ilnwürd 'gkeit
vieler Hähern (christlichen eine mitwirkende Ursache der
Revolution wurde . Denn
die unverhältniümäßiaen Reichthümer der franz . Kirche
wurden nun nicht für kirch¬
liche Zwecke verwendet , sondern dienten nur den
Vornehmen dazu , auch ihren
uachgeborenen Söhnen die Mittel eines verschwenderischen und
üppigen Lebens zu
verschaffen , während die eigentlichen Arbeiter der Kirche , die
Pfarrer , arößtenrk-'ils von sehr mäßiaem , mitunter türf igem
Einkommen leben mußten . Die Er¬
klärung der franz . (Geistlichkeit v. 1682 (gegen die
indiviknelle Unfehlbarkeit des
Papstes und seiner Gewalt in weltlichen Angelegenheiten
der Staaten ), die jansenisttschm Streüigkeit . n nnd die Bulle IH ^ cnitnr ( 1618 )
kalten große innere
Awistigkeiren herbeigeführt . Es war daher kein Wunder , daß,
die große politische
Reformation , zu w. lcher die Regierung 1688 selbst das Volk
anfsodeite , sich zu¬
erst mit geaen die (Geistlichkeit wandte . Man sing
damit an , die Dotation der
Kirche für Staatsgut zu erk üren , welches , wenn die
Bedürfnisse der Kirche befrie¬
digt und gesichert waren , zu andern nothwendigen
Zwecke» des StaatS verwendet
werden kenne. Später aber wurde » die ganzen Verhältnisse
des StaatS zur kathol.
Kü sse drrch die sogm . bürgerliche Versass ng der (
Geistlichkeit neu geordnet . Die
1L3 Bisihümer von sebr ungleichem Sprengel wurden
aus 83 , für jedes Dcpart.
eins . vei'mmr , rt , nnd das ganze Land in 10 erzhischöst.
Kreise eingetheilt . Diese
10 Eizbstehst ' füllen ihren Sutz zu Rouen , Rheims ,
Besaneon , Rennes , Paris,
Bo rees , Bordeaux , Toulouse , Aip und Lpon haben .
Die Bischöfe sollten zu¬
gleich Pfarrer ihres Sitzes sein. Pfarrer und
Bffchöfe sollten von dem Volke ge¬
wählt weeden , die kanonische Einsihnng aber von dem
Bischöfe oder Erzbiscbofe
(der Erzbischof von dem ältesten Bssch of s. Bezirks )
empfangen . Dem Papste soll¬
ten sie nur die gesch ehene Wahl anzeigen , als dem
sichtbaren Oberhaupte der Kirche,
6r,e eine Bestätigung vcn ihm zu erbitten , und alle ,
sowol die gegenwärtigen als
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vor der Confecration euien Eid leisten:
künftig zu erwöbl -nden . Bischöfe sollen
Gemeinden zu wachen , der sifaklsn,
„mit Sorgfalt über die ihnen anvertrauten
und die Verfassung , welche von der Na¬
dem besehe „,id d n, Kön -ge treu z» sein
dem Könige angenommen worden , au«
von
und
beschlossen
tionalversammlung
für
Dieser Eid ward der ^ tein des Anstoßes
allen Kraft n aufrecht zu erhalten ."
zu
denselben
sich
weigerten
viele (Geistliche
Viele . Die meisten alten Prälat -» und
neuer Bischöfe
Wahl
die
und
,
sollte
gelten
leisten , welches für eine Resignation
bildete eins der stärksten Mittel der
ging vor sich. Die unvereidete Geistlichkeit
; sie fachte den Bürgerkrieg in der
Frankreich
Opposition gegen das republikanische
und schleuderte besonders von
aus
te
anket
Vendüe an ; der vornehmere Theil »'
Schriften gegen Diejenigen , welche sich
England aus Bannßüche und verketzernde
erwidei te diese Angriffe
Nationalconvent
Der
der neuen Ordnung gefügt hatten .
Paris wurden am 2.
zu
den Gefängnissen
mit den heftigsten Verfolgungen . In
ermordet . Die
Geistliche
weigernde
Eid
den
'»
Hunde
und 3 . Sept . 1732 mehre
; Earrier
vertilgen
zu
Republik
der
Boden
Ri ' lMlutionStribünale suchten sse vom
verurtheilte sie in Masse zur
-ssh
M
ein
;
ertränken
58
einmal
lieh zu Nantes auf
der Religion , welche sich der bürgerlichen
Deportation . Auch diejenige » Diener
nicht unverfolgt ; die Religion selbst war
»
bliebe
,
hatten
Verfassung unterworfen
. Der Frevel ging so weit , daß der
geworden
dem politischen Fanatismus verhaßt
Joseph Gobel , ein Mann von
Baptist
.
conüitutionnelle Bischof von Paris , floh
seit 1772 Weihbischof des Bi¬
,
Geistlicher
aelekrker
67 I . , ei» zu Rom erzogener
ersässe» , sich als Betrüger
derEonvenkion
schofs von Basel , vor den Schranken
nicht glaube , getäuscht
selbst
er
, an die
bekannte , der das Volk bisher mit Lehren
sich warf . ( Bald dar -,
von
Würde
.
Priesters
und
.
habe, lind die Zeichen der bilchöfl
nicht lange ; ei-,
Raserei
diese
dauerte
Doch
auffiel sein Kopf unter der Mustotine .)
Au »-,
173 -1 von der Nationaleonvenkion den
nige constitutionnelle Bischöfe errangen
Verbindung i
in
Amtobrndern
ihren
mit
traten
spruch der Gewissenssi eiheit und
1797 u. 1801 , deren Acten gedruckt
die Folge davon waren die Nationalconcilien
imn ,ü - ll,- gestützt, bei vielen aus¬
»
Nl
n>
iä
die
sind, und deren Grundsätze , auf
» , großen Beifall gefunden haben
wärtigen Bischöfe » , besonders teil italienische
den -10,000 Pfarrkirchen Frank¬
von
daß
,
dabin
es
sie
brachten
sollen. Hierdurch
, und fast alle von beeidigten
waren
reichs schon 1796 32,214 wieder geöffnet
. Die franz . Kirche war auf
wurden
verwaltet
-)
'
treiinwnn
.'
Pfarrern (ftr
geschrilten , a 's die Revolu¬
voweit
sehr
r
dem Wege zur nationalen Selbständigie 801 , worin Napoleon «-in Mittel erblickte,
!
tion von 1719 und das Eoncordat von
Ver¬
Stütze seiner Oüewalk zu machen , die alten
die Kirche zum Werkzeuge und zur
auch
Bonaparte
sich
sehr
Wie
.
hältnisse mit dem römische » Stuhle wiederherstellte
37.
.
sichtbar geworden
hierin verrechnet hakte , ist in der Folge
und keine Monarchie in
n . Es gibt außer Östreich keine Nation
Preuße
»Of eingreifende Bege¬
durch
,
vereinzelt
Europa , die in ihren Bestandtheilen mehr
und dess,» ungeachtet durch
gestimmt
manniafaliiger
benheiten der Vergangenheit
, durch die Verwandtschaft der herrschen¬
dasZiel eines gemeinschaftlichen Interesse
inniger » und frischer » Warnen berufen
einem
zu
,
Denkweise
tke,
'
den Bildung , S
Eins . zuerst besonders durch den
wurden
Staat
und
wäre als die preußische . Volk
Herzen jedes Preußen für sich
dem
II. in
Nalionalenthusiattiiu ?, welchen Friedrich
noch mehr , als die schroffe
späterhin
,
wußte
und das Vaterland zu entzünden
zusammen¬
Bürgerwehiinann
dem
und
Scheidewand zwischen dem Solkstreiier
, den Bürger und
Monarchen
den
Krastgefuhl
Ein
fiel. Seit 1807 durchdrang
, der Vaterlandsliebe und des
das Heer : das Gefühl des deutschen Natioualsimis
, erkämpften sie den Kranz des L »eHeldenmmhs . Durch dieses Gefühl erhoben
. Mit freussger Hoffnung blickten
1815
und
1814
,
geS und des Ruhms 1813
auf Preußen hm a 's auf
Protestantismus
damals Deutschland und der Geist des
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ihre erste Schuhwehr . Noch jetzt
erwartet von ihnen die deutsche Nation
ibre bes¬
sere Zukunft ! Denn Preußens Volk
, Staat und Regent sind deutsch.
Sie be¬
stehen nur mit und durch
Deutschland . ( Vgl ." Brandenburg
.) Gleichwol
führt diese nordische Monarchie ,
welche die Stammsitze der alten Wachsen um¬
schließt, einen slawischen Namen : die
Überwindet - gaben sich den Volksnamen der
überwundenen und vek-tilgten Preußen . Wie
dies gekommen , wie um den Dop¬
pelkern : Brandenburg und Preußen , sich
diese große Monarchie gebildet , wie
unter
dem Gestirn des Hauses
Hohenzollern ein jugendlich -kräftiges Volk
sich erhoben
habe , muß historisch angedeutet
werden , ehe wir die neue Gestaltung
dieser euro¬
päisch-deutschen schütz nacht — denn
dies ist sie mit Östreich — in einer
ten Uebersicht darstellen.
gedräng¬
Preußens Mvthenalter ( bis 1226 ) zeigt
uns nur dunkle Sagen . Als die
Gothen die Ufer des baltischen Meers
verlassen hatten , zogen slawische
Stämme,
die Letten , im 10 . Jahrh , von
ihren später eingewanderten
Slammbrildern , den
Czechen, Porussen
genannt , die Weichsel hinab ; in wilder
Freiheit tapfer , stie¬
ßen sie die Fesseln des Christenthums
zurück, und Konrad von Masovien (s.
Po¬
len ), der sein Land gegen ihre
Einfälle nicht schützen konnte , riefdie
deutschenRitter herbei , die 1226 einen
Landstrich an der Weichsel als Eigenthum
von ihm er¬
hielten , eine Schenkung , die auch 1231
von Kaiser Friedrich II . und Papst
Gre¬
gor IX . bestätigt wurde . Da begann
das Heldenalter des deutschen
Ordens . Der
Vertilgungskrieg mit den 11 preußischen
Volksstämmen währte von 1230 — 83;
doch unterwarfen sich einzelne
schon früher , und edle Preußen
wurden sogar Deutschherren . Allein mit dem deutschen
Gewerbfleiß und Handel wurden auch
deutsche
Sprache und Sitte immer mehr an der
baltischen Küste einheimisch , sodaß der
preußische Urstamm zuletzt kaum noch in
einigen Dörfern als Mischling wahrge¬
nommen werden konnte . Der Orden
beherrschte das Land an beiden Weichselufern von der polnischen Grenze
nordwärts , nebst Ostpommern oder
Pomereüen,
durch Landmeister , bis endlich , 1309 ,
unter dem Hoch - und Heermeister ,
Sieg¬
fried v. Feuchtwangen , Marien
bürg ( s. d.) der Witz der
Ordensregierung wurde.
Gesichert gegen Polen durch den kalischer
Frieden 1313 , griffen die Ritter die Li¬
thauer an und kämpften mit ihnen fast
100 Jahre um Samogitien . In
dieser
Zeit regierte ( 1331 — 82 ) Winrich
v. Kniprode , als Held ,
Staatsmann
und
Regen : einer der merkwürdigsten
unter den Hochmeistern des deutschen
Ordens.
Unter Konrad v. Iungingen war der
Ritterstaat am mächtigsten . Ihn ,
gehorchten
Pomerellen , die Neumark , Samogitien ,
Kurland und Liefland . Das reiche Or¬
densland , voll blühender Handelsstädte
und wohlhabender deutscher
Colonien
(Danzig , Elbing , Thorn , Kulm ),
erstreckte sich im 14. Jahrh , von der
Oder,
längs der Ostsee, bis an den sininschrn
Meerbusen . Die größern Städte erwuch¬
sen zu kleinen Republiken , und
der Landmmn ward seines
Besitzthums froh . Um
110 -1 hatte Preußen allein auf
1200 SjN . 54 ummauerte und
stark befestigte
Städte , von denen mehre 2000 ganz
gewappnete und berittene Bürger ins Feld
stellten, 48 größtrntheils prachtvoll
gebaute und befestigte Ordensfchloffer ,
an 100
adelige , znm Theil auch stark befestigte
Schlösser , 740 Kirchdörfer , 2000 freie
Landhöfe und 18,363 Dörfer , mit einer
Volksmenge von mehr al « dritthalb M >ll .
schen. und in den Staatsschatz floß ein
Men¬
jährl . reines Einkommen von 800,000
Mark.
Aber die HciezSsteuern und die
Üppigkeit der Ritter erschöpften das Land .
Der Adel
und die Städte vereinigten sich gegen
die harte Regierung des Ordens ,
und da kein
andres Mittel half , unterwarfen sie sich
145 -1 dem polnischen -Schutze .
Daraus
entstand ein verheerender Krieg ( 1451 —
36 ) , in welchem von 21,000
Dörfern nur
3000 und diese menschenleer übrig
blieben , in welchem das Ordensheer von
71,000
M . durch Schwert und Pest auf
1700 heruntergebracht würbe ,
Städte und Dör¬
fer aber alkm azi Erschlagenen
90,000 zählten . Endlich siel durch
den thoruer
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Frieden 1466 Vorder - oder Westpreußen an Polen , behielt jedoch seine eigne Ver¬
fassung ; allein die Polen verletzten diese Bedingung , und das deutsche Reich , zu
welchem das Ordensland gehörte , wollte den thorner Frieden nicht anerkennen;
auch zögerten die Hochmeister , welche im Besitze von Hinter - oder Ostpreußen
blieben , Polen den Vasalleneid zu leisten. Die Ritter wühlten deßhalb den Mark,
grasen Albrecht von Brandenburg , einen Sohn des Markgrafen zu Anspach, <611
zu ihrem Hochmeister , um durch Hülfe des Hauses Brandenburg vom polnischen
Dasalleneide frei zu werden . Aber das deutsche Reich that nichts , und der Hoch¬
meister mußte eilen , mit Polen Frieden zu schließen. Da ward aus des Königs
1525 , der Orden in den
von Polen Vorschlag , im ewigen Frieden zuKrakau,
preuß . Landen gänzlich aufgehoben , und das bisherige Ordensland Preußen von
dem Prinzen für seine und seiner Bruder männliche Nachkommen als ein lehnbares
Erbherzogthum von Polen angenommen . Zugleich drang überall die Reformation
ein, zu der sich der Erbherzog Albrecht bekannte . Nachdem hierauf , weil Albrechts
Friedrich von Brandenburg 1605
Nachfolger blödsinnig war , der KurfürstIoachim
die Verwaltung des Herzogthums , und Kurfürst Johann Sigismund 16 l 1 die Belehnuug von Polen erhalten hakte, wurde Letzterer, nach dem Tode des blödsinnigen
Herzogs , 1618 regierender Herzog von Preußen.
Wilhelm s ( . d.) , der große Kur¬
Johann Sigismunds Enkel Friedrich
fürst , entwickelte hier und in den Marken , nachdem er die Adelsaristokratie in ge¬
setzliche Schranken zurückgeführt hatte , den Keim zu einer mächtigen Monarchie.
Diese Entwickelung war nicht leicht. Der preuß . Staat mußte sich unter großen
Gefahren , bald von Schweden , bald von Polen , dann von Ostreich , endlich fast
von allen seinen Nachbarn , von Frankreich und von Rußland bedroht , zu einer
selbständigen Macht aufschwingen . Kühnheit , Muth und Gewandtheit steuerten
das Staatsschiff durch so gefährliche Klippen hin . Das Gefühl der Schwäche,
der zerrissenen Lage der Länder , der Eifersucht der Nachbarn gab der preuß . -LUaatSkunst das beharrliche Streben sich zu vergrößern . Vergebens hatte der große Kur¬
im Herzogthume Preußen die Republik Polen schon
fürst , dessen Souverainetät
im Vertrage zu Welau , den 19 . Sept . 1657 , anerkannte , im Frieden zu Oliva
1660 sein Verhältniß zu Schweden , das damals die erste Macht des Nordens war,
sichergessllr . Erst der Tag von Febrbellin ( 18 . Juni 1675 ) rettete gegen Schwe¬
als
den. was der westfälische Friede 1648 dem Kurfürstenlhunie Brandenburg
Entschädigungen an Länderzuwachs gegeben hatte : den größten Theil von Hinterpommern , die Bisthümer Halberstadt , Minden , Kamin , das Erzstift Magde¬
burg (seil 1680 ) und die Grafschaft Hohenstein . Zugleich mit der Gründung sei¬
nes Staat -s ward dem großen Kurfürsten die natürllcheBestimmung desselben klar,
Norddeutschlands und der Niederlande Schutzwehr gegen Frankreich zu sein. Treu
an Ostreich angeschlossen , widerstand er Ludwigs XlV/ stolzen Anmaßungen und
vergab nichts der Würde deutscher Nation . Dennoch entzog Ostreich ihm und sei¬
nen , Nachfolger die schlestschen Fürstenthümer , welche einer Erbverbrüderung zu¬
fallen sollten.
folge, nach des Herzogs von Liegnitz Tode 1675 an Brandenburg
Friedrich Wilhelms Politik war edel und großartig , aufgeklärt und redlich. Er
III . ( s. d.), als König Fried¬
rcgterle mit könizl . Ansehen . Sein Sohn Friedrich
rich I.. setzte sich zu Königsberg die Königskrone aufs Haupt ( 18 . Jan . 1701 ) . Er
reg :erte in dem Geiste / eines Vaters , ohne den Geist desselben zu besitzen. -Lein
Heer stritt tapfer für Ostreich und Deutschland gegen Türken und Franzosen . I n
Innern gesehen die Anlagen seines Vaters : Ackerbau , Gewerbe , Handel , Wissensehest und Kunst , unter dem Schuhe des Gesetzes und der Duldung . Auf der von
ihm ( 1691 ) gestifteten Universität Halle fand die Fre heit im Lehren , Denken und
Schreiben einen Schutzort , und die Gesellschaft der Wissenschaften in Berlin grün¬
dete, nebst der Kunstakademie , in dem verschönerten Berlin den Sitz des norddeut-
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schen Kunstsinnes und einer auf das Leben selbst einwirkenden Literatur . Sei es
auch. taß B .w ' ggiünde der Eitelkeit und des Prunkes den König leiteten : s. neue
Würde Web k-in leerer Schall , keine unnütze Staotsausaobe . Ein Staat , der
solche Strommündungen , eine solche Küstenlänge und die Feste Magdeburg be¬
säst, der solche Verdienste um das deutsche Gtniunwesen stich erworben batte , durfte
auf Selbständigkeit im deutschen Fürstenratbe Anspruch machen . Da Kaiser Leo¬
pold l. in Preußens Kömqswürde eingewilligt hatte — zu diesem politischen
Schritte , der aber freilich seit dem westfälischen Frieden,hei,iahe unvermeidlich ge¬
worden war , von einem sdesuite» überredet — , konnte Östreich von diesem Auqen«
blicke an nur mit Preußen sein Übergewicht in Deutschland , mithin auch in Eu¬
ropa behaupten . Es währte aber scher IM schbre , ehe das wiener Eabinet von
dieser politischen Wahrheit , die auch dem berliner bis zum baseler Frieden nicht so
gant einleuchtete , sich überzeugen konnte . Dadurch trieb Ostreich den König von
Preußen endlich zur engern Verbindung mit Rußland bin . Auch Friedrich I. ver¬
größerte sein Mebie: durch Elbinq , das Polen einzulösen nicht im Stande war , durch
Neufchatel und Valengin , dessen Stände ihn als rechtmäßigen Erbfolger freiwillig
anerkannten , durch Mörs und Lingen , die ihm aus der oranischen Erbschaft zufie¬
len , und durch Tecklenburg , das er erkaufte . Vergrößerung war das natürliche
Bedürfniß der fimaen , von mächtigern Nachbarn eingeschlossenen und in olle
Staatshändel des Westens und Ostens von Europa verwickelten Monarchie ; aber
sie fo' gte demselben bis zur Theilung Polens mit Mäßigung . So erhielt im nor¬
dischen Kriege König Friedrich
W il Helm I. ( s. d.) , ein Monarch , welcher nie
vergaß was er wollte , durch Karls XII . Starrsinn endlich selbst genöthigt , in den
Bund gegen Schweden zu treten , durch den stockholmer Frieden 1720 Stettin
nebst Vorpommern bis an die Peene , bezahlte aber für d-esen Erwerb der früher
ihm von Schweden entrissenen Odermündungen 2 Mill . Thlr . Noch fügte er sei¬
nen Vtaaten Preußisch - Geldern hinzu . Mit richtiger Einsicht in das W ^siu beS
Staats schuf er in einem weisen und sparsamen Hau , halte die Grundlage der preuß.
Macht . Er errichtete unter einem allgemeinen Direciorium die Domainenkammern und setzte Einnahme wie Ausgabe auf bestimmte Etats , deren Überschüsse
den Ldtaatsschatz bildeten . Aber der Grundsatz , ein Heer (von 80,000 M .) zu
halten , führte ihn zu dem Svstem der fremden Werbungen und trennte den Krie¬
gerstand vom Bürgerthume . Auch fing schon unter ihm ein der Einheit so nahe als
möglich gebrachter Mechanismus an , für das Wesen der Staatsverwaltung
ange¬
sehen zu werden , dessen Formengewalt in der Folge die moralische Kraft lähmen
mußte . Nur der König und feine Minister beseelten die willen - und gemürblose
Skaatsmaschine . Dies brachte zuletzt weniger Gutes als Böses hervor . Da¬
gegen verwandelte Friedrich Wilhelm 1713 in seinen sämmtlichen Staaten das Lehn
inErbe , und jedes Ritterpferd in eine» jährlichen Kanon ; aber aus Elfer für Justiz
und Polizei griff er oft selbst die Unabhängigkeil der richterlichen Gewalt an und
gab das Beispiel einer willkürlichen Eabinetocriminaljumz . Doch regte ssch im
Allgemeinen ein kräftiges Leben , da der gesunde Menschenverstand meistens ob¬
siegte.^
So vorbereitet und ausgerüstet ward die preußische Monarchie ein treffliches
Werkzeug für die Größe Friedrichs
I >. ( s. d,). Sein Genius vervielfältigie die
.phvsische und moralische Kraft des Staats , der durch Friedrichs Persöulickkeit in
die Reihe der ersten Mächte eintrat und der Ring wurde , welcher die Kette des west¬
lichen und des östlichen Staatenfvstems
von Europa verband . Ansprüche auf ei¬
nige Theile Schlesiens gaben ihm , da Maria Theresia seinen Beistand durch Nachsie igkcit nicht erkaufen mochte , den Vorwand zur Eroberung Schießens . Der
Besitz der Oder und der Sudeten schien ihm noihwendig , seine politische Stellung
zusichern ; er war zu mächtia , um sich andern Mächten unterzuordnen , und zu
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schwach, um sich kraftvoll zu behaupten , Halb Europa hatte sich gegen Östreich
verbunden . Friedrich wollte für Ostreich kämpfen , aber nicht umsonst , wie seine
Vorfahren ; auch galt es nicht Deutschland . Die Rüstung für war jedocb zugleich
gegen Östreich, ebendarum zweideutig , denn Preußen durfte in keinem Falle un¬
thätig bleiben , weil die Folge des Kriegs eine neue Bildung der Machtvei bältnisse
sein mußte . Friedrich wollte nicht
rnebrer deutschen und europäischen Staaten
mekr , als sein bestimmter Zweck, die Beftstiguna si Monarchie , erfoderte . Dom
breslauer Frieden ( 1742 ) an war sein Kriegskosten ! Derkheidigung . Er be 'otgke
dasselbe auf eine Art , die das Nachtheilige davon aufhob , d. h. er kam seinen Fein¬
den zuvor. Darum nahm er im dresdner und hubertsburaer Frieden nichts von
Sachs ' » , das er 2 Mal erobert hatte . Ldstfriesland war schon 1713 wegen An¬
wartschaft von ihm mit der preuß . Monarchie vereinigt worden . Aber der Eintritt
einer neuen Macht in das Stoatensostem von Europa , welche selbständig die Frage
des (Gleichgewichts entscheiden konnte , musste jede alte Macht , Frankreich am tief¬
sten, verwunden , Mit Bitterkeit nannte Fieury Friedrich II . den Schiedst achter
von Europa . Östreich fühlte sich gedemüth 'gk und setzte in Schlesiens Wieder¬
erlangung den Ehrenpunkt seiner Politik . So entstand dos Bündnifi zwischen
Frankreich und Östreich 1756 , wodurch Deutschland der Kampfplatz aller Seeund Landmächte wurde , indem England , Hanov -rs wegen , einen Theil vonNorddeutschland gegen Frankreich bewaffnete . Der siebenjährige Krieg änderte nichts
in den frühern Skaatsverbältnissen des festen Landes , allein er schien zu bewegen,
daß Preußen im Besitze von Sachten , unter übrigens gleichen Umständen , unüber¬
windlich sei. — Friedrich U. war jetzt, was er sein wollte . Seit 1763 wankte sich
seine ganze Sorafalt und Thätigk ir auf das Innere , während er nach Außen hin
nur in der Erhaltung der deutschen Reichsvelsassung Heil für das ss' anze wie für
Preussen sah ; daher sein aus uneigennütziger Staatskunst unternommener , seinen
Bundesgenossen allein unmittelbar Dortheil bringender Schutzkrieg für Bestem
1778 , und sein deutscher Fürstenbund , 1785 . Im Innern aber machte die Un¬
terhaltung eines unverhältnißmässtg großen Soldheeres die Vermehrung der Staats¬
einkünfte zum Ziel aller Staalswirthschast , woraus der (Grundsatz entstand , die
möglichst maschinenmäßig eiuturichken . Je mehr nun der (^ ang
Staatsverwaltung
dieser Maschine durch die Unterbrechung des Ländergebiets gestört wurde , desto
wichtiger erschien das Abrundungslp ' wm, dem mletzt jede andre Rücksicht weichen
mußte . Überhaupt waren damals Lluadratmnlen und Dolksrahl in der ganzen
europäischen EabinetSpolitik der Maßstab des Nlücks und der Macht . Eine Folge
dieser Ansicht war die Theilung Polens , 1772 . Auf Frudrichs Ruhm lastet we¬
nigstens nicht die erste Schuld dieses Entwurfs . Seitdem mußte das prenß . § abinet Polen ter Verbindung mit Rußlant aufopfern , weil Preußen damals ohne
Derbündete Ostreich gegenüberstand . I -me Derbindung Preußens mit Rußland
1764 hat in der Idee fortgewirkt bis zu >! - er Wiederbelebung in dem Vertrage von
Kaltsch ( 1813 ). Nur eine frühe , innige Derbindung Östreichs mit Preußen hätte
Polen im diplomatischen Sinne retten können. So ward die Monarchie unter
Friedrich an Umfang und Dolkszalst beinahe verdoppelt . Er hinterließ seinem Nef¬
fen , Friedrich Wilhelm II . , ein Reich von 3381 Ö ) M „ mit 5,8 ( 0,660 Einw .,
ein Heer von 220,000 M . (das aber freilich beinahe 4 Fünfte ! der Staatsein¬
künfte kostete) usw einen Schatz von 50 Mist . Tblrn . Allein so erhaben f. Selbst¬
das Muster könial . Pflichterfüllung ) war,
regierung (fast ein halbes Jahrhundert
so gehörte er seinem Volke nur als Herrscher an , nicht als Mensch . Sein Mmüth
erkältete sranz. Witz ; er verstand nicht das deutsche Dolkstbum . Heer und Schatz
waren ihm das Wesen der Siaatskraft , nicht die Nation ; daher galt das Tabellengebäude der Finanzkünst für das Höchste der Staatsprapis , und der Stand des
'^ oldkriegers erhob sich abgesondert über den Bürger . Doch wurden , da Friedrichs
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Geist und sein Ruhm die ersten Köpfe der Nation mächtig aufregte , Gesetzgebung,
Justiz , Landesökonomie , Gewcrbfieiß und geistige Bildung wirksam befördert . Frei¬
heit der Sprache und Presse herrschte fast wie in der freiesten Republik , wodurch die
Nation an geistiger Reife hoher stieg, als Friedrich selbst sich vorstellte . Dies Alles
hauchte der StaatSmaschine einen lebendigen Organismus ein : es war Friedrichs
Geist . Nach seinem Tode aber erschien der Staat als ein kunstvolles Uhrwerk,
das seiner Spannfeder beraubt war , und Mirabeau , der geistvolle Berichterstatter
über die Monarchie Friedrichs d. Gr ., fällte jetzt von ihr in s. „ llü -tolrt .- «erröte"
das allgemeine Urtheil : ,,9 »urrilure -iv .iut n >,it » i it, '" . Zwar behauptete Preu¬
ßen seine Stellung als Schiedsrichter bei den holländischen Unruhen 1787 und als
Vermittler des Friedens mit der Pforte zu Reichenbach s ( . d.) 1730 ; allein es
that hier zu wenig , ind in es gegen Rußland nichts durchzusetzen wagte , und zu
viel , indem es Ostreich Bedingungen vorschrieb.
Mit dieseni Vertrage endigte das von Friedrich und Hertzberg gegründete Sy¬
stem der preuß . Staatskunst . Hierauf näherten sich die Hofe von Wien und Ber¬
lin zuerst in Pilnitz (Aug . 1791 ) einander wieder . Sie schloffen ein Schutzbund,
niß zu Berlin den 7. Febr . 1792 . Allein 2 Feldzüge gegen Frankreich — erschöpf¬
ten den preuß . Staat ; doch wäre Ausharren in der einmal gewählten Stellung das
Beste gewesen . Aber Friedrich Wilhelms verschwenderischer Haushalt belastete
den Staat mit Schulden , und sein Cabinet hatte nur Polen im Auge . Seitdem
siel da « Ansehen der Monarchie . Mit unheilbringender Politik handelte Preußen
uni den Preis seiner politischen Unthätigkeit , vorn baseler Frieden ( 5. April 1795)
bis zur Kriegserklärung gegen Frankreich ( 9. Ocl . 180k ) . Früher hatte Friedrich
Wilhelm II . 1790 mit Polen s ( . d.) eine Allianz ges.'blosten und der neuen Constitution vom 3. Mai 1791 seine» Beifall gegeben ; allein bald wurde auf Hertz,
berg ' s weiser » Rath , aus Friedrichs II . Schule , seit 1791 nicht mehr gehört.
Durch die Aussicht «ine« Kriegs mit Rußland erschreckt, wegen Danzig und Tborn
von Polen nicht befriedigt , verließ Friedrich Wilhelm dieRepublik , zog mit Ruß¬
land vereinigt gegen vorgeblichen Iakobinismus
zu Felde und besitzt« Danzig.
Hierauf verscherzte das preuß . Cabinet völlig das Vertrauen seiner Nachbarn durch
die Besitznahme des Gebiet « von Nürnberg ic. (in Folge der 1791 an Preußen ab¬
getretenen Fürstenihümer Anspach und Baireuth ), durch die zweite und dritte Thei¬
lung Polens ( 1793 , 1795 ) und durch den geheimen AbtrelungS - und Entschädi¬
gungsvertrag mit Frankreich (5 . Aug . 179k ). Also verunglückte die seit 179K
gefaßte Idee , Preußen ini Norden zum Mittelpunkte einer großen Föderation zu
machen ! Wenn aber die beabsichtigte Trennung des nördlichen Deutschland ? von
dem südlichen Preußen zum Vorwürfe gereicht , so darf man dennoch nicht vergeh
sen , daß Onreich selbst, aus Empsmdlichkeit über die reichenbacher Convention,
durch feine Politik das preuß . Cabinet stulsig gemacht und von sich entfernt hatte.
Das Letztere wollte nicht mehr , wie vor 100 Iakren , seine Kräfte bloß für Andre
hingeben . Indeß war Preußen durch seine damalig « Politik der unmittelbare Nach¬
bar hiervonFrankrech . dortvonRußlandgeworden
; m >toffenenKrenzländern gegen
Beide und , bei einer großen Handelsschistfahrt , ohne Seemacht , zugleich jedem An¬
griffe zur See ausgesetzt , war es unschlüssig , welcher der beiden Hauptmächte es sich
anschließen sollte. Da machte es endlich den Versuch , unerschütterlich auf Neu¬
tralität zu bestehen , und zerstörte dadurch selbst die Meinung von seiner kriegeri¬
schen Haltung . Zwar wuchs der Staat an Größe (er enthielt jetzt 6485 s^ M -'
8,700 000 Einw .) , auch erhielt er eine musterhafte Gesetzgebung durch die Ein¬
führung des allgemeinen Landrechtü , es vermehrte sich sein Wohlstand , und die
Verwaltung ward verbessert , indem man das strenge nie: cantilisch - fiskalischeS y.
stcm milderte und einige Monopole aufhob ; allein die steigenden StaatSbedurfniffe
bei riner Schuldenlast von 28 Mist . Thlin . machten neue Abgaben nöthig , und
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Sparsamkeit , seine häus.
strenge
Helm III . seit 1797 dem Staaie erwies , seine
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bezahlt , und die zurückgelassene franz . Besatzung in den
preuß . Festungen Stettin,
Küstrin und (Slogan unterhalten werden ; dazu kam die
Handelssperre des § ontinentalspstems . Kühner noch arbeitete der Minister Frhr . v.
Stein (seit dem
b . Oct . 1807 ) an der Erhebung zu einer bessern
Zukunft . Epoche macb e das Edict
vom 9. Oct . 1807 , wodurch das bisherige Verhältnis
des grundherrliebeu Eigenthums verändert , und Dasjenige , was man als das
bleibendste und wohlthätigste
Ergebniß der stanz . Revolution ansieht , in gemäßigter
Gestalt auf Pr eußen über¬
tragen ward . Ein freier Bauerstand durfte fortan des
eignen Bodens sich erfreuen.
Dann folgte die Lüädteordnung ( 19 . Nov . 1808 ) , welche
die Theilnahme der Ge¬
meinden an ihrem gemeinschaftlichen Wohle begründete
lind den wahren Bürger¬
sinn erweckte. Zwar mußte Lrein (Dec . 1808 )
Deutschland verlassen ; aber im
Stillen reifte das von ihm und Andern (v. Altcnstein ,
v. Bevme , v. Klewitz,
v. Schön , Stägemann u. A.) begonnene Werk
der Wiederherstellung.
Hierauf ward den 6. Juni 1810 der Baron v.
Hardenberg
als StaatSkanzler an die Spitze der Verwaltung gestellt. Er führte
nach liberalen fstdeen ein
neues StaaiSgebäuke auf , in welchem der Grundsatz ,
daß a 'l - Classen der Staats¬
bürger nach Maßgabe ihrer Kräfte zur Rettung des
Ganzen beitragen müßten,
durchgreifende Gezetze und eine wohlthätige Ausgleichung wegen
aufgehobener Pri¬
vilegien >ur Folge haue . Es gab lamen Widerspruch ;
aber der Geist der Nation
erstarkte , und Napoleons fortdauernde planmäßige
Bedrückung des preuß . StacikS
erhöhte nur die Spannkraft zum Widerstände . Napoleon
haue nämlich feit 1811
eine solche mstltairische Stellung
in Preußen genommen , daß er als Herr der
Monarchie betrachtet werden konnte . Seine Heere
durchschnitten das Land in II
Militoirstraßen ; die Festungen wurde » nicht geräumt , obgleich
Preuße » seine dar¬
auf abzweckeuten Verbindlichkeiten erfüllt harte .
Danzig und LUtalsuud waren
tn franz . Gewalt , Preußen mithin von einer stärker »
franz . Kriegsmacht besetzt als
es selbst halten durste , nämlich 42,000 M . Dazu
kamen Mißhandlungen
und
Erpressungen der stanz . Milirairbchörden . Vergebens that
FnederichWilhelm
lll.
Alles , um den Haß des stanz . Kaisers zu versöhnen .
Was der Kaiser mir Gewalt
zu thun drohte , suchte der König endlich durch eine
Allianz , Paris d>» 24 . Febr.
1812 , zu mildern . Nun zog das franz . Heer durch
Preußen gegen Rußland , und
20,000 Preußen schlössen sich als Hulzsheer an . Der
harte Vertrag wurde preuß.
Wells erfüllt ; allem Napoleon setzte seinen Federungen
keine Grenzen und dachte
an keine Gegenleistung . Da kam die Zeit der
Befreiung , wo der Wille der Na¬
tion , so erschöpft sie auch war , znr Thar wurde . Pork 's
Capitulaiio » zu Poscherau
(30 . Dec . 181p ) war das Ergebniß der allgemeinen
Nationalstimmung ; aber noch
mußte die Regierung schweige». Endlich rief sie den 9.
Febr . 1813 die Nation zu
freiwilligem Kriegsdienst auf . Als nun Napoleon auf keine
Vorstellung des preuß.
Gesandten in Paris achlen, keine Verbindlichkeit erfüllen
wellte , sonder» im Tone
der Oberhoheit den Verbündeten als Vasallen zu
behandeln fortfuhr , da schloß der
König , welcher schon längst s. Hauptstadt nicht mehr
bewohnen konnte und Spantau wie PiUau stanz . Truppen haue einräumen
müssen, den Bund mit Rußland zu
Ka lisch den 28 . Febr . 1813 , und erklärte , 16 . März ,
Napoleon den Krieg . Hier¬
auf rief er den 17 . März sein Volk und Heer aus zu
dem heiligen Kriege für Ehre,
Freiheit und Vaterland , Dieser kühne Schritt entschied
Deutschlands Beste ung
von Frankreichs Unterjochung . Die preuß . Nation
war arf einen solchen Zeitpunkt
vorbereitet . Über 100,000 M . waren ini Gebrauche der
Waffen geübt Word, »,
und Scharnhorsi 's Idee einer Landwehr konnte schmll
ausgeführt werten . Was
die Nation und das Heer , was der König und die
Prinzen , was die Männer und
Frauen , die Jünglinge und Jungfrauen im frommen
teutschen Sinne mit begei¬
stertem Heldenmuthe gethan , gelitien und gewirkt haben ,
das hat die Geschichte der
Unsterblichkeit geweiht . Preußens und Noi dteutschlands
Erhebung war , mit Aus-
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bildung der so verschiedenartig neugestalteten
Monarchie . Fassen wir überhaupt
die beschichte der bisherigen Bildung des
aus 86 verschiedenen Landschaften und
Landestheilen erwachsenen preußische» Staats in
wenig Hauptpunkten zusammen,
wie die Wiege dieser Macht der jünger »
Linie des Hauses Ho h e » zolle rn (s. d. )
das Burggrafeiuhum
Nürnberg , nebst dem Fürstenthum Anspach und
Daireuth,
war ; *) wie Friedrich XI. vo » Hohenzoliern ,
Burggraf » . Nürnberg , durch den Er werd der Kur Brandenburg
s ( . d.) 1416 den ersten Grund tu der
künftigen
Größe seines Hauses legte ; wie nach dem
Anfall von Preußen ( 1616 ), des jülichi-schcn Erbe ( 1668 ) , des Rechts
aufMagdeburg , des Besitzes von Halberstadt und
Hinterpommern ( 1648 ) der große Kurfürst 1657
die souveraine Macht seines
Hauses und den Staat selbst gründete ; wie
Friedrich I. seinem Hause die königliche
Krone erwarb ; wie Friedrich Wilhelm I. die
innere Macht des Staats fest begrün¬
dete ; wie Friedrich I I. durch den Erwerb
von Schlesien seit 1740 das kleine König¬
reich zu einer Monarchie und in die Reihe
der erst, n Mächte erhob ; wie endlich die
geistige Kraft den Kern des zu Tilsit
herabgewürdigten Staates gesund erhielt und
der tapfere Muth des Königs und s.
Volkes Preußen 1814 fg. glorreich wiedererhob : so gibt es , selbst die sardinische
nicht ausgenommen , keine Monarchie in
Europa , die ein auch nur ähnliches Schicksal
gehabt hätte . — Die Umbildung der
Monarchie seit 1816 zu einem in sich
wohlverbundenen und weise eingerichteten
Ganzen war eine Aufgabe , deren nach und nach
bewirkte Lösung von einem Meister
in der Theoi ie und Praxis der
Staarekunst dargestellt werden sollte. Wir können
nur einige Grundstriche davon andeuten .
Vor Allem war es wesentlich, eine über¬
einstimmende Verfassung und Verwaltung so vieler
verschiedenartig gestalteten und
zum Theil widerstrebend zusammengesetzten
Landes - und VolkStheile herzustellen.
Doch mußte zuerst die Verwaltung geoi dnet
werden , um sodann die Einführung
der verheißenen allgemeinen ständischen
ReichSversassung vorbereiten zu können.
Zn Allem aber schien es natürlich , von
den vorhandenen , zum Theil sehr gut zu¬
gehauenen Bausteinen Gebrauch zu machen ,
oder auf der historischen Grundlage
fortzubouen . Darum erhielt die durch die königl.
Verordnungen von 1808 , 1810,
1812 und 1814 schon festgesetzte
einige nähere Bestimmungen,
die meistens aufDereinfachung des Staatsverwaltung
Geschäftsganges abzweckten. Dies beweisen die
königl . Verordnungen vom 20 . März , 23 .
Ort ., 3 . Nov . 1817 , und vom 11 . Zan.
1819 . Als berathende Behörde über alle
Angelegenheiten des Reichs versam¬
melt sich seit 1817 ein Staatsrakh . Dann
wurde in demselben Zahre die Verwal¬
tung der einzelnen Provinzen , sowol
durch Regierungen als auch durch Iustizund Militärbehörden
geordnet . Hierauf ward 1818 fg. das
Verhältniß des
Staats zu den Standesherren
s ( . d.) bestimmt . Nachdem nun auch die
ver¬
schiedenen Theile des ganzen Staatshaushalts
eingerichtet waren , berief der König,
nach dem Vorschlage der 1821 zur
Emwcrfung
des Verfassungswerks errieh* ) Konrad , der jüngere Solm
Rudolfs II . , Grafen von Zollern , wurde
um usa
erblicher Burggraf von Nürnberg , ein
richterliches Lehen am t , mir welchem der Besitz
von Reichsledengütern
und RegiernngSrechten
verbunden war . Sein Urenkel , Burg¬
graf Friedrich Ul . , erbte nach dem
Tode seines Schwagers , des letzten .
Verzugs von
Mcran , Baircuth . Burggraf Friedrich V .
erhielt 1565 von , Kaiser Karl I V. die
reichSsürstliche Würde . Durch Kauf erwarben
seine Nachkommen noch andre
Landereien in
Franken , die zusammen das seit 1115
sogenannte Markgrastbum
Anstach dete » , welches zuletzt der Kurfürst
bil¬
von Brandenburg , Joachim Friedrich Baireuih
, I6u5 linker
seine beiden Bruder theilte . Die
Nachkommen des Markgrafen
von Bairenih
( Kulmbach ) starben 1765 aus , und der letzie
Markgraf
von Anspach -Bairenth
rmsagte die¬
sen Landern zu Gunsten dcS KönigS
von Preußen I7yl , und starb izmj .
In diesem
Jahre überließ Preußen Anstach , und im
riksster Frieden I »u7 Bairemd
an Frankreich,
daS beide Lander dem Könige von
Barern zutheilte , der sie nach dem wiener
Evngreffc
behalten hat.

Preußen

, seit 1815

838

teten Immediatcommiffion , aus den einzelnen Provinzen Deputirte nach Berlin
1822 , um sie über die Wirksamkeit der vorhandenen ständischen Elemente zu befra¬
gen, woraufden 5. Juni 1823 die Provinzialstände 1) für die Mark Brandenburg
und die Niederlausih , 2) für das Königr . Preußen , 8 ) für das Herzogth . Pommern
u. das Fürstenth . Rügen , feit 1821 aber 1) für Schlesien , Matz u. die Obe , lausih,
6) für das Herzogch . Sachsen , 6) für die RHAnprovinzen und Westfalen , und 1)
für Posen berufen wurden . Diese 569 Provinzialstände bestehen aus 8b Fürsten u.
Standesherren , 232 Ritterschaften , 180 Stadigemeinden und 122 Landgemein¬
den. — In Ansehung der Rechtspflege wurde 1819 für die Rheinprovinzen , wo die
( s. d.) noch nicht stattgefunden hat ein Revi¬
Einführung des preuß . LondrechtS
und Oberlansion?- und Eafsationshof errichtet . (S . Cassat i o negericbt
d esgerichte .) Die dringendste Angelegenheit war die Serge für die Volks - und
Staaiswirthschaft . Eine Staatsschuld , die im I . 1820 bei t k Mill . Thlrn . C ink.
über 217 Mül . Thlr . betrug , mußte nach und nach getilgt , und der Credit hergestellt
werden . Die besten Mittel dazu waren die Öffentlichkeit und die rechtlichste Erfül¬
aller und neuer Zeit . In die¬
lung der Verbindlichkeiten gegen die Staatsgläubiger
ser Absicht erklärte i ie Verordnung vom 17 . Jan . 1820 die allgemeine verzinsliche
Staatsschuld ( 180 Mill . Thlr ., mit Einschluß der Staatsschuldscheine und der in
England gemachten Anleihen ) für geschloffen, sodaß kein neues Anlehen ohne Zuzie¬
hung der künftigen Reichsstände gemacht werden soll ; auch ward dieselbe von der
stehenden Provinzialschulden ab¬
unverzinslichen und von den unter Staatsgewähr
gesondert . Der 1818 errichteteTilgungssondS betrug in demselben Jahr über drikthalb Mill . Thlr . Nun kam auch ein geordnetes Budget ( 1821 ) zur öffentlichen
Kunde . Das Deficit ward theils durch Ersparnisse beim Milüairetat , theils durch
Domainen , die der König großmüthig dem Staate überlassen hatte , gedeckt. Ins¬
besondere suchte die Regierung durch ein umfassendes Handels - und ein richtiges AbSteuerverfas¬
und Preußische
gabensystem seit 1820 (s. Classensteuer
zu erhöhen . Um daher den
sung ) zugleich den Volks - und den Staatswohlstand
innern Verkehr zu befreien , wurden seit 1816 die Binnenzölle aufgehoben , und das
Zollgesetz vom 26 . Mai 1818 , welches alle 3 Jahre nach den gemachten Erfahrun¬
gen berichtigt wird , bestimmte denGrenzzoll und die Verbrauchssteuer von ausländ.
Waaren , wodurch in Folge der strengen Zolllime an der Grenze ein etwas feindliches
e) . Da¬
Verhältnis zu den Nachbarstaaten entstehen wußte (vgl . Enclavensack
her schloffen Anhalt , Schwarzburg Sonderkhausen , 1828 Hessen-Darmstadt und
1829 Sachsen -Koburg -Goiha (wegen des Amtes Dolkenrode ) mit Preußen Ver¬
träge , nach welchen die vom preuß . Staate eingeschlossenen Mbieisth -ile derselben
in die preuß . Zolllinie aufgenommen wurden . Sodann erhielt die Hauptbank zu
Berlin 1819 eine von der Verwaltung d. s SioakS unabhängige Stellung . Ein
neues Münzgesetz vom 30 . Sept . 1825 war , sowie die schon 1816 gegebene neue
Maß - und Gewichtsordnung , bei so vielfachen Provinzialverschiedercheitcn ein wah¬
res Bedürfniß zur Sicherstcllung des Verkehrs . Nicht minder wurde derselbe durch
die Anlegung neuer Straßen und die bessere Einrichtung des Poflw esens s ( . d.)
befördert . Hierbei kam der Gemcingeist einer aufgeklärten und thätigen Nation der
Regierung ebenso willig entgegen , als diese jenen weise u. kräftig unterstützte . Dies
u . einer Seeassecuranzbeweist u>A . die Einrichtung eines Seehandlungscomptoirs
compagnie in Stettin ( 1821 fg.), einer rheinisch-westind. Handelscompagnie zu El), des berliner Vereins zur Beförderung des
gsvereine
berfeld ( s. Seehandlun
Gewerbfleißes ( 1822 ) , der westind . Gesellschaft in Schlesien ( 1825 ), der Dampfschifffahrisgesellschaft auf dem Rhein ( 1825 ). — Die Hauptstütze des preußischen
Staats , das Heer , wurde , sowol was die Organisation als was die Verpflegung u.
die Bildung , insbesondere de« OfficierS , betrifft , immer zweckmäßiger verbessert.
Die Landwehr erhielt 1820 eine reue Einrichtung , so auch die Gcudarmcrie . Das
53
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Wichtigste war ein kostbarer Fcstungsbau , zu Koblenz , Ehrenbreitstein , Köln , We¬
sel, Zülich , Minden , Saallouis tc. — Furdie allgemeine Sicherheit und die Volks¬
bildung überhaupt zeigte die Regierung eine ausgezeichnete Sorgfalt . Was Preu¬
ßen in Ansehung der Gefahr vor geheimen politischen Verbindungen seit 1819 für
ganz Deutsch land gethan hat , erzählen die Art , Umtriebe
, Turn wesen , Hahn
und Arnd k. War tie Besorgiüß größer noch als der Grund , so war auch die Un¬
parteilichkeit des Verfahrens größer als der Verdacht , und die Strafe milder als die
wirkliche Schuld . Strenge Vorbeugungsniittel traten für Alle ein , als die letztere
von Einzelnen bereits erwiesen war . So ward die königl. Censurverordnung vom
18 . Der . 1819 ausdrücklich gegen alle , auf Erschütterung der V ifassuna abzweckende Theorien und gegen All . s gerichtet , was dahin zielt, im preuß . Staate oder in
den deutschen Bundessiaalen Mißvergnügen zu erregen und g,ge » In stehende Ver¬
ordnungen aufzureizen . Dasselbe ward > dem Bundrslagsbesedlusse gemäß , in der
Cabinetsordre " om 28 . Dec . 1821 wied?rholr , w -lche auch solchen Schriften , deren
Hnhalt auf Untergrabung der Religion abzweckt, oder welch ?verletze rutc Angriffe auf
andre Religionsparieien enthalte » , ingleichen solchen , die zu Kränkung der persön¬
lichen Ebre und des guten Namens Andrer abzielen , die Drucke , laubistß verweigert.
Mit welcher Einstcbt und wahrhaft kön. Großmuth aber die gesainime Volksbildung
geleitet , der wissenschaftlichcSinn geachtet und belobn !, derKiinstfieiß befördert und
der Notioualgeist veredelt wird , beweisen so viele seil 1816 entstandene gemein¬
nützige Slifuinge » , Austasten , Sammlungen , Bauw rke , Reisen aufKosten des
SraatS rc. (vgl . Bonn , Berlin
, Köln ) , vor ollen die öffentlichen Denkmäler
und der tkäiige E f r, m t welchem Preußen mehre d. utsche Regierungen seit 1827
mit sich gegen den Nachdruck
( s. d.) vereinigt hat . Kein Staat wendet so viel auf
Kuchen - und Schulwesen als Preußen ( über 2 Mill . Thlr .) z tie 6 Universitäten
allein erhalten jäkrl . 366,000 Thlr . Es gibt überhaupt 109 Gymnasien , und in
jeder Provinz eine wissenschaftliche Prüfunqscommission . Da jedoch keine Bildung
und kein Bürge,gluck ohne religiösen Sinn bestehen kann , so ist die religiöse Erzie¬
hung des Volks in dem reinen evongel . Glauben , fern von Mysticismus , Puris¬
mus und Separatismus
(s. die Muiisterialverfügung
von , 29 . Oet . 1825 ) , ein
Hauptaugenmerk dieser e>leuchteten Regierung , in welcher die evangelische Kirche
Deutschlands stnen mächtigen Schutz erblickt , und es ist ein edles Zeichen unsrer
Zeit , daß der König selbst s ine Überzeugung im Glauben bei jedem wichtigen An¬
laß öffentlich erklärt hm , ( ? . Friedrich
Wilhelm
III .) — Nicht minder wich¬
tig für dos Wohl les SiaalS waren die mit den auswärk . Staaten geführten Un¬
terhandlungen . Dahin gehol t die Übereinkunft ( nichtEoncordat ) mit Rom ( 1821)
über die Errichtung unk Au - stattung von 2 Erz - und 6 Bisthümern . (S . den folg.
Abschn,) Für die gemeinsamen Zwecke Deutschlands wuide die Feststellung der
Elb - und We sersch isffah rlS frei heit ( s. d.) sowie die der Rheinschiff¬
fahrt (k. d,) von Preußen thätig befördert , und u, a. 1828 auf dem preuß . Rheine
von 8 Zollstarken 1 aufgehoben , jedoch die Gebühren auf den beibehaltenen erhöht.
Mit dem Königreiche Sack sei, wurde die sehr verwickelte Ausgleichung 1818 zu
Stande gidracht , und mit Hanover e ne Übereinkunft über die Schiffbar machung
der Eins ( 1818 ) abgeschlossen , sowie eine andre über 3 Militairsiraßen durch Ho¬
norem von denen 2 zu Gunsten Preußens sind , die dritte zu Gunsten Han overs;
ähnliche Verträge über Durchmärsche kamen mit Sachsen - Weimar , S . - t ^ orha,
dem Großherzogih . Hessen u. dem Herzogth . Nassau Zu Stande . Es wurden Han¬
delsverträge 1818 mir Dänemark , 1824 mit England , 1825 mit Rußland und
1828mik den Verein . Staaten , ferner mit Mecklenburg , Schweden , Brasilien und
den Hansestädten geschlossen, auch die neue preuß . Flagge gegen die Barbaresken
durch ein. u 'Vertrag 1818 mit der Pforte gesichert , welche im Fall eineSSecraubS
Entschädigung versprochen und deßhalb Firmans an Algier !c. erlassen hat . Han-
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delsagenten sind bei den span .-amerikan . Freistaaten angestellt . Daß Preußen über¬
haupt seine Stellung in der Reihe der 5 europ . Machte würdig behauptet , zeigt seine
1827 in Konstanrinopel bei der Interv ' Niio» zu Gunsten der Grieche » — die erste
für ei» unterdrücktes Volk — übergebene Eiklärung ; daher ward nicht nur schon
1826 der preuß . Nation die Theilnahme an der Sache der Griechen gestaltet , son¬
dern auch 1828 im März der Freiherr v. Canitz mit einem außerordentlichen Auf¬
trage nach Konstantinopel geschickt, um die Pforte über die wahre Bedeutung jener
Dazwischenkunft aufzuklären , im Aug . 1829 aber durch den Generallieut . v . Müffsing , sowie durch den preuß . Gesandten , Hrn . v. Rover , der Abschluß des Friedens
zu Adrianopel ( 14. Sept . 1829 ) befördert . Durch dies Alles ward die alte Freund¬
schaft zwischen Friedrich Wilhelm III . und dem Beherrscher von Rußland seit der
Vermählung der T . des Königs mit dem Großfürsten NicolauS ( 13 . Juli 1817 ),
den, jetzigen Kaiser , immer mehr befestigt. Übrigens ist Friedrich Wilhelm IIl . noch
verschwägert mit den Häusern Hanover , Oranie » , Hessen-Kassel , Hessen-Homburg,
Mecklenburg -Skrelitz , Anhalt -Bernburg , Anhalt -Dessau , und durch seine Söhne
mit Baiern und Sachsen -Weimar.
, welche , als Friedrich II . 1710 die Regie¬
Monarchie
Die preußische
rung antrat , auf 2190 j^ M . 3 Mill . E . einhielt und e:n Heer von 76,000 M . be¬
saß , umfaßte 1801 , ohne Nenfchatel , aus 5679 geogr . sWM . 9,977,497 E . (mit
38 Mill . Thlrn . Einkünfte ), dagegen am Ende 1828 auf 5040 ' geograph . OM.
12,726,823 E . ( ohne Nenfchatel ) , auf 1 UM . 2525 E . Unter 1028 Städten
zählten 7 über 40,000 und 21 über 10,000 E . ; übrigens gibt es 281 Marktfl .,
34,451 Dörfer und Weiler . Die meisten Städte hat der Regierungsbezirk Posen.
Der volkoleerste Theil , zwischen der Oder und Weichsel , von der Ostsee bis zz>den
Brüchen bei Netze und Waikhe , hat auf I UM . 912 E . ; dagegen das schles Ge¬
birge und die Ebene an demselben auf 1 HjM . 4447 , und der volkreichste Theil,
am Rheine nordwärts des Westerwaldes , der Eifel und des hohen Weens , auf 1
jWM . 6669 Eiiiw . Indeß bildet der Staat so wenig als vormals ein geschlossenes
Ganzes , sondern besteht (ohne Neufchakel ) aus einem größern östl. und einem klei¬
nern westl. Haupttheile . Jener grenzt an Rußland , Ostreich , Königr . Sachsen , an
die kleinen Staaten in Thüringe », an Kurhessen , Hanover , Braunschweig , Meck¬
lenburg , und stößt m N . an die Ostsee ; dieser ist von jenem durch Kurhessen , Hano¬
ver und Braunschweig getrennt , und grenzt an Belgien , Frankreich , Baiern , LippeDetmold , Nassau , Waldeck u. a. kleine Staaten . Der Boden ist meistens eben und
hügelig . Die Insil Rügen mit dem Vorgebirge Stubbenkammer ist die höchste Ge¬
gend der Ostseeländer . Zu den fruchtbaren Niederungen gehören die tilsiter , havelländ ., magdeburg ., halbersiatt . Ebenen , die soester Boerte in Westfalen , die gül¬
dene Aue in Sachsen ic. Als Gebirge sind die Sudeten mit dem Riesengebirge
(Riesen - oder -Lchneekoppe 4950 F . hoch) ; der Harz mit dem Brocken ; der Thü¬
ringerwald , der Weflerwald mir dem Siebengebirge , der HuntSrück mir dem Hoch¬
walde , und d'c Eifel, eine Fortsetzung der Antennen , zu bemerken . Die Gewässer s.
unten . Das Klima ist im Ganzen mehr kalt , rauh , veränderlich , als warm und
milk ; das sebönste in den Thälern der Nahe , Mosel , Saar und des Rheins . Seil
1815 bcsshk der preuß . Staat aus 10 Provinzen , die in 7 Militanaluheilungen
und 25 Regierungsbezirke getheilt werden . Die !. Mi ' itairabiheilung : Preußen,
das eigentliche Königreich Preußen , begreift : 1) Die Provinz Ostpreußen mir der
ossoreuß. Regierung zu Königsberg u. der lithauischen zu Gumbinnen , 703 fMM .,
nur 1,216,154 E . 2) Die Provinz Westpreußen mit den Regierungen zu Danzig
und Marienwerder , 465 UM . , mit 792,207 Einw . Die II. Milnairabtheilung,
Brandenburg und Pommern , begreift : 8) Die Provinz (ehewal . Mark ) Bran¬
denburg mi : den Regier , zu Potsdam und Frankfurt , enthält mit Einschluß des auf
dem rechten LIbufcr liegenden Theils des Herzogrh . Magdeburg nebst dem korbuser
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Kreise und mehren ehemals könial . sächsischen Ländern , zusammen 124
mit
1,539,602 E . 4) Die Provinz Pommern mit den Regier , zu Stettin , Stralsund
und Köslin , 567 ; HW . , mit 811 .555 E . Die lll . Militairabtheilung ,
Schle¬
sien, begreift : 5) Die Provmz (Herzoglh .) Schlesien nebst Glaz mit den
Regier,
zu Breslau , Liemiih (wozu ein Theil der Oberlausih geschlagen ist) und
Oppeln;
zusammen 743 s^ M . mit 2,396,551 E . Die IV . Militairabtheilung
begreift das
Großherzogth . Posen mit den Regier , zu Posen und Bromberg . Dieser nach dem
Vertrage zwischen Rußland , Preußen und Östreich (Wien den 3. Mai 1815 ) an
Preußen zurückgefallene Theil des aufgehobenen Herzoglh . Warschau enthält , unter
Abrechnung Desten , was davon zu Wesipreußen geschlagen worden , 538 ; Ö )M .,
mit 1,064,506 E . Königl . Statthalter
ist Fürst Anton Radzivil . Die wiener
Cvngreßacte sicherte den Polen Ständeversammlungen
und nationale Einrichtun¬
gen zu. Insbesondere hofft man von der menschenfteuntlichen Regierung , daß
die
Bauern des Großherzogth . ein erträglicheres Loos bekommen werden , für welche die
neue Gesetzgebung schon MehreS gethan hat . (S . v . Grävenih , ,,Der Bauer in
Polen ", Berlin 1818 .) Auch soll ini Großherzogth . Polen die poln . Sprache ne¬
ben der deutschen bei den öffentlichen Bei Handlungen gebraucht werden . Die
V.
Militairabtheilung begreift die 7. Provinz , Sachsen , mit den Regier . Magdeburg,
Merseburg und Erfurt . Diese Provinz (455 ; UM -, 1,409,388 E .) besteht : .,)
aus dem grössten Theile des Herzoglh . Sachsen , nach dem Vertrage vom 18 .
Mai
1815 : 885 ss^ M . , mit 875,518 E . , und vom ehem . k. sächs., nunmehr sachsen weimarschen neustädter Kreise die Städte Aiegcnrück und Rahnis und 31 Döif . nebst
16 einzeln liegenden Rittergütern , Mühlen :c. mit 1000 E . (Preußen hat also
den
Besitz und die Titel der Lausitz, Thüringen und Hennebergz in Ansehung der Lau¬
sitz aber hat Östreich seiner böhni . Dberlehnshen schasst zu Gunsten Preussens
ent¬
sagt) ; 1> aus dem Herzoglh . Magdeburg auf dem linken Elbufer , Mansfeld ,
dein
Fürtzenth . Halberstadt , der Graffch . Hohrnstein , dem Eichsftlde mit Trefft,rt , Er¬
furt mit Untergleichen , Nordhauten , Mühlbausen und O. uedlinburg nebst
einigen
von Hanover abgetretenen Landstrichen , z. B . Elbingerode ; zusammen
ungefähr
IIO sssM . mit 450,000 E . Die VI. und VII . Militairabcheilung ,
Niederrhein
und stLestfalen, begreifen : 8) Die Provinz Westfalen mir den Regier , zu
Münster,
Minden und Arensberg ; 864s ^ .M . '» st 1,228 544 E . 9) Die Provinz KleveBerg mit den Regier , zu Düsseldorf und Köln , 173 ;
mit 1,015,025 E.
10 ) Die Provinz oder das Großherzogth . Niedcrrhein , mit d^n Regier , zu
Aachen,
Trier und Koblenz , zusammen 307 IHM . mit 1,127 .297 Einw . Das neue
Großherzogthum
Niederrhein
liegt zwischen der Mosel , der Maas und
am Niederrhein ; e« begreift einen Theil des von Frankreich abgetretenen
linken
Rheinusers , und aus dem rechten Ufer dieses Flusses die von Nassau erhaltenen
LandcStheile , die oranischen Länder , nebst der Herrschaft Wildenberg und Wetzlar.
Zu dem deutschen
Bunde gehören 7 Provinzen : Brandenburg , Schlesien,
Sachsen , Westfalen , Pommern , Kleve -Berg und Niederrhein , zusammen 3,3531
s^ M . mit 9,302,220 Einw . Das preuss. Eonkingent zum deutschen
Bundes¬
heere bildet das 4 . , 5. und 6 . Armeecorps ( 79,234 M .) . Auf dem Bundestage
hat Preußen die zweite Stelle , und im Plenum 4 Stimmen . Die
Provinzen
Posen , Öst - und Westpreußen , sowie Neufchatel , gehören nicht zu dem deut¬
schen Bunde . Das Fürstenthnm Neufchatel
s ( . d.) kehrte durch den pariser
Frieden von 1814 , mit einer Vergrößerung auf der Grenze von Frankreich , in
den preuss. Länderverein zurück. Über die mediatlsirten Länder s.
Standesherren . Die Vortheile der Umgestaltung Preußens seit 1815 bestehen in einer
Abrundung gegen W . bis an die Elbe und Saale ; ferner in der Abrundung der ehe¬
mals vereinzelten westfälischen Provinzen ; im Umtausche polnischer Untertha¬
nen mu deutschen ; in bessern Finanzguellen in Sachsen und in den
Rheinpro-
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und Gleiwitz ( inSchie
zu Berlin , Malapan
waaren , z. B . Eisen -. und Stablw -iareu
wurde 1804
gesammterFadrikaie
Werth
Der
.
Iftrloyn
,
ffen ) , Solingen , Remscheit
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auf mehr als 51 Mill . und mit Einschluß
der Consumtibiliengewerbeüber85Mill.
Thlr . geschützt. Lluch die
Baumwollegmanufactur
ist seit 181 !» sehr gestiegen, sowie
die preufi. Rothfärberei . Wie wichtig
daher der Handel sein müsse , beweisen
schon
die großen Handelsstädte , welche zum
Theil in den ersten Zeiten des europ .
Handels
gegründet worden sind. Unter den Seeplätzen
stehen Danzig und Stettin obenan;
ihnen zunächst Königsberg , Memel , Elbing .
Pitlau , Kolberg , Stralsund , Wolgast,
Greifswalde . Stolpemünde , Rügeuwalde und der
seit 1818 erbaute Hafen vonSwinemünde .
LeuchtthürmewurdenanmehrenOrtenerrichtet
. ?l, -ch hatHanover , durch
den Vertrag mit Pr -uß,n vom 29 . Mai
1815 . Preußen den (Gebrauch des Hafens
zu Eniden zur Eimund Ausfuhr von
Gegenständen aller Art gestattet . Noch wird
die Lippe von Wesel bis Lippstatk
schiffbar gemacht . Im Innern sind
Mittelpunkte
des Fabrikwesens und Handels : Berlin ,
Breslau , Frankfurt a. d. O -, Magdeburg,
Hirschberg , Blinden , Bielefeld , Wesel . Köln u. a.
m. Die preufi . Flagae weht auf
allen Meeren , und Preußen zählte vor der
Seesperre 2000 eigne Schiffe und über
10,000 Matrosen . Im I . 1827 liefen in
den preuß . Häfen 3697 Schiffe mit
525,309 Lasten ein, lind 3665 mit 323,791
Lasten aus ; 2039 preuß . Schiffe gin¬
gen durch den Sund , welchen im I .
1816 nur 907 preuß . Schiffe
durchschifften.
Das Hauptinstitnt für den Gelthantel
ist die königl. Bank in Berlin , sowie
die
Seehandlungssocietät daselbst. Den Binnenverkehr im
Kleinhandel hat die neue
(Gesetz vom 21 . Sepl . 1821 )
Scheidemünze (80 Sgr . auf einen Thlr . Cour .),
wobei der <L7chlaaschatz über I I Proe .
gewinnt , sehr erleichtert.
Ein reges Leben, das durch die
Leidensjahre des sranz . Drucks nicht hat erstickt
werden können , ist der sprechendste Beweis
von der Cult u r der preufi. Völker und
von der Weisheit der Regierung . Ihre
ganz der deutschen Nation an , bedarf alsowissenschaftliche und Kunstbildunq gekört
hier keiner Erwähnung . Die preuß . Völ¬
ker sind gröfiientheils Deuische , vom
altsaffischen , thüringischen und niederländ.
Stamme . Die Wenden auf d-m rechten
Elbufir haben sich germamsirt : doch gibt
es deren noch in der Lausitz, und
Kassuben in Hint - rpommern . Von den übrigen
sla¬
wischen Stammen sind die zahlreichsten die
Polen im Großherzogib Hosen , obgleich
auch hier deutsche Sprache und Ansiedelung
angetroffen wird ; noch finden sich Letten
und Lithauer in den Dörfern des
osipreufi. Lithauen , die ihre Sprache wie
ihre
alte Tracht erhalten haben . In den
altpreufi . Ländern begegnet man auch den Nach¬
kommen eingewandeiter Flücht ! nge aus
Frankreich , Salzburg und der Pfalz . Der
tolerante Geist der Regierung öffnete seit des
großen Kurfürsten Zeit allen um des
Glaubens willen Verfolgten >ine Freistätte .
Daher findet man Herrnhuter , Hussiten , Griechen . Mennoniten , lind
vorzüglich viel Juden in den preufi . Staaten .
Der
größte Theil der Nation bekenn: sich zu der
lutherischen , die regierende Familie zu der
reformirten Kirche . Lutheraner und Reform » le
hab -m seit 1817 angefangen , sichzu
Einer evangelisch-christlichen Kirche zu v
reinigen . Für diese empfahl der König eine
neue Agende 1824 den Geistlichen zur
Annahme ; 1825 hatten von 7782 evangel.
Kirchen , die sich ,n den preuß . Staate, >
befinden, 5345 dieselbe angenommen . Am
19 . Aug . 1829 wurde sie in e uer neuen ,
nach dem Gutachten ewer geistlichen Com¬
mission etwas verändertenAufi . eingeführt .
Im 1 . 1828 zähltePreußenl .732,000
Evangel ., 4,8l6 000 Kaihol ., 15,600
Mennoniten , 117,000 Juden . Nach der
vom König am 23 . Arg . b stättgten Bulle l
)v .<aO>i w .uniinui ii >>>vom 16 . Juli
1821
stehen unke! dem Erzbischof von Köln die
BischöfezuMünster , Trier und Paderborn,
und diesen sind die Spreng l der
ehemalige » , nun aufgehobenen Bisthümer
und
übrigen kath G . meinden i er westl. Provinzen
mit untermben ; unter dem Erzbiichof
zu Gnes -n und Posen , der Bischof
von Kulm . Die BiSlhümer Breslau und
Erniela »d bleiben frei uo» erzbiicböst. Obhut .
Die Erz - und Hochstifter sind mit Einkünf¬
ten ansehnlich ausgestattet worden . Die
8 Domeapiiel wählen ihre Bischöfe ,
und
der Papst bestätigt die als kanonisch
anerkannte Wahl ; jene vernehmen aber vor der
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Könige auch genehm sei. Die Domcapitel
Wahl , ob der wähkbar -scheineude dem
und gehen als proU -vieri den Erzbischöfeu
ab
warten den fei' i'!'ch- n Gottesdienst
mehr
die Hand . Die Domherren sind nicht
an
That
»nd
Rath
mit
oder Bischöfen
nach Verlauf von 10
und
haben
erkalten
Weihen
bloß Adelige , müssen die hebern
Theologie oder im kanonischen Recht erIabren d>e oberste gelehrte Würde in der
oder Erzpriestern ernannt und mit glei¬
Dechanten
aus
,
ren
werben . Ebrendombei
Verrichtungen mit den Canontcis , hat
chen Rechten rücksichilich der gottesdienstlicken
10 oder 8 : übrigens an Prälaten , einen
jedes Domcapüel 6 oder 4 und Vicarien
8 wirklichen Domherren . In den Mona¬
oder
10
mit
Propst und einen Dechanten
zu den erledigten Capitelspfründen , in den
ten 1, 3, 5, 7, 9, 11 , ernennt der Papst
Berücksichtigung der vom Willen des Kö¬
mit
Falle
ersten
Im
.
andern der Bischof
mit Vorbehalt der landesherrlichen GeFalle
nigs bezeichneten Person , im zweiten
große Hofchargen ) ist mit weiser Sparsamkeit
(
nchnnaung . — Der Hofstaat 12
Krönung 1701 gestiftete schwarze Adlerorden
s.
bei
.
l
eingerichtet . Der von Friedrich
Personen von hokem Range gegeben ; der
besteht aus Einer Classe und wird nur an
Wilhelm II . 1101 bestätigte rothe
Friedrich
von
,
ursprünglich anfpach -baireuthiftbe
18 . Jan . 1830 erhielt die 2 . Classe
am
,
erweitert
Adlerorden ward 1810 in 3 Classen
allgemeine Ehrenzeichen erster Classe aber
2 Abtheilungen , mit und ohne Stern ; das
erhoben . Dem weiblichen Louifenorden
Adlerordenü
ward zur 4. Classe des rothen
Wilhelm vor . Noch gibt es seit 1740 einen
(gestiftet 1814 ) steht jetzt die Prinzessin
in 2 Abiheil . mit und ohne Eichenlaub;
Mstitair
das
für
w
ri
'
nx
to
-Orden l' nin
» von 1813 — 15 ; den von Friedrich
Tapfer
die
das eiserne Kreuz in 2 Classen für
Ballei Brandenburg gestift. preuß.
Wilh . III . 1812 zum Andenken der aufgelösten
silbernes Kreuz und die Verdienst¬
ein
Ehrenzeichen
als
Ivhanniterorden ; überdies
altpreußische NationalchaDer
—
.
medaille am Bande des rothen Adlerordens
er sich in dem deutschen Gewodurch
,
Kühnes
und
rakter hat etwasGroßartiges
>n der Naiion seit dem gro¬
erbte
Geist
sammtleben unterscheidet . Ein kriegerischer
bewahrte sich selbst im Un¬
Volk
. Das
ßen Kurfürsten durch 5 Menfchenalter fort
, jene Beweglichkeit und
Leben
geistiges
freies
sein
,
glücke das Element seiner Größe
den Müttern und Jung¬
in
Muthe
Kühnheit , die im letzten Kampfe mit spartanischem
sich zu der höchsten Anstren¬
Jünglingen
und
Männern
,
frauen wie in den Greisen
Work vor franz . Machtgeboten verstumm¬
gung erhob . Als in Deutschland das freie
Wissenschaft und Kunst ; es siegte und
der
Flamme
heilige
die
te , nährte Preußen
aus diesim deutschen Geiste ist jener
Und
.
Sitte
und
Art
pflegte die geächtete deutsche
Feuer von den Ersten und
belebendes
ein
Stolz und jene Kraft geboren , welche wie
. Preußen ist jetzt
hindurchdrangen
Niedrigsten
und
Kleinsten
Gebildetsten bis zu den
reiche Geschichte,
Erfahrungen
ruhmvollen
mächtig durch seine warnende und an
dein Festlande , durch seinen
auf
Macht
protestantische
erste
als
durch seinen Rang
vaterländisch gesinnt ist, durch sein wohlge¬
VolkSgcist . der aufgeklärt , tapfer und
der öffentlichen Meinung in Deutschland.
ordnetes Kriegow >sen und durch die Gunst
es auch da? innere Leben des deuischenDolks
möge
;
gereuet
Preußen haiDeutschland
im mo¬
der Stolz , die erste deutsche Macht
schützen und fördern ! Dann gebührt ihm
nordische
jene
nicht
Gegner begreifen
ralischen Sinne zu sein. Seine federfertigen
ein
der Boden , der Geist der Regierung und
Eigenthümlichkeit , welche der Himmel ,
wol
die
,
Eigenthümlichkeit
eine
haben :
ernste ? Sch cksal den Preußen aufgedrückt
zuweilen u>Anmaßung ausartete , die aber
vormals einseitig und schroff war , auch
begünstigt von der Nalnr als der Süddeut¬
ir» Unglück sich geläutert hat . Weniger
, thätiger und bei den Bedürfnissen seiner
Norddeutsche
der
i.
d.
sche, ist der Preuße ,
und die von ihm gemachten Einrichtun¬
Rnbm
I.
I
Civilisation sinnreicher . Fri , drichs
, habe» der .Naiion , vorzüglich den Be¬
gen, selbst sein großerStyl in den Bauwerken
und äußerer Bedeutung gegeben , das
Glanz
nach
wohnern der Städte , das Ltrcben
Schein erreichte . Auch artete die Freiheit
nicht selten statt der Wirklichkeit nur den
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der öffentlichen Meinung , welcher
Friedrich ll ., dein die Religion nach
Frankreichs
witzig vornehmer Titte nicht heilig
war , selbst gegen das Ehrwürdige
den Zügel
überließ , zuweilen in Ungebundenheik und
Frivolität aus . Unter seinem Nachfolger
verlor sogar die königl. Würde von ihrem
Ansehen . Nur der Religiosität , den fürstl.
und häuslichen Tugenden des jetzt
regierenden Königs gelang es, dieses Ansehen
wie¬
derherzustellen , indem er , als die Noth
hereinbrach , Gott und seinem Volke ver¬
trauend , ganz in dem ediern Geiste der
öffentlichen Meinung lebte und handelte.
Sichtbar trug zu der moralischen Erhebung
seines Volks die hohe konigl. Frau , die
unvergeßliche Louise s ( . d.) das Meiste bei.
Den jetzt sich regenden dunkeln My¬
sticismus wird der gesunde klare
Verstand der Nation zerstreuen . —
Immerhin
äußere sich das Selbstgefühl des Preuße »
oft kühn und stolz, >n einzelnen
Fällen selbst
hart und rauh : solcher Mannssiun
vermochte den Staat vom Untergänge zu
retlen.
Zn diesem allgemeinen Charakter hat
sich die Eigenthümlichkeit der
verschiedensten
Völkerstämme erhalten , und eben weil diese von
der Regierung geachtet wil d, ge¬
hören die verschiedensten Volkstheile , die
preuß . Lithauer , die Tchlesier , die
Westfalen,
zu den anhänglichsten Unterthanen
des TiaatS . Dies erklärt sich
aus dem Charak¬
ter der Regierung . Die preuß .
Regierung gilt für eine der freisinnigsten in
weil sie die öffentliche Meinung achtet .
Europa,
Auch ist, ungeachtet einer
autokratischen
Vcaatgform , die politische Freiheit seit
Friedrich il . m der preuß . Monarchie
immer
mehr fortgeschritten , durch bessere
Derkheilung der Abgaben , wovon sonst
manche
Stände frei waren , durch eine
zweckmäßige Militairverfaffuiig , durch die
Herstel¬
lung persönlicher Freiheit mittelst
Aufhebung der Erbunterthänigkeit und des
Dienstzwangs ( durch das Edict vom S. Hct .
1807 ; auch wurde die Ablösbarkeu
der
Hand - und Spanndienste erklärt und
den 18 . Jan . 1819 die
Erbunterthänigkeit
an kotbuser Kreise , in der Lausitz
und den übrigen vormals konigl.
sächs. Landes¬
theilen aufgehoben ) , durch Abschaffung
des
verminderte Bedrückungen bei der Accise und despotischen MüitairzwanzS , durch
dem Zollwefen , durch Vernichtung
lästiger Zwangsprivilegien und
Serviluten , und besonders durch die
Scädkeordnung
von 1808 , welche die Verwaltung
des GemeuidevermögenS seinen
Eigenthümern,
den Gemeinden , wiedergab . So
hatte bereits diese den städtischen
Gemeinden ge¬
gebene Verfassung die Grundsätze der
gen Verbände ins Leben gerufen , als Repräsentation ü» engsten öffentlichen geselli¬
1823 auch tie Provinzialstande ,
vorbereitend
auf die voin Könige den 22 . Mai
1815 versprochene Repräsenialwn des
Volks,
dem Zeitgeist- gemäß , wiederhergestellt
oder neu berufen wurden . Indem ihre
Ver¬
handlungen sich auf Berathung ,n allen
Theilen der Gesetzgebung , welche die
per¬
sönlichen, Eigenthums - und Steuerrechte
betreffe», erstrecken, sind sie die besten
Vei¬
te, «mauern für den Bau einer
Reichsverfassung . Es ist zu hoffen , daß die po¬
litische Absonderungsmethode , die im
rechten Maße und Sinne wohlthätig
wir¬
ken muß , nicht den Geist , die Kraft
, den Zusammenhang des Ganze »
beschranke
lind hemme. Der Grundbesitz kann
allerdings im Allgemeinen für die
des Staats gelten und verlangt
Grundveste
insofern auch die stärkste öffentliche
Vertretung.
Allem die Production des Geistes , des
Talents , der Wissenschaft gilt auch ,
und
soll in ihren Ansprüchen auf
Theilnahme au den öffeniliche » Geschäften der
Verfas¬
sung nicht unbillig hinter der
Production der Erdscholle zurückstehen.
Übrigens be¬
sitzt Preußen auch ohne
Constitution die Gleichheit vor Gericht , die
gleiche Ver¬
pflichtung zu Kriegsdiensten und
Kriegslasten . Kein andres Recht fuhrt zu
tern , selbst den hohen , als das
Äm¬
Recht des Verdienstes . — Die innere
Org an isation des Vlaars ist aus dem Ediet
vom 9. ,s)ct. 1807 nach und nach
hervorge¬
gangen . Das Gesetz vom 30 . April
1815 gab der Verwaltung eine der
neue»
Ein,Heilung des Staats
entsprechende E nrichtung . Nach derselben
steht jeder
Miütairabrheilung
ein commandjrender General als
Militairgouverneur , und
jeder Provinz ein Dberpräsident vor .
Die Verwaltung gehört vor die
Regie»
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rungen ; dir Justiz vor die Oberlandesgerichke . Jede Regierung hat unter einem
Presidenten 2 Haupkabtheilungen . Die erste umfaßt alle RegiernngSangelegenheiren , als Landes - , Polizei - , ständische, Grenz - und Milikairsachen rc.
Sie steht unker dein Mmister des Innern . Die zweite , unter dem Fmanzminister, leitet alle Finanzfachen . Jede Provinz ist in Kreise getheilt , denen als das
Organ der Regierung in beiden Abtheilungen ein Landrath vorsteht . Die Oberprasidenten sind beständig Commissarien der Minister . Ihnen sind solche allge¬
meine RegierungSangelegenheite » anvertraut , deren Wirksamkeit nicht auf einen
einzelnen Regierungsbezirk beschränkt werden kann ; insbesondere sind sie die Vor¬
stellet der Cousistorial - und Medicinalbehörden , und zugleich die Präsidenten der
Regierung in dem Hauptorte der Provinz . Die Geschäftsführung der Regierun¬
gen ward durch die Instruction vom 23 . Oct . 1811 organisirt . Man hofft nach
dieser Einrichtung , das weitläufige Actenführen und Regierungswesen , sowie die
ängsiliche Coutrole , welche mit der vermehrten Zahl der Beamten , nach der Or¬
ganisation der Behörden 1808 , nöthig schien, beschränkt zu sehen. An der Spitze
der Regierung steht der Konig , der durch sein geheimes Cabinet eigenhändig unter¬
zeichnete Cabinetsbefehle erläßt . Der am 30 . März 1811 eröffnete StaatSrath ist die höchste berathende Behörde in 1 Sectionen , hat aber keinen Antheil an
der Verwaltung . Die volljährigen Prinzen des königl. Hauses haben darin Sitz.
Er prüft alle Plane , Vorschläge , eingelaufene Beschwerden w. Den Vorsitz führt
der König , oder der Staatskanzler , oder ein subsiikuirtes Mitglied , jetzt Herzog
Karl von Mecklenburg . Er bestand 1819 aus 66 Personen , unter welchen 31 ver¬
möge ihres Ansseg , die übrigen durch des Königs besonderes Vertrauen dazu beru¬
Kronprinz , 9 WtaatSmmister
(
der
fen sind. Unter dem Staatsministerium
und 6 vortragende Räthe ) stehen unmittelbar das geh. Staats - und Cabinersarchiv;
die Oberexaininationscommijffion und das dem Ministerium des Innern unterge¬
ordnete statistische Bureau . Dieses Bureau ordnet für die Verwaltung alle den
Staatszweck betreffende Angaben ; z. B . folgende : „ 1811 sind in der preuß . Mon¬
archie 9616 Verbrechen begangen worden ; das gewöhnlichste war , wie überall,
der Diebstahl . Nach Verhältniß der Einwohnerzahl sind die meisten Verbrechen in
der Hauptst . verübt worden , wo schon der 291 . Mensch ein Verbrecher ist. s) n den
rheinischen Provinzen ist der 400 . eilt Verbrecher . Die wenigsten haben sich in
Schlesien und Preußen gefunden , wo nur der 2000 . ein Verbrecher ist. Die mei¬
sten Diebsiähle sind begangen worden in Berlin und am Rhein ; die wenigste» da¬
gegen in Schlesien , Pommern und Preußen . Hier ist der 6000 . Mensch erst ein
theilt
Dieb ; in den ersten Gegenden aber schon der 300 " . Das Staatsministerium
sich in die Ministerien : 1) des königl. Hauses ; 2) der auSwärt . Angelegenheiten;
3) der Justiz ; -1) der Finanzen mit 4 Abthl . (vgl . v. Motz ) ; 5) für Gewerbe,
Handel und Bauwesen ; 6) für das Kriegswesen , welches seit 1825 aus einem allgem. Kriegs - und einem Okonomiedepartem . besieht ; 1) des Innern und der Poli¬
zei; 8) der geistl., Unterrichts - und Medicinalangelegenheiren ; 9) der Staatsbuchhalierei . Unabhängig von dem Staatsministerium steht , als selbständige Ceniral238 Postämtern ) unter dem Generalpost¬
(
mit
behörde , das Generalpostamt
der See Handlung bildet seit
Generaldirection
Die
.
Nagler
v.
.
Bar
meister ,
1820 ein für sich bestehendes Geld - und Handelsinstitut ; ebenso auch die Haupt¬
bank zu Berlin . Noch gibt es ein eignes Depart . der Haupt - und Landgestükke,
die Oberrechnungskair .'.ner zu Potsdam ; die Hauptverwaltung der Staatsschulden
(unter Rother .) — Über die Verwaltung selbst können hier nur einige Bemerkungen
stehen. Eine schnelle, gewissenhafte , selbst durch Cabinetsbefehle nicht eingeschüch¬
terte und unbestechliche Rechtspflege ist seit Menschengcdenken der hohe Vorzug der
preuß . Staatsverwaltung . 1811 wurden von 110,554 anhängigen Civilprocessen
31,398 durch Vergleich , und überhaupt 102,616 gänzlich beendigt . Das von
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Suarez grüßt, »theils und von Baumgarten , Grolmann , von Kircheisen , Goßler
und Klei » ausgearbeitete , 1794 als allgem . Landrecht eingeführte Gesetzbuch bat
Carmer 'sNanien verewigt . Unter den 20Ober !andesgerichten (das zuBerlin heißt
Kammergericht ; das zu Köln , der Rheinische Appellat .-GerichtShof ) stehen die Untergerichte , namentlich die Inguisitoriate . welchen die Criminalsacben zugetheilt sind;
die Land ! und Stadtgerichte ; die königl . Iustizämter ; die standesherrl . und PatriMvnialgerichre ; die Iustizcommissarie » und die Notarien . Außerdem bestehen noch
geistliche und Handelsgerichte . Die großen Drangsale des Landes gaben in der neue¬
sten Zeit Anlaß zu Indultgefttzen ; indeß machte der Staat nur bei augenscheinlich
erwiesenem Dränge der Umstünde von jenem Nothrechte Gebrauch ; er suchte das
größere Übel durch ein kleineres zu entfernen , weil kein andres Mittel übrig war.
Die Regierung rettete nämlich die Grundbesitzer , indem sie für dieselben d. 24 . Nov.
1807 ein allgemeines Capitalindult festsetzte, und nach zweimaliger Verlängerung
(zuletzt Wien d. 1. März 1815 ) die Erhaltung der Grundeigenthümer dem sti en¬
gen Rechte der Gläubiger , bis ein allgemeines Gesetz das letztere mit jener ausgliche,
vorzog . Ihrerseits hat dagegen die preuß . Regierung ihre Verbindlichkeiten gegen die
StaaiSgläubiqer und Staatediener , selbst unter den ungünstigsten Umständen , voll¬
kommen erfüllt und fremdes Unrecht wieder gut gemacht . Sie hat z. B . die so lange
gemißhandelten Staatsgläubiger
in den neuen Provinzen (des ehemaligen Rhein¬
bundes ) in Schutz genommen , und u. A. die von der westfäl. Regierung zu Kassel
auf ein Drittel herabgesetzten alten Landesschulden in ihren « vollen Nennwerkhe an¬
erkannt . Ebenso gerecht handelte sie gegen die durch die neue Ordnung brotlos ge¬
wordenen deutschen Beamten . Kaum sah Preußen nur einigermaßen seinen Haus¬
halt hergestellt , so ward durch die Verordnung vom 6 . Mai 1814 für die aus dem
Herzogih . Warschau vertriebenen Beamten gesorgt . Auch ließ der preuß . Staat in
den neuen Provinzen sammt !. Beamte auf ihren Posten , sowie im Genusse ihrer Ge¬
halte und AmtSvortheile . Ebenso redlich bemühte sich die Regierung , die Bewohner
der seit 1813 — 16 erworbenen Länder mit den Bewohnern der alten Provinzen in¬
nigst zu verbinden , die neue Ordnung der Dinge ihnen werth zu machen und die Hoff¬
nung , welche auch sie während des Kampfes um Deutschlands Freiheit zu großen An¬
strengungen für die gemeinsame Sacke des deutschen Vaterlandes erhoben halte , zu
erfüllen . So gewann sie für sich die öffentliche Stimme in Rheinpreußen , weil sie
1) die Jury nicht aufhob , 2) nicht bloß Altpreußen , sondern auch Rheinländer , alle
nach Verdienst , anstellte , 3) die von Östreich gemachte Schuld in Trier , die man
verloren gab , baar mit allen rückständigen Zinsen bezahlte, und 4) die druckende Auf¬
lage der stickt,, >!' <„ , >-gÜ8iecnx.-nl aufhob . Die Zukunft wird es zeigen, ob der Geist,
welcher 1813dieVölker des preuß . Staats zu den herrlichstenThaken begeisterte und
selbst die Regierung mit sich fortriß , ob derselbe Geist in jenen Ländern fortlebt , ob
er gestärkt oder geschwächt, und aus welchen Ursachen das Eine oder das Andre
geschehen ist. Dem Könige selbst waren kein Opfer , das die Gerechtigkeit , keine
Kosten , welche Landesculturanstaltcn erfoderten , zu groß , selbst i» den Zeiten der
Noth . Dies beweisen die Stiftung der Universität zu Berlin , die neue Einrich¬
tung der hohen Schule zu Breslau und die Stiftung der Hochschule zu Bonn den
18 . O . t. 1818 . Dabei schuf er Ordnung in den zerrütteten Finanzen . Fi ledrich
Wilhelms 1. strenge «Sparsamkeit ist bleckender Grundsatz des preuß . Haushalts.
Jener Monarch hinterließ 1740 s. Nachfolger einen Schatz und lOMill . Tdlr . Emk.
Friedrich II . stellte, bis auf einige fiscalifche Mißgriffe , z. -V mit der Regie , das
Muster einer guten Staatswirthschaft
auf . Er hinterließ 1786 eilten Schatz von
bO Will . und gegen 27 Mist . jährl . Eink . Unter Friedrich Wilhelm U . ward der
Schatz zersplittert . Friedrich Wilhelm III . stellte seit 1797 die Ordnung wieder
her ; aber die Zeit nöthigte ihn zu großen und vergeblichen Opfern . Acht Jahre
schwerer Prüfung machten das Volk arm . Bigno » (in s. ,,1lxz>c>, «: ooinziuiulik
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tlc I'elat stnancier etc . sie In Isrnnoe ct <1?; p>ineipalo , pmlssnnoei ", Pari ? 1814)
schätzt die preuß . Einkünfte vor 1806 auf 38 Milk . Thlr . und die schulden 1804
auf mehr als 361 Mill . Thlr . Nach dem Finanzetat für 1829 — 31 betragen die
Einkünfte 50,796,000 Thlr . Außerdem hat der König von den hohenzollerilchen
für sich und seinen Haushalt eine Rente von 21 Mill . Thlr . (früher
Slammgütern
1; Mtll . Thlr . mehr ; allein diese hat er durch das Hausgesetz vom 6. Nov . 1809
und durch das vom 9. März 1819 dem 'Etaate geschenkt). Die Staatsschuld be¬
trug 1820 überhaupt 217 Mill . Thlr ., dann die fundirte und verzinsliche Staats¬
1811 unlHl815
schuld 180 Mill . , mit Einschluß der für die alten Staatspapiere
umgetauschten Staatsfchuldscheine ( 1191 Mill . Thlr .). Als unverzinsliche Schul¬
den (Tresor - undThalerscheine ) wurden 11,242,000Thlr . gedeckt. Die Provinzialstaatsschulden ( die aufdeni Passiveiat der Regierung flehen) betrugen 26 Mill . Thlr.
Um dieseLasizu erleichtern , befolgt man Friedrich « II . Grundsätze . Diesem häite der
siebenjährige Krieg 114 Null , Tblr . gekostet, und das Land war gänzlich erschöpft.
Da stiftete er 1755 die köuigl . Batik , und bald nach der ersten Theilung Po ' enS die
Seehandlengsgesellschaft , von deren 2400 Aktien , zu 500 Thlr ., dem Kön ' ge 2000 ge¬
hörten . Letztere gewann vorzüglich durch den poln . Salzhandel und durch die Ope¬
rationen mit den königl . StaatSpdpieren . Diese beiden Institute und das Svüem
der Pfandbriefe sind die 3 großen Pfeiler des öffentl . Credits . Die Bank hatte 1806
an reinem Überschüsse beinahe 10 Mill . Thlr . Sie und die Eeehandlungsgesellschaft
haben seitdem die größten Verluste glücklich bestanden. Beide verloren , nachBianon,
» Polenauf26 — 27Mill . Tblr.
allein durch die bavonnerCvnventionanCapitalieni
(zinsbare
Unter solchen Umständen konnte eg nicht fehlen , daß die Staatspapiere
Scheine , kur- und neumärkifthe landschastl . Obligationen , und schon vor dem Kriege,
1806 , Tresorscheine ) sich immer mehr häuften . Früher war in den Provinzen , na¬
mentlich in Schlesien seit 1770 , und seitdem in den Marken , Pommern , Ost - und
Westpreußen , zuletzt in Pose » , das Pfandbriefspstein eingeführt , nach welchem die
Gutsbesitzer , Alle sämmtlich für Einen , für ihre hypothekarischen Schulden haften.
Aber auch der so sichere Credit dieser Pfandbriefe wurde durch den franz . Krieg er¬
schüttert. Doch ebenso schnell haben sich die sechserlei Pfandbriefe sowol, als die 12
verschiedenen 'Arten von Staatspapieren , am »leisten die Tresorscheine ( jetzt Cassenanweisungen ) gehoben . Die Pünktlichkeit des Worthaltens in den Zahlungen , die
zum größten Tbeil schon erfolgte Tilgung der nach dem Edicte vom 20 . Juni 1812
und gestempelten Tresorscheine , der wachsende
ausgefertigten Steueranweisungcn
Staaesschuldentilgungsfonds , welcher 1818 mit 1 Mill . Thlr . jährlich den Anfang
der Abzahlung machte und jetzt 3,485,000 Tklr . jährl . tilgt , verbunden mit dem
und dem WieteraufblüVerkaufe der Domainen , der Thätigkeit der Staatsbürger
h n d,S Handels bei gleicher Vertheckung der Abgaben , sind sichere Bürgen des Cre¬
dit«. Zur Übersieht des Ganzen entwarf die Geüeralcontrole ( 1819 ) einen Gen - ialzum GrurUe lagen . Die neue Classensteuer (feit 1820)
etat , dem 6000 Specaletats
und das Sreuerzefetz über Zölle und Accise ( 1. Jan . 1819 ) hat die Erfahrung nach
einigen Abänderungen bewährt . Jene hat den Vorzug einfacher Erhebung , und die¬
ses ist besser als der altere Wirrwarr des Regie - und Acciseinstikuis, denn es bezweckt
die volle Freiheit des.inuern Verkehrs und belebt die eigneFabncation . Freilich sagte
sich Preußen ( wie Ostreich ) in Rücksicht auf Handel und Gewerbe durch sein ge¬
schlossenes Zollsystem von dem übrigen Deutschland los ; auch hörte man Klagen
über den Tarif und über die Gewalt der Administration , die ohne Iustizgang bis zu
10 Jahre Zuchthaus strafen kann ; doch hat der Eintritt der benachbarten Staaten
in den Zolloerband Vieles erleichtert , und dervom 1. Jan . 1850 an aus 12 Jahre
fast gänzlich b, freite gegenseitige gewerbliche Verkehr zwischen den Unterthanen Preu¬
ßens , des Großhcrzvglh . Hessen und der Königr . Baiern und Würtemberg , wird
wahrscheinlich mehre Nachbarstaaten veranlassen , ähnliche Verträge mit Preußen
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abzuschließen. Ein streng geordneter Haushalt und eine gute Eivilverwaltung über¬
haupt sind bei der militairischen Stellung despreuß . SiaatS nothwendig . Miesoll
das Heer die Stütze desselben bleiben , ohne die Last desselben zu werden ? das ist
die
Frage . Bis1806 war das preuß . Heer eine aus der Nation völlig ausgeschiedene,
allein stehende Anstalt , worin oben der Feudaladel , unten der Fendalknecht stand, in
ihrem (befolge : Stock , Spießruthe rc. Friedrich Wilhelm I. und Leopold vonDessau
hakten dieses Heer ihrem Zeitalter angemessen gebildet . Friedrich heme ebenfalls den
gleist der militair . Kastenehre und den durch die Kriege 1742 und 1756 festgezn 'mdeten Vorzug der Uniform in der öffentl . Meinung , indem er das Heer zur ersten
Staatoanstalt erhob . Dieser Geist ging in und nach der Schlacht bei Jena unter;
aber die Nationalspannkraft des Muthes und der Ehre erhielt sich auch in den
Trum.
mern des Heeres . Scharnhorst , Gneisena » „ . A . bildeten es mit außerordentl . Thä¬
tigkeit zu einem musterhaften Ganzen 1813 . Friedrich Wilhelm selbst, der sein ta¬
pferes Heer nicht verließ , der mit allen Prinzen s. Hauses an dessenS pitze focht, der
bei Kulm deni Schicksale des Krieges die entscheidende Wendung gab , dieser mit
sei¬
nem Volke übereinstimmend denkende Monarch erhob den weisst des Heeres durch
s.
Beispiel und durch die religiöse sittliche Stiftung des Ordens des eisernen Kreuzes
(10 . März 1813 ) zu einervorher nie so gefüblieN moralischen Tüchtigkeit ,
welche,
von dem feurigen Blücher mit rascher Entschlossenheit und mit einem richtigen
Blicke
auf deni Lchlachkfeldc geleitet , den Femd besiegte und Deutschland rettete .
Doch
vorher mußte der König 1807 ein milit . Ehrenreinigungstribunal
errichtn , durch
welches ziemlich viel Ofßciere , vom Gencralstabe bis zuni Fähnrich , zu lebensläng¬
licher Festungsstrafe bis zur Entlassung ohneAbschied , durch alle Stufen peinltcher
Strasen , vcru,checkt wurden . Seitdem machte man keinen Unterschied zwischen ade¬
ligen und bürgerlichen Ofstcieren . Überhaupt liegt die Borzüglichkeit des preuß .
NationalheereS wesentlich tn dem, was Fürst Blücher in (. Anrede an deuFürstenHar,
denberg b. i einem festlichen Mahle so richtig sagte : „Alan weiß bei uns nicht mehr,
wo der Loldakenstand ansängt und der des Bürgers aufbort " . So lange der
preuß.
Soldat dies nicht vergißt , wird sein Stolz sich nimmer über den Bürger ungebührlicherheben , wieesvor 1806geschah . Jetzt soll jederBurgcrSoldat
undjederSolkat Bürger sein. Preußen isteinePstanzschuIe guter Soldaten . Leine Zerstuck-lung
zwingt es, eine größere militair . Macht zu halten , als es nach feinem Umfang bedurfte.
Denn es muß nach 5 Seiten hin die Stirn bieten . Die preuß . Armee beträgt ohne
Landwehr 165,000 M . Die beiden Aufgebote der Landwehr machen 860,000 M.
Von dieser ist das 2 . Aufgebot ( 180,000 M .) >m Kriege nur zur Vertheidigung
der
einzelnen Provinzen bestimmt . Im Frieden besteht die Landwehr , außer der zahrl,
Ü bungszeik, nur in Stämmen . Mit dem stehenden Heere ist eine Reserve
verbünde, ' ,
zu deren Ergänzung ( sir 1822 ) Recruten ausgehoben werden , die man
Kriegsreserpichn nennt . Von 1829 — 31 stnd für das Kriegsministerium 22,105,000 Thlr.
jährb best mmt . ? lllc Vorschriften über die preuß . Militär , ökonomie enthält dasWerk
der StaarsrathsRibbentrop
( Berl .,8Bde ., s ii 18 : 6). Die vorige Härte und Länge
des Kriegsdienstes findet seit den, (Besetze vom 8. Sept . 181 i nicht mehr statt .
Jetzt
ist die Verpflichtung zum Kriegsdienste für d'ie Friedens ;eit, vom erreichten 20 . I .
an,
auf3 I . bestimmt ; die Leibesstiäsen stnd abgeschafft ; der Soldat wird gut
gekleidet,
oenäbrt und behandelt . Ein langer Friede möge vollenden , was Muth und S tandhastigkeit begonnen haben ! Diesen Frieden scheint Prerßens aeg ' nwärliqe politische
Lkellung zu versprechen . SeinBesitzstandruhlauftericterl
' chen Gewährleistung von
Europa . Es ist mit Östreich ß-it 1813 eng verbunden . Seine seit 1764 nur selten
unterbrochene Verbindung mitRußland , der es , nächst der eignen Ei Hebung, seine
Wiederherstellung verdankt , ist nicht allein persönlich, sondern auch durch die Besä ! »zfenheit der östlichen Grenzen nothwendig . Es mußie daher in mancher Hinsicht dem
alten Bundesgenossen rn wichtigen Punkten nachgeben . Frankreichs Allianz kann
es
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muß sogar Preußen fürchten , so
unter solchen Umständen entbehren . DieserStaat
noch mehr befestigte Freund¬
nur
England
mit
lange die durchBanoversDerbindung
auf dem linken RheinBesitzungen
Preußens
schaft beider Mächte fortdauert . Auch
werden ; dagegenmuß
ternatürlicheDundesgenosseFrankreichszu
ufer bindern es, je
Preußens Freund¬
will,
»
beschränke
!
Mach
vielmehr Frankreich , wenn es Ostreichs
folgern , es werde künftig , im
PrenßensLage
aus
inon
darf
Haupt
Übe,
.
suchen
schaft
zur Regelseiner Politik machen , daß
Fall eines neuen Krieges . Hertzberg ' s Grundsatz
die sicherste sei, weil es, als eine
zugleich
die größte und kühnste Rolle für Preußen
, ihm gänzlich vertrauenden
andern
mit
Verbindung
in
,
Range
Macht voni zweiten
, das Gleichgewicht
gleichstellen
?
Europa
Mächten
kleinern Staaten , sich den ersten
; dagegen es, mit ei¬
kann
lenken
!maßen
gewisse
Wclthändel
große
sichern und alle
von dieser abhängig sein würde . —
ner Hauptmacht ausschließend eng verbunden ,
" (LpZ. 1818 ), dess. „ Gesch.
Wir empfehlen : Pölih 's „Gesch . der preuß . Monarchie
Preußens bis zum Un¬
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s
'
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.
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1829
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Bereitwilligkeit der Bür¬
konnte nur die größte Sparsamkeit und die außerordentliche
dieser Bereitwilligkeit da¬
kam
Regierung
Die
.
herstellen
ger den Staaishausbalt
von einer Menge Beschrän¬
durch enigegen , daß sie von 1808 das Grundeigemhum
Nertheilung desselben ge,
und
Erwerbung
freie
die
dahin
bis
welche
,
kungen befreite
überhaupt das Verkehr,
und
aufhob
hindert hatten , daß sie alle Erbunterthänigkeit
Für die außerordentl . Lasten des
suchte.
erleichtern
zu
,
war
möglich
damals
viel
so
aufAntrag der Stände in der KurStaats schrieb das Edict vom 11 . März 1810 ,
1818 fg. mußten von dem jährt,
demKriege
mark , die Einkommensteuer aus . Nach
. Thlr . betrug , zur Verzinsung und
Mill
SO
)
1821
Juni
9.
(
welcher
,
Staatsbedarf
über 10 Mill . bestimmt werden.
allmäligen Tilgung der Staatsschulden jährlich
verschiedenen Provinzen machte
den
in
fassung
,
uerve
Sl
der
Ungleichheit
Die große
; den Grund dazu legte das
wünschenswerkd
derselben
längst eine Vereinfachung
wurde der größte Theil
Staats
des
Edict vom 27 . L) ct. 1810 . Für die Bedürfnisse
am 6. Nov ., das königl . Haus
,
1809
schon
nachdem
,
bestimmt
der Krondomainen
ein, mit Zuziehung der Stände
den Verkauf derselben zum Besten des Landes durch
Zwecke wurden auch die
Demselben
.
hatte
genehmigt
Familienstatut
,
vollzogenes
ein Edict vom 30 . Oct.
Aufhebung
allgemeine
deren
,
Güter der geistl. Stiftungen
der kirchlichen
Dotirung
reichlichen
1810 aussprach (nach AbzugDessen , was zu einer
, deren Berich¬
Grundsteuer
»
alte
der
Neben
.
bestimmt
),
wurde
Anstalten erfodert
, und welcher auch alle bisher freie
tigung durch ein neues Kataster versprochen wurde
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Grundstücke , selbst die königl . Domainen , unterworfen
Wurden , sollten die Staatsbedürfnisse durch eine allgemeine Consumtionssteuer ,
mit Vereinfachung des Zoll¬
systems , durch eine mäßige Patenisteuer bei
allgemeiner Gewerbes , eiheit und eine
etwas erhöhte Etempelabgabe aufgebracht werden
. Dies System erhielt jedoch erst
von 1818 an s. Ausbildung und Vollendung .
Zuerst ward durch das Etici vorn 26.
Mai 1818 eine allgemeine Verbrauchssteuer von
ausländ . Araaren und eine Zoll¬
einrichtung auf allen Grenzen der Monarchie
eingeführt . Dann folgte das Gesetz
vom 8. Febr . 1819 wegen Besteuerung des
inländischen Branntweins , Braumalzes, Weimnost « und der Tabacksblätter . Durch
e. Verordnung vom 7. Jan . 1820
wurde das Salzmonopol der Regierung regulirt (auch
in die Kategorien der Ver¬
brauchssteuern gehörig , aber zugleich, so gut wie die Mahl und Schlachtsteuer , sich
der Natur einer Kopfsteuer nähernd ), und in
allen Lalzniederlagen der Monarchie
ein gleicher Verkaufspreis eingeführt . Ein
Gesetz vom 30 . Mai 1820 stellte die all¬
gemeinen Grundsätze dieses neuen Systems auf ,
welches durch 3 andre Gesetze von
eben diesem Tage , wegen Einführung einer
Elassensteuer , neuer Einrichtung der
Gewerbsteuer und Entrichtung der Mahl - und
Schlachisteuer weiter fortgeführt,
und durch das Gesetz vom 7. März 1822 ,
wegen der Stempelsteuer , geschlossen
wurde . Nach der Eabinelsordre vom 9. Juni
1821 betrugen die Zinsen für die
Staatsschuld 10 Mich , die Kosten des Kriegswesens
beinahe 23 Mill ., und für
Pensionen , Wartegelder und GchaltSzuschüsse waren
fast 3 Mill . ausgesetzt. Außer¬
dem erfoderle die Eivilverwaliung des Staars
etwa 16 Mill . Thlr ., worunter aber
der Unterhalt des ki-nigl . Hofes und Hauses
nicht begriffen ist. Dieser wird aus ei¬
nem Theile der Domainen bestritten , welcher
zum Kronsideicommiß bestimmt wor¬
den ist, und sein Betrag ist in der ofsieiellen
Übersicht der StaatkauSgaben und Ein¬
nahmen nicht zu ersehen. Der übrige Theil der
Domainen ist zu den Landesbedurfnissen bestimmt . Nach dem Etat für 1829 —
31 ist der Ertrag der Bergwerke,
Hütten , Salinen und Porzellanmanufactur
jährt . 1,011,000 Thlr . , der Postver¬
waltung ( welche eine indirecle Besteuerung der
Gewerbe und des Verkehrs ist, jährl.
1,100,000 Thlr ., und der Lotterie jährl . 684,000 Thlr
., und der Ertrag der eigent¬
lichen Steuern folgender : I. Der
Grundsteuer
9,657,000 Thlr . ; sie Hot noch
die alte Einrichtung (außer daß alle
Ezemnonen weggefallen sind) und muß daher
m den verschiedenen Provinzen sehr verschieden
sein. Nirgends soll sie jedoch den 5.
Theil des reinen Ertrags der Grundstücke
überschreiten . 11. Das Salzmonopol
kann man nur als eine indirecle , aber alle
Individuen ziemlich gleich treffende Kopf¬
steuer ansehen , einen Theil davon jedoch auch als
Besteuerung landwirthschaftlicher
Gewerbe ; sie trägt 4,783,000 Thlr . 111.
DieClassensteuer
wird als Surrogat
der Mahl - und Schlachtsteuer nur in denjenigen
Städten erhoben , in welchen diese
letztere nicht eingeführt ist, was von der eignen
Wahl der Gemeinden abhängt . Ihr
höchster Satz für eine Haushaltung ist jährl .
48 Thlr ., für einen Einzelnen 24 Thlr .,
ihr niedrigster 12 Gr . jährl . von jeder
steuerbaren Person . Sie ist sitzt zu 6,368,000
Thlr . angeschlagen ; man muß sie also an vielen
-Orten der Mahl - und Schlacht¬
steuer vorgezogen haben , was dem
Gemcingeiste Ehre macht , da sie hauptsick .lich den
vermögendern Theil , die Mahl - und Schlachtsteuer
hingegen mehr die Masse des
Volks trifft . 1) . Die Eingangs -, Ausgangs und Durchgangsabgaben , die Verzehrungsstiuern von inländischen Erzeugnissen , die
Schifffahrts - u. a . Eommun 'cationsabgaben (mit Ausschluß der Wegegelder von den
Kunststraßen ) und die Stem¬
pelsteuer sind im Budget für 1829 — 31 aus
18,733,000 Thlr . und die Wegegelder
von den Kunststraßen auf 573,000 Thlr .
angesetzt. Der höchste Satz in der Erhe¬
bungsrolle ist 100 Thlr . vom § tnr . für fertige Kleider ,
sowol neue als alte , wem «sie
zum Verkauf eingehen , und vomCtnr . seidener
Zeuch?; 50 Thlr . vom Etnr . baum¬
wollener Stuhl - und gestrickter Waaren , ingleichen
feine sogen, kurze Waaren ; die
grobem geben 10 Thlr . ; Wein vom Centr . 8 Thlr .
DieMahlsteucr
beträgt vom
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Ctnr.
Ctnr . Weisen 16 (Ar . , vom Ctnr . Roggen 1 (Ar . ; die Schlachtsteuer vom
1820
.
Aug
.
26
vom
Gesetz
das
durch
ist
Weinsteucr
.
Fleisch 1 Thlr . Die inländ
Budget
neu eingerichtet und in den bessern Sorten etwas erhöht worden . (Im
. betra¬
für 1821 war das Ganze der ConsiimtionSsteuern , ohne die an 3 Mill . Thlr
steuer
gende Stempelsteuer , zu 15,286 .060 Thlr . angegeben . V . Die Gewerkt
, dem
wüd Hit 1820 entrichtet vom Hantel ( und Krämerei ) , der Gastwirthschaft
mehr
mit
Handwerken
von
Betriob
dem
.
Kauf
den
Verfertigen von Waaren auf
, dem
als einem Gehülfe » , dem Betrieb von Muhlenwerken , der Frachtschifffahrt
Sätze
Gewerbe der Lohnfuhrleute und Pferdeve , lecher. Alles Andre ist frei . Die
indivi¬
sind der Natur der Sache nach sehr verschieden , und die Bestimmung der
duellen O. uoten beruht auf einer gesellschaftlichen Selbstiapaiion . Der GesammtThlr . an¬
ertrag war für 1821 zu 1,600 .000 Thlr ., für 1829 fg. zu 1.536 .000
ist durch das Gesetz vom 7. März 1822
geschlagen . Die Stempelabgabe
veremfacht worden . Bei wenig Gegenständen variirt der Betrag des Stempels
nach dem Werthe der Gegenstände . Der gewöhnOchste Saß ist für Ausfertigun¬
Ver¬
gen össentl . Behörde » j Thlr . oder 15 Sgr . , bei Urkunden , wodurch gewisse
,2Thlr.
)
Erbtheilungen
,
Eheverträgen
.
B
(z.
hältnisse em für allemal regulirt werden
ehelichen
Am köchsten ist der Erbschafisstempel , von welchem zwar die erbenden
wandten
,
entfernlernVe
bei
aber
lcher
w
,
sind
aanzfrei
.
A
u.
Kniker , Ascendei.ren
nach Verschiedenheit der Fälle von 1 bis auf 8 vom 100 steigt. In Processen
bei den
w-rk. n die Stempel erst bei der Beendigung berechnet und eingezogen , und
statt
Stempel
richtender
sich
Gegenstände
dem
nach
Erkenuln 'ssen findet auch ein
weiter ^ Proc.
1ns zu 1000 Thlr . von 1 Proc . , von da bis 20,600 Thlr . ; und
In den fernern Instanzen wird nur Z des ersten Stempels genommen . DieStempelabgabe hat dabei- eine verschietene Natur , mdcm sie theils auf den Handlungen
des bürgerlichen Verkehrs ruht , theils in den Wuittungsstempeln Besoldungssteuer
, in dem
ist , im Proceßstempel mit unter d-e Kategorie der GerichlSgebühren fällt
Wenn
Eibschaftssiempel aber eine doch nur einmal entrichtete Vermögenssteuer ist.
. S.
Thlr
41
etwa
Kopf
jeden
aus
kommen
so
,
zusammennimmt
»
man alle Abgabe
(des Oberpräsidenten der Prov . Sachsen , H . v. Klewitz ) ,.Allgem . Steuerverfassung
. Sach¬
der preuß . Monarchie u. besondere Grundsteuerverfaff . m der preuß . Prov
sen" (Magdeburg 1808 ).
eine von Griechen bewohnte , ehemals stark befestigte Hafen - und
Prevesa,
, ,n der Sratthaltei sch. Rumeli , ist dem Pascha von Ianina
Albanien
in
.
Hantclsst
ambraunterworfen . Da sie auf e. Halbinsel im südl. Epirus , am Eingang in den
Akarnavon
ortgrenze
>
I
der
auf
Aciium
Vorgebirge
dem
),
(Arta
Meerbusen
csschen
, so ist
nien gegenüber , und nördlich von der ionischen Insel Sania - Maura liegt
aus die
Prevesa nebst Aria der Schlüssel von EpiruS und der Wafsenplatz , von wo
Türken in Akarnaiiien einfallen , um gegen Livadien und den Peloponnes voizudrin, so
gen. Arta und P . waren daher auch die Zielpunkt , des gricch. FeltzugsplaneS
s( . d.) nicht abhielt , onlang , der innere Zwiespalt den edeln Maurokordatos
. v. Chr.
griffsweise zu vei fahr, «. — Einst war P . der Punkt , wvOctavian 31 I
der Ball
die Welchenschasl ( bei Aciium ) eroberte ; seit 150 I . aber , unaufhörlich
die
endlich
es
blieb
,
Conrentionspolitik
altemopäischen
der
und
des Woffenglucks
s ( . d.). So ei klärt Prevesa ' s Schicksal nicht bloß
Beute der Türken , wieParga
von Ver¬
dieVerwil ' erunz d. s DolkScharaktei s der Epiroien unter solchem Wechsel
Ange¬
im
hier
welche
,
Hellenen
der
rath und Druck , sondern auch tie Verzweiflung
Bewoh¬
flehte von Santa Maura ihre Sklavenkeiien schütteln , und mit den freien
19 . Jan.
nern jener Insel nichts theilen als d>n Jammer des Erdbebens , das am
In dem
1825 Llanta - Maura und P . mi > Süuit und Leichen bedeckt hat . —
und vor
besaßen
Ungarn
halb
welche
,
Türken
die
zuerst
der
Ü9,
—
Kriege von 1683
tapferer
Wien standen, gegen Europas Ostrand wieder zurückdrängte , eroberte ein
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Venetianer , ter AdmiralMorostni , im2lug . 1684
Santa -Maura , Prevesa und die
übrigen Plätze an Albaniens Küste , nördl ch
Butrinto und Parga ( Corfu gegen¬
über ) , südlich Arta und Voinitza . Durch
Arta , Voinitza und P revesa , dos den
Golfschließt , wurde Venedig Meister des
ambracischen Golfs . Die Republik behiell diese Plätze nebst ihren Bezirken u. a.
Eroberungen in dem karlomitzer Ver¬
trage 1699 ; doch mußten die Festungswerke
von Prevesa geschleift werden , In
dein Kriege von 1714 stellten die Veneiianer
dieCitadelle daselbst wieder her. Sie
besaßen die genannten Bezirke bis 1797 , als
mit dem Untergänge der Rep . , durch
den Frieden von Campo Forniio , die
ionischen Inseln und jene Städte in Albanien
an d e Rep . Frankreich kamen . Damals
scheint Ali Pascha sich Arka ' s bemächtigt
zu baden , und als die Pforte nach der
Landung der Franzosen in Ägvpten der stanz.
Republik ( lO . Sept . 1798 ) den Krieg erklärte ,
benutzte jener Tyrann diese Ver¬
haltn ffe, um auch die übrigen venetianischen
Plätze in Albanien zu erobern . Auf
den Ruinen der alten Siegeestadt Nikopolis
, die August zum Andenken des Sieges
bei Acrium erbaute , kämpften 280
franz . Grenadiere , unter dem Gen . La
Saleette,
gegen Ali 'S Scharen . S . Ponqueville 's „
Hirt . ein I-, rogüiwi .ni » ,, cke
- I-, tl, <e>" ,
Bd . 1, S . 127 fg . Prevesa wurde mit
Sturm genommen , und der größte Tbeil
dcr männl . Bewohner gegen das gegebene
Wort ermordet . Die Franzosen räum¬
ten darausVoinitza , und Ali bes. tzte
zugleich Butrinto (das alte Buthroium ). Fast
8 Jahre lang wurden diese sonst so
blühenden Cantone ( Prevesa und dessen Bezirk
zählte über 8000 griech. Einw .) von Ali als
eroberte Provinzen behandelt ; endltch
traten Rußland 1800 , Ostreich und
Frankreich im Frieden zu Lunerille 1801 ),
Prevesa , Porga , Voinitza und Butrinto
förmlich an die otiomanisch , Pforte ab,
jeloch unter der Bedingung , daß kein
Muselmann daselbst sich niederlassen noch
Grundbesitz erwerben könne. Damit war die sitzte
Hoffnung dieser Griechen , mit
ihren Brudern auf den Sieben Inseln
gleiches Schicksal zu haben , vernichtet . Ihre
Lage wurde noch trauriger , als die Pforte zu
ohnmächtig war , die ihrem unmittel¬
baren Schutze unterworfenen Bezirke der
Tyrannei des Ali zu entreißen . Sie
wurden vielmehr terSchauplatz des Krieges ,
den die Pforte mit dem rebellischen
Satrapen führen mußte . Ali 's Sohn , Veli
Pascha , warf sich in die Citadelle von
Prevesa und übergab sie nach emer langen
Einschließung dem Befehlshaber der
türkischen Flotte . Stau des versprochenen
Paschaliks traf ihn und s. Familie Ver¬
bannung , endlich das Todesuriheil . Für die
Prevessner wechselte nach Ali 's Tode
ein Druck mit dem andern . Unter K hursch
id's wilder Regierung rettete jedoch der
franz . Consiil,DuchboucheiSt .-Andr >', mehre
Unglückliche vomTode . DerAusiband
der Hellenen gegen die Pforte machte die
Lage der Prevesaner noch trauriger . Ihre
Stadt , die imch einander verschiedene Gebieter
erhielt , wurde ein türkischer Waffenplatz. So ward P . und das ganze
ehemalige venerianiscke Albanien in den Krieg
hineingezogen , ohne an der griech. Sache selbstThei
! nehmen zu können. Für P.
gibt eS seit 1797 keinen Frieden und keine
Gerechtigkeit !
20.
Preville
(
Prierre
LouisDubus de) , Schauspieler , geb. zu Paris 1721,
war dem geistlichen Stande bestimmt ,
entfernte sich aber heimlich aus deni väter¬
lichen Hause , und trat , nachdem er Maurern
als Handlanger gedient hotte, in eine
Schauspielertruppe , spielte zu Sirasburg , Dijon , Rouen ,
und wurde Sckiauspieldirecior zu Lyon . Hier bildete er sich aus ,
dann debütiere er 1758 zu Paris auf
dem 7 b.ääire kialio .-, ^ . Armand
begünstigte , ohne eifersüchtige Rücksichten, sein
erstes Erscheinen auf dem Theater zu
Fontaineblcam welches P .'s Ruhm entschied.
Erspielte 5 verschiedene Rollen in dem „ äle >ou,, p-il.ini " . Ludwig XV ., der ei»>en
seinen Bück hatte , war so überrascht von
der Richtigkeit , mit welcher der juttge
Mann s. Spiel wechselte, daß er ihn unter s.
ordentlichen Schauspieler aufzunehmen
befahl . Diese Auszeichnung verdiente ein
Miaun , dessen seelenvolleS, anziehendes mit
s. Rolle stets übeleinstimmendec
Mienenspiel , dessen richtiger , mit dem Alter , Stan¬
de und Charakter Dessen , den er
daistcllte , stets übereinstimmender Ton und Aus-
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druck der Empfindung , ihn zu dem Liebling aller Theaterfreunde machte . Nachdem
er als Sganarelle und Scapin Lachen erregt halte , entlockte er in den Däterrollen
c^ ret " , im
Thränen . Vor allen glänzte er in dem „ » ereiire U'iü >,,i " , in
„8o5ie " , im „ 1P ->iio " , im „11>xiiiv dionl 'oirniit " . Voll Liede für s. Stand , gab
er auch jungen Schauspielern unaufhörlich Räch und Lehren . Seine Unterhaltung
war angenehm , s. Charakter herzlich. 1786 verließ er das Theater , betrat es aber
noch einmal 1792 in der Rolle deslloim » liio» l>>iüuni , um seinen durch dieZeitumstände zu Grunde gerichteten Kameraden aufzuhelfen . Bald darauf begab sich der
altersschwache Greis zu s. ältesten Tochter nach Beauvais , wo er blind im Tec.
1799 starb.
Fron , ois) , Schriftsteller , geb. d. 1. April
(
Antoine
d ' Epiles
Prevost
1697 zu HeStin in ArtoiS , studirte bei den Jesuiten , in deren Orden er trat . Er
vcrli ß denselben nach einige » Monaten und nahm als Freiw 'lbgcr Dienste . Da er
sich nicht schnell genug befördert sah , kebrte er zwar zu den Jesuiten zui ück, verließ
sie aber bald aufs Neue und ergriff die Waffen mit größerer Auszeichnung . Als ein
lebhafter Jüngling überließ er sich dem Rausche der Liebe, deren unglücklicher AuS»
gang ihn in den Orten der Benedictiner von Saint -Maur führte . Man versetzte
ihn nach Saint -. Germain des Präs , den» Mittelpunkte der Gelehrsamkeit dieses
berühmten Ordens . Die Studien gewährten ihn , einigen Trost ; bald aber erwachte
die Erinnerung an Das , was er entbehre » mußte , so lebhaft , daß er' eine kleine Zwistigkeir benutzte , um sein Kloster und den geistlichen Stand zu verlassen . Er begab
sich 1729 nach Holland . Da er kein Vermögen hatte , suchte er Hülfoquellen in s.
Talenten , Er gab s. zu Saint -Germain geschriebenen „ Vlemuiies Nun l>o »>n>e
lle e,nullte " heraus , und erwarb damit Ehre lind Geld . Seine Zeit war zwischen
Studien und Vergnügungen getheilt . Im Haag hakte er ein Verhältniß mit einer
liebenswürdigen Frau und ging mit ihr nach England . Die Eigenschaft eines ab¬
trünnigen Mönchs und unsteten Gelehrten empfahl ihn nicht sonderlich . Seiner
Abenteuer müde , hielt er um die Erlaubniß an , nach Frankreich zurückkehren zu
dürfen , und erlangte sie. Er kam 1721 nach Paris zurück und lebte ruhig unter dem
Schutze des liebenswürdigen Prinzen Conti , der ihn zu seinem Almosenier und Secretair ernannte . Sein Ansehen wurde dadurch » och vermehrt , daß der Kanzler
wählte.
d' Aguesseau ihn zu der Unternehmung der „ I Ntoirr o^nöiale <lv»
Alles schien ihm ein zufriedenes Alter zu verheißen , als er 1763 , auf dem Rückwege
von Chaniillv , vom Schlage getroffen , von den Landleuten gesunden und zu einem
Pfarrer gebracht wurde . Er schien ohne Leben , und ein herbeigerufener Chirurg
hatte bereits die gerichtliche Öffnung angefangen , als der Unglückliche die Augen
aufschlug , aber nur um zu sehen, auf welche schreckliche Weise er sein Leben verliere.
Keine Rettung war möglich . Von Charakter war P . ernst, uneigennützig und men¬
schenfreundlich , aber leichtsinnig . Er arbeitete mir bewundernswürdiger Leichtig¬
keit und hatte ein so glückliches Gedächtniß , daß er versichert , nie etwas Gelerntes
wieder vergessen zu haben . Die erwähnten ,,X1öniuiied ck'ux lxz>,,x >e <Ie c^m,Iil <:
lelitü ckli nxnxle " (8 Bde .) sind ein breites , aber wohlgeschriebenes
g„ i
eine reine Moral vorgetragen wird ; in der „ lilirtoiie üe äl . Oleveworin
,
Werk
Isixl " (6 Bde .) z<ügt der Vf . sein Talent in fürchterlichen Schilderungen ; d e „ llirloiro elu clievnliei ckes (liieux et üc bin » », , 1.c;e.'i» t" ist vielleicht sem bester
Roman . In s. Romanen verbindet er romantische Erfindungen nul natürlicher
Charakterzeicbnung ; übrigens find die Engländer darin s. Vorbilder , deren ,,Clanffe " und , ,Grandison " er auch ins Franz , übersetzt hat.
P r e v o t a lg e r i cht e. In der alten Verfassung Frankreichs führten mehre
Beamten den Namen l' eöeüt . Der Or ->» cl- >)ievi >t cke b',a »ce übte mit 2 Ver¬
wesern ( l. ieuleixinls gffnüruux civil ; , oeirxinels el cke police ) die Gerichtsbar¬
keit im königl. Schlosse und Hofe aus ; der kicvöls ckesi»urcbllix >8 war zu Paris
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und Lyon der' erste Beamte
der Stadt , der ? rä -. Ok <1o pari , war als Chef des
Chatetöt der ersteGerichtsbeaiiile
, Kreishauptmann
der Ritterschaft
aus dem Weich¬
bild und derDicomt « von Paris , und Schirmvogt
der Universität . Die p »e,6i<
c>«5 lHaräoliaux
>1o d'r :,i,ac sind jedoch eigentlich Diejenigen , welche neuerdings
u. d. N . der(lours prüv«laIe-> auf einige Zeit mieocrhergesicllt wurden
. Ihr ?lmt
war anfangs nicht fthr angesehen ; sie waren Erhalter
des Landfriedens
und üblen
über Landstreicher , Räuber , Zigeuner und über Störungen
der öffentlichen Sicherheit ( Diebstahl
mit Einbruch , Straßenraub
, Aufläufe , Mnnzversälschung
u . A .)
eine etwas geschwindere Justiz . Adelige und die meisten Staatsbeamten
waren
von ihrer Gerichtsbarkeit
befreit , welch ? oft so schlecht verwaltet
wurde ( denn die
tüüeöts
waren keine Rechtsverständigen
) , daß die berühmten
Kanzler
L' Hopital
und d' Aguesseau ihr in den Verordnungen
von 1505 und 1531 engere Schranken
zu setzen suchten . Durch die Reform der Gerichtsverfassung
, 1700 , wurden sie auf¬
gehoben . Allein Bonaparre
fand , daß er mit den gewöhnlichen Gerichten
nicht aus¬
lange , und daß zu kraftvoller Aufrcchrhaliung
der öffentlichen Ruhe und -Ordnung
außerordentliche
Mittel angewendet
werde » müßten . Diese wirklich vorhandene UnVollkommenheit der Criminalverfaffung
( die Unmöglichkeit , mit der Jury
eine stren¬
ge und wirksame Rechtspflege auszuüben ) benutzte er , sich neue Werkzeuge des Des¬
potismus
zu schaffen . Durch das Gesetz vom 3 . März
1810 über die StaatSgefüngniffe ließ er sich das Recht beilegen , gefährliche Menschen ohne Urtheil in den
8 StaakSgefängnissen
gefangen halten zu lassen . Schon 1800 aber war der Grund
zur Einrichtung
der Speeialgerichte
gelegt worden , welche in der neue » Criminalordnung von 1808 bestätigt und weiter ausgebildet
wurden , In diesen Specialgeeichten sollte der Präsident
des AssisengrrichlS mit 4 Räthen und 3 Aiilitaii Perso¬
nen über Landstreicher <Pa » -i ram
wegen aller Arte » von Verbrechen , dann
aber , in Fällen der Rebellion , des bewaffneten Schleichhandels
, Falschmünzens
und
Mordes von Banden , ohne Geschworene
und mit sehr abgekürzten Formen zu Ge¬
richt sitzen. Das kaiserl . Decrer vom 0 . April 1809 fügte zu jenen Fällen noch das
hinzu , nach dem 1 . Sept . 1804 die Waffen
gegen Napoleon
getragen zu haben.
Durch das Gesetz vom 20 . April >810 wurden außerordentliche
SpecialgerichtShöse eingerichtet , welche in Deport ., wo sich gewisse Verbrechen
allzu sehr häufte » ,
von der Regierung
aus 8 Mügliedei n des Appellationsge
, ich .' S auf 1 Jahr
bestellt
werden könnten . Für dieFälle des Schleichhandels
wurden durch ei » kaiferl . Deeret
vom 18 . 4) ct . 1810 Douanengerichkc
in 56 Städten , und in 8 Städten
AppellationSgerichte ( tlnurr piüvütalo -, ,le5 ch>uai >e, ) errichlet , welche letztere einenOeuinlprerül
zum Präsidenten
und 8 Beisitzer halten , und in Fällen des bewaffneten
Schleichhandels
das erste Urtheil fällten , ebenfalls ohne Geschworene . A » e diese
außerordentlichen
Gerichte , zu welchen nun noch die Miluaircommissionen
kamen,
sind durch die Verfassangsurkunde
von 1811 ( Art . 63 ) aufgehoben , jedoch dabei
die Wiederherstellung
der Prevokalgerichte
vorbehalten
worden . Hn der That wur¬
den auch durch das Gesetz vom 20 . Dec . 1815 , doch nur auf 2 Jahre , die Lpecialcriminalgerichte
u . d. N . der ( l» ur , pröGtal . -i wiederhergestellt
. In jedem De¬
partement war ein solches Gericht , bestehend aus einem rechtsverständigen
Präsiden¬
ten , einem höher » Militairofricier
als l' n >r,i und 4 Mitgliedern
des KreiSgerichts.
Zhre Competenz war ganz die , welche in der Criniinalordnung
von 1808 ift » Crinimalspecialgerichten
angewiesn
ist, und das Verfahren
ganz dasselbe . Sie sind
nicht erneuert worden und daher 1818 stillschweigend eingegangen .
37.
Priamus
, Sohn
des Laomedon und der Stn
mo oder Plakia , hieß in
frühern Jahren
Podarkes ; als aber Hercules Troja erobert und der Hcsioue ver¬
stattet hatte , einen der Gefangenen
um einen selbst zu bestimmenden
Preis loszu¬
kaufen , wählte diese ihren Bruder
Podarkes
und gab ihren Schleier
für ihn . Da¬
von hieß er nunmehrPriamus
, der Losgekaufte . AlsIunglmg
zog er mit den Phry-
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gscrn gegen die Amazonen und begab sich als Gesandter zu den Thraziern . Mach f.
atero ^. ode herrschte er über Troja . Mit s. ersten Gemahlin Arisbe , einer T . des
d.kei eps , zeugte er den ?lsakus . ftiechher überließ erAriebe den, HvrtakuS , ver>
mahlte sich mit Hekuba und eizeugte nur dieser, nach Homer , 19 Kinder , unter de¬
nen Hektor , Paris , Kreula , Laodice, Polyxenc,Kastandra (?tlexa »dra), Dciphobus,
Helenus , Pammo », Polites , ?tntiphus , Hipponous , Polydorus und Troilus die
berühmtesten sind , mir -1 Nebensrauen aber noch ." 6 Söhne und 4 Töchter . Mas
s. Manien vorzüglich erholte » hak , ist sein und s. Familie trauriges Schicksal , ver¬
anlaßt durch die blinde Liebe des Vaters zu s. Sohne Paris . Denn in s. hohen Altei überzogen ihn die Griechen , um der von Paris geraubten Helena willen , die
s . herauszugeben verweigerte , mit Krieg und eroberten zerstörend die Statt
-i.loja , nachdem er s. Sohn Hektor (s. d.) fallen gesehen , nach einer Ivjähr . Bekagerung . Vergebeiisch 'ewassnete sich in jener Nacht des Entsetzens der Greis , um
kn der Feinde dichten -Lcharen den Tod zu finden ; der Hekuba Pikten bewegen ihn,
-b

^ öen Altar des Zeus zu stückten . Als er aber hier s. Sohn PoliteS von teSPyri hus Hand fallen steht, halt er sich nicht mehr und schickt den Wurfspieß mit schwa¬
cher Hand gegen den jugendlichen Helden , der, hierdurch gereizt , den Greis bei den
Haaren zum Altare schleppt und ibin das Schwert in die Seite stößt.
P r iapug
, ursprünglich ein Feldgott in Lanipsakus , einer mystischen Stadt
mit weinreichem Gebiete . Venus gebar ihn dem aus Indien zurückkehrenden Bac¬
chus, wollte ihn aber wegen s. Mißgestalt nicht anerkennen . Andre geben s. Abkunft
and eis an ; immer aber war er ein Feldgott , Schützer der Gürten , derBienen,
.Gegen und Schafe . Man bildete ihn ab mit Hörnern und Aiegenohren , mit über¬
großen Geschlechtstheilen , im Schoße desKleides allerlei Früchte , in der Hand eine
Hippe , auch gewöhnlich ein Horn der Amalthea . Seine Verehrung verbreitete sich
von - ampsakus über Griechenland nach Rom . Betriebsame Deuter der Mythen
zählte » ihn zu den Sinnbildern der großen Natur , und erfanden allerlei , theils rein,
theils mr >tisch obscöne Mythen von ihm.
r sind die durch Mahl oder Geburt berufenen Erhalter und Pfleger
der Religion , die das Göttliche bildlich darstellen und den Gottesdienst verwalten,
r«

P oß und würdig
was Ehrfurcht und Gehorsam gebietet und dem
oitlich >n nah r steht als dieist,
Mäste des Volks , vereinigte
sich in der Idee des
s i iesterthums bei den heidnischen Völkern der vorchristlichen Zeit ; denn die HauSvateiMer Urwelt waren zugleich die Könige und Priester ihrer Familien , und wo
bei >Ltaat aus dem Famil enbande hervorging , blieb die körügl . Gewalt lange mit
dei prichierliche» Würde verbunden . (Vgl . Melchisedek
.) Dagegen trennte sich
die Erstere von der Letzter» in den Siaaren des Alterthums , die dein Glücke und
der Ubergewalt einzelner Helden oder erobei nder Horden ihr Dasein verdankten,
und neben der Macht der Fürsten und Obiiak . iren bildete sich ein bald durch Wahl
und ^ eruf , bald durch erbliche Geschlechtsfolge fortgepflanzter geschlossener Prie¬
sterstand , dem eine höhere Weisheit und eine gehcimnißvolle Gemeinschaft mit den
Göttern (daher nian die Priester auch als Zauberer und Ärzte ehrie ) die Gemüther
unterwarf . (Hullniann weist die Entstehung religiöser Genossenschaften , welche
sich m allen cusgedkhiitcn ^ Staatkrevieren
als Stämme mit herkömmlichen Ge¬
bräuchen erhielten , in s „Staaisrecht
des Alterthums " befriedigend nach.) So
Zeigen sich in den vorderasiatischen Staaten , bei den Ägyptern , Griechen , Rö¬
mern , die Priester auch als Rathgeber , und , als aus dem Glauben an die allen
Götter ein politisches Gaukelspiel gewoiden war , als Helfer der Regierungen zur
Leitung des Volks . Ihr ursprüngliches Geschäft aber war , das Göttliche zur An¬
schauung der Mensche » zu bringen (daher auü ihren Deutungen der Symbole und
^
meistenMyihen hervorgingen ) und die v.ationclle Verehrung der Götter
durch Opfer , Gebete , Auszüge (Mysterien ) auszudrücken . Jenes Deuten und
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Lehren hörte jed»ch auf , ein Geschäft der Priester zu sein , als die mythischen Religionssvsteme sich abschlössen, und als die Dichter , Redner und Philosophen sich
des religiösen Lehrstoffs bemächtigten , blieb den Priestern nur die Handhabung der
heiligen Gebräuche . Auf diesen Standpunkt
setzte sie auch der Mosaismu « , der
zwar große Gewalt in ihre Hände legte (vgl . Hohenpriester
) , das Amt des
Geistes aber doch den Propheten vorbehielt . Aaron ' ü Nachkommenschaft , in der
die Priesterwurde erblich war , sank daher unter täglich wiederkehrenden Geschäften
des Tempeldienstes in einen Mechanismus , aus dem der Geist seiner Formen bald
gewichen war . Nicht besser ging es der römischen Geistlichkeit , als sie die Strenge
und Förmlichkeit des jüdischen Priesterthums annahm , um demselben auch in den
Vorrechten seiner Wurde zu folgen , und von den christlichen Laien ähnliche Ein -,
künfle (z. B . den Zehnten ) zu ziehen , wie einst der Stamm Levi von den übrigen
Stämmen genoß. Dem Stifter des Christenthums und seinen Aposteln war die¬
ses Bestreben ganz fremd . Die ersten eln istlicken Gem . indcn hotten Lehrer , die
wol Ausleger der Geheimnisse Gottes und väterliche Freunde ihrer Schüler sein,
aber weder bei gottesdienstlichem Gepränge wirken noch die Gewissen beherrschen
wollten . Einige dieser Lehrer hießen Presbyter
( st d.) , woraus las Wort
Priester einstanden ist ; die Amtsverrichkung dieser Ältesten erlaubt jedoch n chi , sie
in deni jetzt gewöhnlichen Sinne Priester zu nenne ». Auch ist der Name Priester
jetzt nur den Geistlichen derjenigen Kirchen angemessen , die das Göttliche in sinn¬
lich anzuschauende Symbole und Bilder kleiden und dafürhalten , der Geistliche
sei noch auf eine andre Weise als durch schriftmäßige L,hre und heiligen Wandel ein
Vermittler der Menschen mit Gott . In dieser Bedeutung nennt die kath . Kirche
diejenigen Geistlichen Priester , welche das heilige Amt der Messe verwalten ( s.
-Ordinarien
) , und hat ganz folgerecht auf den bchcrn Charakter ihres Priesterthum « die Ansprüche ihrer Herrschaft gebaut . Auch die lamassche und die moham¬
medanische Religion haben in der Person des Dalai -Lama und des Khalifcn Prie¬
sterreiche begründet . Das Priestcrtkum , das allein dem Charakter unserer Zeit
angemessen scheint , ist die Würde und Macht über die Geister , welche Religion
und Wissenschazt ihren Eingeweihten undPflegern ertheilen . (Dgl . Hierarchie,
Geistlichkeit
, Prediger
.)
L.
Priesterweihe,
s . Ordination.
Priestley
(
Joseph
) , ein berühmter Chemiker und Physiker , geb. den 13.
März 1133 in Porkspue . 1161 hielt er zu Warrington eine schönwisscnschaftliche Akademie , die er aber 1168 aufgab , um der Einladung der Dissidenten von
Leeds zu folgen . Er hatte damals mehre theoretische Werke herausgegeben , welche
Aufsehen machten , und sich auch ausserdem im Fache der Philologie , Geschichte,
Politik und Physik versucht. In s. „ lIGcwg ' ol elenlricit/ ' (zuerst 1161 ) hatte
er bereits gezeigt , wie gründlich er die Natur zu erforschen bemüht sei. Durch
Beifall aufgemuntert , ließ er jetzt „I be bGor ^ anst preiout state ul stiscoverie»
re-I.ilin ^ tc> v'i-ion . lixbr . anst colonrs " folgen ( übersetzt von Klügelt „ Geschichte
der Entdeckungen in der -Optik " , Leipzig 1115 , 2 Bde ., 1.). Mit dem Grafen
Shelburne machte er 1114 eine Reise nach dem festen Lande , und lebte während
k,S Winters mit ihm in London , welches s. wissenschaftlichen Beschäftigungen
große Vortheile gewährte . In diese Periode fallen verschiedene Arbeiten , die ihm
den Ruf eines Naturforschers von, ersten Range erworben haben . 1113 machte er
in den „ stbiiloropliioal lianiaclions " eme Abhandlung (neu aufgelegt und ver¬
mehrt 1114 ) über verschiedene Lustarten bekannt . Dieses an neuen und wichtigen
Gegenständen reiche Werk macht « Epoche in der Kenntniß der luftformigen Flüssig¬
keiten , welche die Grundlage der neuern Chemie ist , und P .' S Name wurde durch
dasselbe im ganzen gebildeten Europa bekannt . Schon 1112 hatten ihn s. Unter¬
suchungen zur Kenntniß der salpeter - und salzsauern Luftarlen , zum Gebrauch der
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zu verschie¬
erstem , als eines Prüfungsmittel !« der Reinheit der gemeinen Luft , und
verschlechtert
denen Versah : ungsarten ge' ührt , wodurch die Luft vermindert oder
Zeit auch von
wird . 1774 machte er s. Grundmtdeckung (die gerade zu derselben
Luft.
dephlogistisirten
,
nannte
sie
er
wie
Sbeele gemacht wurde ) der reinen , oder
das Athmen
177tz theilte er d-r königl. Gesellschaft ansehende Bemerkungen über
entdeckte
und die Art mit , wie das Blut seine Farbe von der Luft erhält . 1778
Luft zu verbessern.
er die Eigenschaft im Sonnenlichte stehender Gewächse , unreine
Kör¬
Durch seine spätern Versuche kam die Entdeckung niedrer andrer luftformigcr
Kalke
per , und neuer ErzeugungSarken der bekannten , der Redaction metallischer
ihm in die¬
in brennbarer Luft und die Erzeugung der Luft aus Wasser Zu den von
man be¬
kann
Ganzen
Im
.
hinzu
Thatsachen
entdeckten
sem Gebiete der Chemie
viel verdankt,
haupten , daß die pneumatische Chemie keinem einzelnen Forscher so
ist deinerals P ., durch dessen Entdeckungen sie eine neue Gestalt bekam. Doch
. Um die
kenswerth , das er bis an sein Ende das antiphlogistische Svstem bestritt
, pffegte
mit seder anhaltenden Beschäftigung verbundene Erschlaffung zu vermeiden
Gegenstände,
verschiedene
und
viele
so
er
daher
P . mit s. Arbeiten zu wechseln;
!Aan >iii :>tic>u
unbeschadet der Gründlichkeit , behandelt hat . 1777 erschien s. „
. Bald
Oswald
und
Beattie
,
Neid
gegen
"
'urr
u--<
>
usoounin
s>l lila «loe-triue
aus eine faß¬
darauf entwickelte er die Hartlev ' sche Theorie vom menschlicheil Geiste
vorausge¬
lichere Weise , als von Hartlev selbst geschehen war , und druckte in einer
Princips
denkenden
des
Immaterialität
die
über
schickten 'Abhandlung f. Zweifel
im Menschen aus . Obwol er sich dadurch dem Verdachte eines GotteSläugnerS
verfolgen , um,
aussetzte, so ließ er sich doch nicht abhalten , den Gegenstand weiter zu
Er trat förm¬
.
ergründen
zu
wohin er auch geführt werden möchte , die Wahrheit
n>5 »n mat¬
'
lsiti
»
UG,
„
s.
1777
gab
und
über
Hypothese
materiellen
der
lich zu
und alles
entwickelt
Rückhalt
ohne
Svstem
s.
er
ter aml üplrlt " heraus , worin
Vertheidigung
Geistige von dem Räumlichen abhängig macht . Diesem folgte eine
die philosophi¬
des SocinianisniuS und der Lehre von der Nothwendigkeit , welche
bestehen soll.
sche Freiheit läugnet , die in der Indifferenz der BestimmungSgrüude
der Anwen¬
Er entwickelt daher den Determinismus mir grob,er Bestimmtheit aus
, den tiefe
Haß
Der
.
Willensbestimmunzen
die
auf
dung des Caulalitätszesetzes
, eine ge¬
Werke ihm zuzogen , mochte auch bei s. edeln Beschützer , Lord Sbelburne
ihnen
zwischen
.
I
7
seit
die
,
wurde
bewogen
.
P
wodurch
,
haben
wisse Kälte erzeugt
freund¬
bestandene Verbindung aufzuheben . Dies geschah aus eine vollkommen
. Erwählte
schaftliche Weise , denn P . behielt eine jährliche Leibrente von 170 Pf
von ausge¬
Männer
einige
dort
weil
,
Aufenthaltsorte
zunächst Birmingham zu s.
großmüthige
zeichneten chemischen und mechanischen Kenntnissen lebten . Ewige
Unkosten bei s.
Freunde veranstalteten eine jährliche Tubfcription , um dadurch die
ebiew ' vlle Un¬
Untersuchungen zu decken, und P . trug kein Bedenken , diese für ihn
eine Pen¬
terstützung anzunehmen , wiewol er wahrscheinlich auch von der Regierung
nicht
war
Er
.
wollen
»
nachsuche
hülle
darum
er
wenn
,
würde
sion erhalten haben
erledigt
lange in dieser Lage , als bei einer Dissidentengemeinde eine Predigerstcile
literarischen
wurde , die man einmüthig ihm übertrug . Ohne s. philosophischen und
s. Amtes,
Arbeiten zu unterbrechen , widmete er sich mit vielem Eifer den Pflichten
zu verschaf¬
Freiheit
bürgerliche
größere
sich
,
DissenterS
der
Bemühungen
den
Bei
kirchliche Ein¬
fen , konnte P . nicht müßig bleiben . In der Überzeugung , daß alle
Wahrheit ent¬
richtungen den Rechten des Privaturtheils und der Verbreitung der
Fall vorgegen seien, stand er nicht an , sie als antichristlich darzustellen und ihren
den entschie¬
herzusagen . So galt er nicht nur für einen Ketzer , sondern auch für
. Da einige
densten Feind der bestehenden Kirche in ihrer Beziehung zum Staate
widersprochen
lebhaft
DissenterS
der
Federungen
Geistliche von Birmingham den
c>l' liirmiug -.
hatten , gab P . eine Reihe von „ b'.-noiliur lottvrs tc>tlw insiabikuntz
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heraus , die besonders durch ihre ironische Laune der Gegenpartei mißfallen
mußten . In diesem gereizten Zustande ward die Erbitterung noch vermehrt
durch
die verschiedenen Ansichten von der franz . Revolution ; sie stieg mit dem
Fortgange
derselben immer höher , und brach endlich am 14 . Julius 1741 aus , als die
Kran»
zosensrennde den Jahrestag der Zerstörung der Bastille feierten . P . hatte es
abge¬
lehnt , dabei gegenwärtig zu sein ; aber in dem Volkstumult ?, welcher
erfolgte , war
er vornehmlich das Ziel der Paneiwuth . Wein HauS nebst Bibliothek
, Schriften
und Kunstgeräthschaften ward eine Brute der Flammen ; er selbst
rettete nur mit
Mühe s. Leben. Die gesetzliche Entschädigung , welche P . erhielt , war
weit unter
s. Verluste , der für ihn zum Theil unersetzlich sein mußte . Er war nicht
lange darauf
einem Ruft nach Hackncy gefolgt , und hatte hier seine gewohnten
Beschäftigungen
ruhig wieder angefangen ; da aber die Angriffe auf ihn und s. Familie sich
stets er¬
neuerten , so beschloß er endlich, ein Land zu verlassen , das ihm und s.
Grundsätzen
so feindselig war . Er schiffte sich 1791 nach Amerika ein und nahm
anfangs zu
Northumberland
in Pennstilvanien , dann zu Philadelphia s. Wohnsitz . Unter
Adams ' s Präsidentschaft wurde er auch hier niit Argwohn betrachtet ;
Iefferson
hingegen bewies ihm Wohlwollen und Freundschaft . Eine ihm angetragene
Pro¬
fessorstelle in Philadelphia lehnte er ab , uni sich ganz s. selostgewählren
Arbeiten
widmen zu können. Eine schwere Krankheit , in die er verfiel, ließ eine
körperliche
Schwäche zurück, welche immer mehr zunahm und ihm im Jan . 1804 die
Über¬
zeugung gab , daß er nur noch kurze Zeit zu leben habe . Veit doppeltem
Eifer war
er jetzt beschäftigt , noch zu vollenden , was ihm am Herzen lag . An
2 wichtigen
Werken arbeitete er seit lange : an einer Kirchengeschichtc und an
Anmerkungen zu
allen Büchern der heil. Schrift , für deren Druck s. Freunde in England
eine Subscription eröffnet hatten . Auf diese unvollendet gebliebenen Werke wandte er
allen
s. Fleiß bis zu s. Tode , welcher um k. Febr . 1804 erfolgte , s .
„äloinoirs c>1 1.
Isiivskwg' weilten by liiinzoil " ( 1788 ) .
P ri III as ( 0, Ulla, , c^ ni , Erster des Reichs ) , ist der oberste Erzbischof
eines
europäischen LtaakS , de" nicht nur unter allen geistlichen Ständen der Erste ist,
son¬
dern überhaupt den näl An Rang nach dem Regenten und s. Familie
einnimmt,
auch in kalbest. Reichen beständiger Legat des römischen Stuhls ist und
eine Art
van geistlicher Gerichtsbarkeit über die andern Erzbischöfe des Landes
ausiibt . In
Spanien ist es der Erzbischof von Toledo ; in Portugal nennt sich der
Erzbischof
von Braza Primas des Reichs , auch Primas von ganz Spanien , steht
jedoch un¬
ter dem Patriarchen zu Lissabon , welcher daher als eigentlicher Primas
zu betrach¬
ten ist ; in England ist es der Erzbischof von Eaiuerburv , in
Ungarn der Erz¬
bischof von Gi 'pn ; in Polen war es der Erzbischof von Gnesen ; i»
Deutschland
war es , so lange die Reichsverfassung bestand , der Erzbischof von
Salzburg , und
in Frankreich nannte sich, wenigstens vor der Revolution , der
Erzbischof von Lyon
Primas
in Gallien , der von Bourgeü Primas
in Aguüanien , und der von
RheimS Primas der Normandie . — Primat
, der Vorrang , erste Rang , die
Würde und das Amt des Primas , dann der Vorrang des Papstes vor allen
übri¬
gen Bischöfe ».
Primaticcio
(
Francesco ) , ein Maler der bologncsischen Schule , geb.
1490 zu Bologna , der s. erste Bildung durch Innocenzo de Immola
erhielt , sie
aber unter Giulio Roman » vollenden '. Mit niehien von dessen Schülern
malte er
den Palast ilel 'lA in Mantua nach Giulw ' S Entwürfen aus . Durch
Empfeh¬
lung des Herzogs Friedrich von Mantua kam P . l531 nach
Frankreich in die
Dienste des Königs Franz l. Seine Ankunft und s. Aufenthalt in
Frankreich
macht Epoche in der franz . Maiei ei. Von ihm rühren nicht bloß viele
Stukkaturarbeiten und FreScogemälde her , welche der König ausführen ließ, auch andre
Arten
der Malerei , z. B . die Emailmalerei und die Arazziaibetten , wurden
unter s. Ein-
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ihn auch nach Italien,
stusse sehr vervollkommnet . Der kunstlicbende König schickte
zusamuiciium antike Statuen aufzukaufen , deren er eine ansehnliche Sammlung
erste Hoffder
,
Rosso
LandSmann
sein
Als
ließ.
fertigen
brachte und viele Abgüsse
Stelle zurück.
nialer des Königs , gestorben war , berief ihn der König an dessen
. Als Baumeister
Unter Franz I I. erhielt er die Oberaufsicht über die königl. Gebäude
. die Grabmäler
B
z.
,
Werken
architektonischen
entwarf er die Grimdrisse zu mehren
zu Fontaineblea»
Franz !. und Heinrichs II. Mehr Ruhm aber haben ihm s. Werke
s. großen Arbeiten
(s. „ Kunstblatt " , 1826 , St . 36 ) erworben . Er nahm sich zu
der berühmmehre Landsleute als Gehülfen an , unter welchen Rieeolo del 'Abbate
, sind in der
arbeitete
Frankreich
in
er
welche
,
Werke
Die
.
>
',7l
1
starb
.
P
ist.
teste
ausführte.
schule
s
'
Ginlio
in
er
welche
,
Zeichnung edler und freier als diejenigen
, wich er häufig
In s. großen Werke », mit deren Ausführung er überhäuft wurde
von der Natur ab.
Bogens,
P r i m e ( >>>>>,»>) , bei den Buchdruckern die erste Seite eines jeden
; in der Musik
LachterzollS
eines
Theil
.
16
der
Bergwerken
den
in
;
der Schöndruck
man von 2 Tö¬
der erste Ton einer Octave , und zwar reine Prime , Einklang , wenn
2 auf derselben
nen gleich, r Größe redet , große oder übermäßige , wenn man von
höher ist; in
Notenstuse stehenden Tonen redet , von denen der eine um einen halben
Spitze mit
die
und
zieht
Degen
den
der Fechlkunst die erste Stellung , wenn man
richtet.
Gegner
den
auf
Arm
ausgestrecktem
,u( lluii >n>), die Erstlinge der Früchte , welche die Alten meh
P rimitien
re» Göttern , besonders dem Apoll », opferten.
» iku r , s. Majorat,
P rimoge
sind diejenigen ganzen Zahlen , welche sich mit keiner andern
Primzahlen
Rest theilen lassen , wie 3, 5, 7,11 , 13 , 17 u . s. w.
ohne
1
ganzen Zahl als
Das , was den ersten und innern Grund einer Classe von Erschei¬
P rincip,
Grundstoffe oder
nungen enthält ; daher in den Naturwissenschaften Principien
Gedanke , wel¬
ein
istPrincip
Geistigen
des
Gebiete
dem
In
Grundkräfte heißen.
oder bei Behand¬
chen man bei der Erkenntniß eines Gegenstandes zum Grunde l?gr
welchen man
lung eines Gegenstandes befolgt , dann auch der Grundsatz , durch
Principien.
praktische
und
theoretische
sonach
diesen Gedanken ausspricht . Es gibt
einer Gedanken¬
Erstere begründen eine Erkenntniß und enthalten den Anfang
(Grundbegriffe ),
reihe ; sie sind daher auch das erste Erfoderniß jeder Wissenschaft
bestimmen eine
mag man nun analytisch oder synthetisch zu Werke geh-n. Letztere
sind Principien im
und
,
Mazimen
von
sich
unterscheiden
Sie
.
Handlungsweise
des Erkennen¬
strengen Sinne (Grundgesetze ) , wenn sie nicht in der Subjcctivität
selbst oder in der
den oder Handelnden , sondern in der Natur der Gegenstände
die Ideen
Grundejnrichtuna unsers Gemüths beruhen . Daher werden besonders
reinen Vernunft
oder Grundwahrheiten der menschlichen Erkenntniß , welche der
) , insofern sie die ober¬
angc hören, Principien genannt (philosophische Principien
und regu¬
sten Gründe aller Erkenntniß enthalten . Man unterscheidet constitutive
einer Erkenntniß,
lative Principien ; erstere enthalten die höchsten Beweisgründe
sie dienen zur Ent¬
von ihnen hängt die Erkenntniß und Gewißheit andrer ab , und
Aufsuchung einer
deckung andrer Wahl Heiken; letztere leiten nur das Verfahren bei
der Ideen
Gültigkeit
die
bestreiket
Kant
.
Handeln
und
Leben
nn
Erkenntniß oder
ob es ein höchstes
als constitukiver Erkenntnißprincipien . Ebenso wird gestritten ,
deü Denkens be¬
allumfassendes Princip der Erkenntniß gebe , welches die Einheit
auSsprechen
Princip
dieses
sich
welchem
in
,
stimme , und einen höchsten Grundsatz
lasse.
heißt die tiefste offene Flötenstimme eines jeden Manuals in
Principal
übrigen stimmen
der Orgel , weil sie die Hauptstimme ist, nach deren Größe die
wird nach einem
Hauptstiimne
dieser
Pfeiswerk
Das
.
müssen
eingerichtet werden
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Prior ( Matthcw)

ihm eignen Maßstabe ( Principalmensur )
gearbeitet , wonach die Läng« der Pfei¬
fen zu ihrer Weite ein solches Verhältniß hat
, daß das große 6 , von dem Kern an
gerechnet , die Länge von 16 , 8 , 4 oder 2 Fuß
bekommt . — Principalhaß
ist das tiefste offene FlötenregPer für das
Pedal der Drgel . — Ferner heißt
Principalstimme
bei Tonstücken die Hauptstimme oder die
Concerlstimme,
Solopartie . — Principalblasen
heißt bei Behandlung
der Trompete , die
mittlern Tone diese« Instruments mit
schmetterndem Ton und mit Zungenschlägen
vermischt vortragen.
Prinzenraub
, s. Kunz von Kausun gen.
Prinzen
vonGebl
ü k heißen die surfst. Personen , welche mit
der regie¬
renden Linie von gleicher Abstammung sind und
nach deren Erlöschen das nächste
Recht zur Zrdsolge haben . So in Frankreich
die Prinzen der Häuser Or ' eang,
Bourbon -.Tond '> Ludwia X I V. hakte auch seinen
mit der Balliere und Monkespan
gezeugten natürlichm Lehnen , von denen der
Herzog v. Penlhiüvre abstammt , das
Recht der Prinzen von Geblüt und eintretenden
Falls der Erbfolge ertheilt ; aber
nach des Königs Tode ward es ihnen
genommen.
P rior heißt in den Klöstern der nächste
Pbere nach dem Abte , und wo kein
Abt ist, der Vorgesetzte des Klosters .
Denselben Rang hat in Nonnenklöstern die
Priorin . — Priorat
heißt das Amt und die Würde , auch die
Wohnung eines
Priors oder einer Priorin . — Großprior
ist in den geistlichen Ritterorden der
nächste nach dem Großmeister.
Prio
r (Matthew , ein ausgezeichneter Dichter ,
geb. 1664 , nach Einigen
zu London , nach Andern zu Winborne
inDorsetsbire . Seine Neigung für das
classische Alterkbum erwarb ihm die
Gewogenheit de« Grasen Dorfes , der ihm eine
gelehrte Erziehung geben ließ. Au Cambridge ,
wo er seit 1682 siudirte , trat er
in vertraute Freundschaft mit Charles
Montague , nachmaligem Grafen Halifax,
mit welchem gemeinschaftlich er ,,'l'be cnnuii
V »»>»; >' ->>>st ail > inconik" verfaßte,
eine Parodie aufDryten 'S polemisches
Gedicht : „ Ist,,- lstust -nist ,>-n >tb <-r " . 1689
kam er nach London , wo er v§ m Grafen
Dorsel bei Hose so nachdrücklich empfoh¬
len wurde , daß er den eng !. Bevollmächtigten
, welche zu dem Congrrsse nach Haag
abgingen , als Sceretair mitgegeben ward . Mit
diesem Posten erhielt er zugleich
den Titel eine? königl. Kammerherrn .
Natürlich wäre «, daß er auch für seine Ge¬
dichte den Stoff meistens aus der Politik uud
der Hofwelt nahm . Eins der bedeu¬
tendsten war eine Ode , die er 169,6 dem Könige
Wilhelm bennTode der Königin
Mar -a » bergab , Seme humoristische Ader
zeigte er iu einer burlesken Parodie von
Boüeau ' s -Ode auf t -e Einnabnie von Nawur
durch die Franzosen , als König Wil¬
helm es ihnen wieder entrissen harte . Seit
1607 ward er in mehren diplomatischen
Geschäften als Sec -era-r gebraucht . Als solcher
begleitete er z. B . den engl . Ge¬
sandten , Lord Porkland , nach Paris , und blieb
auch bei Lord Jersey . Bald darauf
ward er zum Uukerstaarssecrcta -r in Lord Iersep
'S Depart . ernannt und nach Paris
geschickt, um dem Gesandte » bei den
Verhandlungen wegen des TheilungSverkragS
über die spanische Monarchie b,izustch >n.
1766 folgte er Locke als Commisisonnair
in deni l!>^ rst ,>!' t, --st« , und trat 1701 als
Repräsentant von East - Grinstead ins
Parlament . Die glänzenden Erfolge , welche der
Anfang der Regierung der Köni¬
gin Anna bezeichnete, begeisterten auch ihn ,
und er besang die Siege von Blenheim
und Ramilics . Um dieselbe Zeit gab er
einen Band Gedichte heraus , an dessen
Schlnzfe sich das bewunderte Ged 'cht ,,I !e»iv nnst
I n>m ->" befindet . Er halte ei¬
nigen Antheil an dem „ 4
einer periodischen Schrift von Swift n. A .,
und grisfebeittslls den großen Feldherrn an ,
dessen Siege er verherrlicht hatte . Als
di« TorieS das Übergewicht erhalten und
Marlborough entfernt hatten , trat auch
P . zu ihnen über , ward 1711 mit
geheimen Friedenövorschlägen nach Paris ge¬
flickt und brachte Mesnagcr und den Abbe
Gualtier zurück , mit denen er ge-
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räume Zeit in s. Hause zu London unterhandelte . Als 1712 Lord Bolinqbrokt
nach Paris zur Beilegung einiger Streitpunkte geschickt wurde , begleitete ihn P.
§r blieb in Frankreich als Gesandter Zurück, jedoch ohne den Titel zu führen ; denn
der Herzog v. ShrewSbury , der in dieser Eigenschaft dorthin kam , weigerte sich,
diesen Titel mit einem Manne von so geringer Geburt zu theilen . P . besah indeß
das Vertrauen des sranz . Hofes , und Ludwig XI V. übergab ihm ein besondere«
Schreiben an die Königin Anna zu Gunsten des Kurfürsten von Baiern . Nach des
Herzogs Abreise 1713 nahni er öffentlich den Charakter eines Gesandten an und
behielt ihn bis zu der Thronbesteigung Georgs I. , wo der Graf Stair sein Nach¬
folger wurde . Die Whigs waren jetzt die siegende Partei . P . wurde gleich nach
s. Zurückkauft , 1715 , mit einem Verhastsbefehle vorn Hause der Gemeinen bewill¬
komme und vor einer Commission des geh. Raths in Rücksicht auf s. Antheil am
utrechtcr Frieden verhört . Walpole trug sogar daraufan , ihn wegen Hochverroths
anzuklagen , weil er mit dem franz . Bevollmächtigten geheime Zusammenkünfte
gehalten habe . Von der 1717 erklärten Amnestie war er ausgeschlossen und ward
erst später losgesprochen . Er trat daher in den Privatfiand zurück und verwendete
s. Mutze auf die Vollendung s. didaktischen Gedichts : „ 8 .->Ir>»u , r>„ klio vnuike ok
«>w vvorsiG betitelt , welches er nebst einigen andern auf Subseription in einem
Foliobande herausgab . Seine Gedichte sind seit 1717 mehrmals herausgegeben
worden . Lord Horley überließ ihm den lebenslänglichen Nießbrauch von Downhall
in Essex. P . wollte si Alter auf die Abfassung der Geschichte seiner Zeit wenden,
aber eine schleichendeKrankheit endete 1721 sein Leben zu Wimpole , dem Wohnsitze
ward in der Westminsterabtei beerdigt , unter einem Denk¬
des Lords O.rford .
male , für welches er in f. Testamente 500 Pfund bestimmt hatte . P . gehörte zu
den Charakteren , die ohne großen moralischen Werth sich in der Gesellschaft beliebt
machen . «Leine Lebensweise war unregelmäßig , und obgleich er in den feinsten und
vornehmsten Gesellschaften Zutritt hatte , soll ihm doch eine gewisse Neigung für
gemeine und niedrige Vergnügungen geblieben sein. In s. Schriften findet sich ein
Gemisch von Ernst und Unanständigkeit , welches , wo nicht Immoralität , doch
Geschmacklosigkeit verräth . Als Dichter hat er gegenwärtig nur einen sehr mäßigen
Ruf ; dennoch wird er in der Leichtigkeit zu erzählen kaum von einem seiner Lands¬
leute erreicht . Seine 8o >,g , und Liebesgedichte sind im Ganzen elegant und clas¬
sisch. Als Verskünstler hat er Verdienste , aber zu den genialen Geistern kann er
nicht gezählt werden.
s . X p>rinri.
striori,
ein Recht , vor einem Andern zu irgend einem Vortheil , einem
Priorität,
Amte , zur Befriedigung einerFoderung zu gelangen , besonders im Concurse , wenn
das Vermögen des Schuldners zur Bezahlung sämmtlicher Gläubiger nicht zureicht.
Hier kommt es zuvörderst auf die Richtigkeit der Federungen (Liguidität ) und so¬
dann auf die Ordnung an , in welcher die vorhandene Masse unter die Gläubiger
vertheilt werden soll (Priorität ) , und Beides wird zwischen dem einzelnen Gläubi¬
ger (Liguidanten ) und der Gesammtheit der übrigen durch einen gemeinschaftlichen
Anwalt (Tontradictvr , tmiuwr .-».I !>><--) verhandelt (durch das Liquidations¬
verfahren ) und zusammen ( durch das ClasfificationS - oder LocationSerkenntniß)
entschieden. Nachher aber entstehen, wenn einer oder der andre sich bei diesem Er¬
kenntnisse nicht beruhigt , abgesonderte Streitigkeiten zwischen den einzelnen Inter¬
essenten, indem z. B . ein Streit zwischen 2 Gläubigern über die Priorität oder über
die Liquidität einer Federung keinen der verlockten Gläubiger etwas angeht . Diese
besondern Streitigkeiten werden indessen sogleich in der zweiten Instanz weiter ge¬
führt , und es ist eine wichtige Sache für sämmtliche Gläubiger , daß hier die ver¬
37,
schiedenen Parteien richtig gestellt werden .
s . Philologie.
PriscianuS,
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Prisengerichte
. Der (Gebrauch , im Kriege auch das Eigenthum der
einzelnen Unterthanen des feindlichen Staats als Beute sich zuzueignen, welcher in>
Alterthum allgemein war , hat sich in neuern Zeiten auf die Seekriege beschränkt,
indem zu Lande eine Erlaubniß zu plündern nur als eine Ausnahme von der Regel
und eine tadclnswenhe Härte betrachtet wird . Requisitionen , Brandschahungen,
Contributionen sind zwar zum Theil aus gleichen Gründen entstanden , haben aber
doch einen sehr verschiedenen Charakter angenommen . Zur See ist aber bis jetzt
allgemein üblich geblieben , nicht nur von Seiten der kriegführenden Staaten , das
Privateigenkhum der feindlichen Unterthanen wegzunehmen , sondern auch den
eignen Unterthanen dasselbe zu gestatten . Der Wunsch , welchen die franz . Na¬
tionalversammlung littst aussprach , die Caperci gänzlich abzuschaffen , fand da¬
mals noch kein Gehör : nur zwischen Preußen und den Verein , Staate » von Nord¬
amerika ist in einem Vertrage von 1783 bedungen worden , daß sie auch im Fall
eines künftigen Kriegk keine Caper .i gestatten wollten . Corsaren oder Caperschiffe
dürfen ohne Erlaubniß der kriegführenden Staaten ( I,<llros st<ju, ) nicht aus¬
gerüstet werden ; ohne solcbeBriefe auf Beute auszugehen , ist Seeräuberei . Er¬
laubte Beute sind nur die Schiffe der feindlichen Unterthanen ; nach den Behaup¬
tungen Englands aber gehört dazu auch das Eigenthum derselben aus neutralen
Schiffen , womit vieles Andre zusammenhängt , und worüber in den neuern Zeilen
sehr gestritten worden ist. (Bewaffnete Neutralität , 1780 und 1800 . Englische
Blockaden und franz . Continentalsusteni
1806 — 11 . S . d. , Neutrali¬
tät und Utrechter
Friede .) Die Coper stehe» unter den Besihlen der commandirendcn Seeofsieiere ihres Staats und müssen die SicherheitSpässe derselben
respectiren . Eigenmächtige Besitznahme der angefallenen Schiffe ist ihnen nicht
erlaubt , sondern sie müssen dieselben in einen Hafen ihresSouverains
bringen und
vor den b. stellten Pris . ngerichien als Kläger auftreten und solche für gute Prise
erklären lassen. Wenn sie die Prise auch in frentte Häfen bringen , werden dennoch
die Papiere an das Admiraliiäksgei icht des Souverains eingeschickt, und dort das
Urtheil gefällt . In Frankreich bat die Organisation dieser Gerichte ein sehr ab¬
wechselndes Schicksal gehabt . Früher gehörte l iese Gerichtebarkeit zu dem 'Amte
des Großadmirals (welches der Cardinal Richelieu von 1621 — 42 sich Stich noch
zu seinen andern Ämter » geben ließ) , später ( 1719 und 1714 ) wurde ein eignes
Gericht ,
^ riser . eingerichtet ; in der Revolution wurden die Handels¬
gerichte damit beauftragt (Ges . vom II . Fcbr . 1793 ) ; endlich ( 1800 ) das <'.c» >reil ,l('5 urünc wiederhergestellt , welches sitzt ( seit 1814 ) zum Dkparr . des Marineministers gehört . In Eng 'and gehöre » Prisensachen vor das AdmiralitätSgerichk,
welches von einem einzigen Richter (seit langer Zeit dem Sir William Scott ) gebil¬
det wird . Über größere Summen har wol nie ein einzelner Mann und mit greßcrer
Gewalt geurtheilt als er. Das Admiralikäisgcricht spricht nach lömischem Recht;
die Appellationen gehen an die Kanzlei , wo eine besondere königl . Commission zu
ihrer Erledigung besticht.
37.
Prisma,
in der Geometrie , ein Körper , begrenzt von Ebenen , deren 2
einander gegenüber liegende, gleich, ähnlich und parallel , und die übrigen Parallelo¬
gramme sind. Jene 2 erstern heißen die Grund - und Oberflächen , und nach der
Zahl ihrer Ecken wird das Prisma ein 3 - , 4 - w. eckiges genannt . Parallelepipedum ( s. Parallel
) und CubuS ( s. Würfel
) sind also Unterarten der
Prismen . — In der Dioprrik bedeutet Prisma
ein Dreiseitiges , indem man
bei den Versuchen über Licht und Farben häufig eines dreiseitigen prisinalischen
Körpers von einer durchsichtigen Materie , meistens von Glas , bedarf . Die Art
dieser Anwendung erläutert d. A . Farbenlehre.

Privatbanken
Privatbuhnen

, s. Bank.
. Die Neigung zu theatralischer Unterhaltung

ist
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jeher unter allen gebildeten Völkern verbreitet gewesen. Der Grund davon liegt
klar am Tage . Der Mensch ist für den Menschen sowol der höchste Gegenstän¬
de!' Forschung und des Studiums als des Genusses . Mit Andern , oder sich in
Andern zu empstnden , das eigne Leben sich in dem fremden spiegeln zu sehen und
sein eignes Schicksal in den Schicksalen der Menschheit wiederzufinden , ist ein
Reiz , dem sich deßhalb kaum widerstehen läßt , weil er sich auf das Gefühl gründet,
daß wir ebenso ein Theil der Menschheit überhaupt als individuelle Erscheinungen
derselben sind. Man sieht hieraus , daß hier unter theatralischen Gewissen nur die¬
jenigen verstanden werden , wo sich die Menschheit uns darstellt , wo wir , sei es im
Scherz oder Ernst , Theilnehmer fremder Leiden und Freuden , fremder Handlun¬
gen und Gesinnungen werden , daß wir daher diejenigen Vergnügungen ausschlie¬
ßen , welche , wenn auch aufder Bühne , doch nicht durch ihre eigenthümlichen Mit¬
tel geboten werden , und mehr Genusse der Schaulust heißen sollten als theatrali¬
kann ihrer Natur und Bestimmung nach
sche Unterhaltungen . Die Privalbühne
nur die wahre theatralische Unterhaltung bezwecken; Alles , was man Lpektakel
(Schaugenuß ) nennen muß , bleibt von ihr ausgeschlossen ; denn es ist den Mitglie¬
der » , die sich zu einer solche» Bühne vereinigen , nicht darum zu thun , den Beifall
der Menge oder gar Geld zu gewinnen , sondern ihr wahrer Zweck ist Genuß durch
die Aufführung dramatischer Werke , Genuß an dieser Aufführung selbst durch den
Beitall eines kleinen geselligen Kreises . Dieser Genuß gründet sich aus das e^ elbstbewußlsein schöpferischer Fähigkeiten , wodurch es möglich wird , Bildungen außer
sich aufzustellen , die des Beifalls Gebildeter würdig sind. Er ist also nicht eigen¬
nützig , sondern mittheilend , nicht das Herz beengend , sondern erweiternd . Jene
Fähigkeiten aber sind Phantasie , Verstand und Gemüth , welche in harmonischem
Blinde wirkend , Das erzeugen , was man Kunstwerke im Allgemeinen zu nennen
befugt ist, d. h. nicht Meisterwerke des bildenden Genius , sondern Werke , die durch
ihre Gestaltung , durch Inhalt und Form die Menschheit in ihrer Gesammtheit
ansprechen sollen. Der Genuß , den die Mitglieder einer Prwatbühne suchen , ist
daher nicht möglich ohne vielseitige Bildung , oder doch ohne ein reges streben
danach , denn sie müssen nicht nur die Dichtung , die sie versinnlichen wollen , ver¬
stehen und in sich aufnehmen , sondern dem Dichter gleichsam in seine geheime
Werkstatt folgen , um sinne Schöpfung zum zweiten Male schaffen zu können . Da
man aus Privalbühnen großkemheils nur auf solche Stücke beschränkt ist, in denen
sich wenig oder nichts befindet , was auf bloße Schaulust berechnet ist, so wird es
um so mehr Pflicht der Darsieller , den Geist der Dichtungen hervortreten zu lassen,
und ihren Triumph in der Entfaltung des innern Menschen zu suchen. Dadurch
werden ihre Leistungen aber auch schwieriger als die auf öffentlichen Bühnen , wo
der Schauspieler durch den Reiz scenischen Reichthums und Glanzes unterstützt
wird , und die Täuschung des Zuschauers , selbst bei unvollkommenem -Lpiel , eini¬
germaßen gerettet werden kann . Aus diesen, Gesichtspunkte betrachtet , kann man
guteiiigerichkete Privacbichne » als die besten Schulen für Den empfehlen , der sich
Berufzuui Darsteller auf den öffentlichen zutraut . Aus diesen wird er lange nicht
so kräftige Anregungen finden, in den Geist seiner Rolle einzudringen , als auf jenen,
indem die Menge , welche das Schauspielhaus füllt , sich weit leichter durch den
iLchci » blenden last als der kleine Kreis gebildeter Zuschauer , die sich in einem
Privathaase versammeln . Da es uns bei der Einrichtung unsers bürgerlichen Le¬
bens zu sehr a » Veranlassungen fehlt , den mündlichen und persönlichen Vortrag
von Gedanken und Gemüthsstimmunge » zu üben und zu vervollkommnen , so kön¬
nen Privarbühnen auch in dieser Hinsicht viel leisten. Der Darsteller muß hier
nicht »ur sinngemäß , sondern auch ausdrucksvoll und nachdrücklich sprechen , und
sinne Rede mit den passendsten , ja mit schönen Gebärde » begleiten lernen . Er er¬
hält Vertrauen zu sich selbst, eine gewisse Furchtlosigkeit , unentbehrlich für Den,
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der in gewissen Augenblicken durch seine Geistesäußerung in Worten auf eine Mehr¬
heit von Menschen wirken soll oder will . Daß die Privatbühnen übrigens nicht ein
für alle Stände und Menschenclassen gleich empfehlenswerthcg Unterbalkungsmittel sein können , ergibt sich schon aus dem Wesen derselben ; denn die Theilnahme
daran seht eine frühere Richtung des Geistes zu höherer Bilduna , eine gewisse Ver¬
feinerung des Gefühls voraus , die in der Regel den niedern Standen nicht eigen
sein können . Die Privatbühnen arten daher unter diesen nur zu leicht in Lustorte
aus , wo besonders eine nicht eben erlaubte Annäherung beider Geschlechter bezweckt
wird , und durch die meistens allein hier darstellbaren Possen der menschlichen Bil¬
dung mehr Eintrag als Vortheil erwächst . Wir können es daher nicht tadeln , wenn
an manchen Orten die Polizei solche Privatbühnen nicht duldet . Aber auch den
Privatbühnen unter den Hähern ständen wird der Dorwurf gemacht , daß sie der
Moralität leicht gefährlich werden können , weil sie so Manches gestalten müssen,
was außerdem der feinern Sitte entgegen ist. Dieser Vorwurf last sich indessen
dadurch entkräften , daß man einer Privatbühne nur dann seinen Beifall geben
kann , wenn sie aus Personen besteht , welche die tiefste Achtung gegen Sittlichkeit,
Anstand und Tugend heqen , die es sich zum Gesetze machen , den Scherz mit Ernst,
und den Ernst als freies Spiel der Phantasie zu behandeln und nicht Nahrung der
Eitelkeit zu ihrem Zwecke machen , welche bei der Wahl der Stücke mit zartem , die
mögliche Wirkung auf empfängliche Gemüther wohlberechnenden , Sinne verfah¬
ren und keinem ihrer Mitglieder gestatten , über den ihm von der Dichtung ange¬
wiesenen Kreis hinauszugehen . Es versteht sich übrigens wol von selbst, daß jeder
Vater , jeder Gatte prüfen muß , ob die Natur des Kindes , der Gattin , die Rich¬
tung ihres Geistes und Gemüthes so beschaffen sind , daß ein solches auch unschul¬
diges Spiel keinen gefährlichen Eindruck auf sie hervorzubringen vermag . Daß der¬
gleichen initiier viel Zeit und Mühe hinnehmende Vergnügungen auch nur selten
vorkommen dürfen , braucht wol nicht erinnertzu werden . Wir verweisen Diejeni¬
gen , welche etwas Gründliches über das Spiel auf solchen Bühnen lesen wollen,
auf A . Müllner 'S Abhandl . : „ Über das Spiel auf der Privatbühne " , in dessen
„Almanach für Privatbühnen " , Iahrg . 18N ; sowie Diejenigen , welche Lust ha¬
ben möchten , kleine Bühnen zweckmäßig einzurichten , auf die „Anleitung zur Er¬
richtung kleiner Theater ohne große Kosten " mit Kpfrn . , in dem Müllner 'schcn
„Almanach für Privatbühnen " , Zahrg . 1818.
Privatrecht,
s . Eivilrecht.
Privilegium,
eine Jemandem von der Regierung für alle künftige Hand¬
lungen einer gewissen Art verliehene Ausnahme vom gemeinen Rechte . Privilegien
find : 1) reali » oder ziorzonaliu . je nachdem sie auf einer Sache oder einer Person
haften ; 2) ezr.iticni .i oder oncros -, , je nachdem man sie umsonst erhält , oder Etwas
dafür bezahlen muß ; 3) lävor -Nilin oder ostior ., , je nachdem sie dem Inhaber
zum Nutzen oder schaden gereichen , >' , l >ilä - iun ,
ist der vorzügliche
Schutz , den die kalh. Geistlichen dadurch genießen , daß Der , welcher Hand an sie
legt , mit der Excommun cation bestraft wird , welche nur der Papst wieder beben
kann . sirivütgiun , sie IINII!>j>pdl .i >,tlc>war unter der ehemaligen deutschen ReichsVerfassung das einigen Reichsfürsten (z. B . den Kurfürsten ) zustehende Vorrecht,
daß von ihren Landesgerichten nicht an die Reichsgerichte , oder doch nur unter befondern Umständen , appellirt werden konnte . Es war daher '>lli » >>u>t» >n und limiHtuni . I' rivile ^ iuni eIoction >8 sori war das Recht einiger Reichsstände , als Be¬
klagte dasjenige der beiden Reichsgerichte zu wählen , vor welchem sie Recht neh¬
men wollten.
Probabilismuö,
eine Lehre , welche sich nur an das Wahrscheinliche
hält , weil sie Gewißheit für unmöglich ansieht . Hierher gehört die Lehre der neuern
Akademie , namentlich d'e des Arkesilasund Kariieades . (S . Platon
, Platoni-
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in der Moral lehrt nun , man müsse im Handeln den¬
ker .) Der Probabilismus
, welche dem Handelnden am meisten vernünftig zu
folgen
jenigen Beweggründen
sein scheinen, denn das Oute werde nur mit Wahrscheinlichkeit erkannt . Nach
der Jesuiten ist jede Handlung erlaubt , welche durch irgend
dem Probabilismus
einen guten Grund sich empfiehlt , und das bloße Subject hat hier unter den
verschiedenen Gründen zu entscheiden.
P robe heißt die Privataufführung eines Tonflücks oder Schauspiels , welche
dazu dient , die AuSsührer desselben mit dem Ganten und seinen einzelnen Theilen
bckonntzumachen ' und in der Ausführung einzuüben , damit sie dasselbe bei der
bezweckte» öffentlichen Darstellung vcllkvmmen angemessen , übereinstimmend und
ineinandergreifend ausführen können . Solcher Proben werden niehre gekolten;
bei einem Schauspiele zuerst eine Leseprobe, um sich zu überzeugen , daß die Rollen
richtig ausgeschrieben sind , dann einige vorläufige (ohne Dekorationen und sonsti¬
ges Aufenwerk ) und eine oder mehre Hauptproben ; bei einem größern Musikstücke
oft zuerst eine Probe beim Flügel oder zur Violine , mit den Sängern , dann eine
O. uartetlprobe , um die Hauptinstrumcnte , welche gleichsam die Grundlage sind,
einzuüben , dann so viele Proben mit dem vollen Orchester (Generalprobe ), als
nöthig sind , um die Musiker und Sänger völlig einzuüben.
s . Noviziat.
Probejahr,
heißt die Anstellung eines kleinen chemischen Versuchs mit Na¬
Probiren
turkörpern , um den Gehalt und die Eigenschaften des untersuchten Körpers kennen
zu lern,n . Beim Hüttenwesen wird das Wort Probiren und Probirkunst
(Dokimasie ) aber vorzüglich auf die Untersuchung der Erze und Hüttenproducte
angewendet , und man unternimmt die Operationen besonders , um den Metall¬
gehalt aufzufinden und um die Hüttenprocesse zu controliren.
, s. Zins.
Procent
in der Chemie , eine Operation der Natur oder Kunst , wobei
Proceß,
oder wodurch das Wesen eines Körpers verändert wird . Es ist höchst wahrschein¬
lich , daß die Bestandtheile , woraus alle Naturkörper zusammengesetzt sind , außer
dieser Zusammensetzung , d. h. für sich selbst, eine ganz andre Natur und Beschaf¬
fenheit haben , als sie in jener Verbindung zeigen. Von vielen Körpern lehrt die
Erfahrung dies gewiß . So geben z. B . die beiden luftförmigen Stoffe , das Was¬
serstoffgas und Saucrstoffgas , wenn sie sich innigst mit einander verbinden , einen
dritten Körper von ganz verschiedener Natur , nämlich Wasser . Die Chemie nun
zeigt die Mittel , die Naturkörper zu zersetzen, d. h. ihre Bestandtheile aus der Ver¬
bindung zu bringen , in welcher sie einen gewissen Körper ausmachen . Sie kennt
aber auch Mittel , durch neue veränderte Verbindungen Körper andrer Art hervor¬
zubringen . Die Operationen , nach welchen dies geschieht, heißen chemische Pro¬
cesse; dergleichen sind die Auflösung , die Niederschlagung , die Verdampfung , das
Schmelzen , Destilliren und Sublümren . In der Natur gehen dieselben chemischen
Processe von statten , und durch sie bringt die Natur die beständigen Veränderun¬
gen in deni Wesen der Körper oder den Wechsel der Dinge hervor . Wir empfeh¬
len Fourcroy 's in alle europ . Sprachen übersetzte „ lNÜoruplue obimigue " (3 . A .,
Paris 1806 ).
( .), die Reihe von Handlungen , wodurch ein R 'chter veranlaßt
jur
Proceß
und in den Stand gesetzt wird , ein streitiges Rechteverhältniß durch seine Entschei¬
dung zu beendige» ; dann auch die gesetzlichen Regeln und die wissenschaftliche
Entwickelung derselben, nach welchen tieseS gerichtliche Verfahren eingerichtet wer¬
und was das
den muß . scher den Geist der Proccßgesihe s. Proceßordnung,
. Zu jenem
w
s.
.
u
Criminalrecht
,
Jury
,
Assisen
,
betrifft
Strafverfahren
Behufe , der richterlichen Entscheidung einer Rechtssache , sind einige Handlungen
schon der Natur der L^ache nach so unbedingt nothwendig und wesentlich (rubrUm-
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tislis prnoosru.-;), daß ohne sie die Entscheidung durchaus unmöglich ,
und die den:
noch gegebene unkiäfiig ist; andre sind nur durch besondere Gesetze
(aber auch oft
wieder als wesentlich und bei Strafe der Nichtigkeit ) vorgeschrieben ,
und ihre Ver¬
nachlässigung macht dann die Verhandlung nicht absolut ungültig . Die
Organisa¬
tion des Richtet amtcS im Staate gehört nicht hierh »r ; s.
darüberGerichte
u. s. w.
Das gerichtliche Verfahren selbst wird nur insofern Proceß genannt ,
als dabei ent¬
weder auf den Annog des einen Theiles oder von Amtswegen über
einen privatrechtlichen Gegenstand , oder über die Bestrafung eines Vergehens eine
richterliche
Entscheidung gefällt wird . Jenes gibt den Begriff des bürgerlichen oder
Eivilprocesses, dieses den Begriff des Eriminalprocesses ; doch wird oft Beides
in einem ge¬
mischten Verfahren zugleich verhandelt , indem entweder in einem
Criminalprocefi
der Beschädigte zugleich seine Entschädigungsansprüche geltend
macht ( Adhäsionsproceß ), oder derKläger im Civilprocesse zugleich mit aufBestrafung (
in den Inju¬
rien -, Denunciations - und Rügeprocessen ) anträgt . Im
bürgerlichen Proceß sind
3 Hauptgeschäfte und Abschnitte des Processes zu unterscheiden
: l . der Vortrug
dcrTbaisachen ; il . derBeweis desselben ; Ul . die Beurtheilung des
Bewiesenen,
das Haupterkenntniß . Zum 1. Abschnitte (dem Verfahren über
dieKlage ) gehört:
n) lieKlage,
Vorrrag der Thatsachen , aus welchen ein Anspruch hergeleitet wird,
Bestimmung dieses Anspruchs , Bitte an den Richter , den Beklagten dazu
anzu¬
halten ; b) die Antwort,
welche 1) die Ansässigkeitund Sch 'üssigkeit derKlage , an
sich betrachtet ; 2) die Erklärung über die Wahrheit der
Thatsachen , Einlassung,
litiscnxiettuiin . oft in abenteuerlicher Form ; 3) die Einreden und Gegenfeder
»!,:
gen , wodui ch der Anspruch des Klägers ganz oder zum Theil
gehobri , wird , in sich
schließt ; ,-) dieGegcnrede
(
Replik
) des Klägers und <l) die Widerrede
(
Duplik) des Beklagten , welcher noch Mehre Wechfelr . den (Triplik
und O. uadruplik
u . s. w.) folgen können , doch so, das; der Beklagte allezeit, wen »
er will, das letzte
Wort hat . In dies Verfahren gehören Nech'. saiissührungen nur in
so weit , als
sie die Aulässigkeit der Klage betreffen . Es schließt mit d>m
Urtheil ( Interlocut)
oder bloßen Decret des Richters , daß die Klage zulässig sei oder nicht
, der Beklagte
nach den eingestandenen Thatsachen zu verurthe len oder der
Kläger zum Beweis
der abgeläugneten unk welcher derselben zuzulassen ist. Dann
beginnt der 2. Ab¬
schnitt : das Vorlegen ( Produktion ) und Prüfen der Beweismittel
im Beweise
von Seiten teS Klägers , im Gegen be weise von Seiten des
Beklagten (Repro¬
duktion). Urkunden , Zeugen , Augenschein , Gutachten
sachverständiger Männer,
Eid , sind die Mittel , wodurch jeder Theil die Richtigkeit der
vorgetragenen That¬
sachen zu erweisen sucht. Die Zrilässigkeit dieser Beweismittel ,
Schuldigkeit sich
über die Echtheit der Urkunden zu erklären (zu recognosciren ) ,
Verwerflichkeit der
Zeugen u. s. w., machen oft ein eignes Urtheil (Pro - und
Reproduktionen kennt,üß)
nöthig . Die Form ist sehr verschieden (ebenso die Bestimmung über
die Fristen,
über die Eidcszuschiebung u. s. w.). Der 3. Abschnitt (
HaupiverfahreiO
besteht
bloß aus Rechtsausführungen,
daß man seinerseits bewiesen habe (LalvationS -) , der Gegner nichts bewiesen habe ( Impugnationsschrist ) ,
und was nun
rechtlich aus Beiden , folge ( Deduktion ). Darauf folgt das Def nikiverken
ntn i ß. Dies Verfahren ist das ordentliche ; für manche Fälle ist
ein weniger förm¬
liches (summarisches
) , meistens auch kürzeres vorgeschrieben , dessen Grund
in der besondern Natur gewisser Rechtsverhältnisie und dtt Nothwendigkeit baldi¬
ger Entscheidung gegründet ist, Wechsel- und E .rcc» tivproccß ,
Arrestsnchen , Man¬
dat -, Inhibitivproceß , Schutz im jüngsten Besitz , Ehe - und
Spoittalicnsachen
u . s. w . In dem Proceß kommen noch mancherlei Nebenpunkte
vor , Ausjode,,ingen an einen Dritten , einen Theil im Processe zu vertreten ( litte
N „ „ n>.->atü >),
eignes Auftreten eines Dritten ( Intervention ) , Streitigkeiten über
Eautionen,
Eintreten der Erben ,n einen von ihrem Erblasser geführten Proceß ( lssis
roassuni-
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lin ) u. kgl . An die richterlichen Entscheidungen schließen sich , wenn ein Theil
der Rechtsmittel
glaubt , daß ihm unrecht geschehen sei, die Instanzen
(Appellation , Läuterung , Revision , Oberoppellation n. s w .) an , welche gewöhn¬
lich binnen 10 Tagen ( ü<-oe »c1>» >n , zehntägige Nachfrist ) eingelegt werten müssen;
eine Frist , welche genau auf 10 Mal 24 stunden (sto i» on,oi >iu in nionxnilu »,)
berechnet wird . Auf eignen Grünten bei üben die Regeln des ConcurSprocesseS.
Durch Theorien , Hand - und Lehrbücher des deutschen Processes haben in der neuern
Zeit sich ausgezeichnet : v. Grolman S „ Theorie des gerichtl . Verfahrens in bürgert.
NechtSstreitigkeiten " (Gießen 1800 ), Martin 'S „ Lehrbuch des d. gemeinen bürgert.
Processes " ( 1800 , lO . Aufl . 1828 ) ; Gönner S „ Handb . best . gemeinen Processes"
(1801 — 3, 4 Bde .). Ein neues ausführliches Werk hat Martin versprochen.
öffentlicher Reihengang , besonders ein festlich geordneter
Procession,
Aufzug niehrer Personen in der röi» ifch-kath . Kirche , ein feierlicher Gong der
Geistlichkeit und des Volks um Aliäre , Kuchen oder auf den Straßen , unter
Herumtragung religiöser Gegenstände und Abfmgung von Hymnen , Psalmen und
Gebeten , um Gott oder den Heiligen für Etwas zu danken oder von ihnen Etwas
zu erbitten . Man nennt dergl . Bittgänge auch bisweilen Kreuzgänge , weil man
gewöhnlich Kreuze und Fahnen dabei herumträgt . Werden sie nach einen, entfern¬
ten heil . Orte , wo sich ein Marien - oder Heiligenbild befindet , unternommen , so
oder Betsahrten , dergl . sonst auch häufig nach Jerusalem
heißen sie Wallfahrten
gemacht wurden , um Vergebung der Lande, >am heil . Grabe zu erflehen . Processionen , ein Theil des symbolisirten Naturcultus , waren schon bei den älteste» heid¬
nischen Völkern üblich. Man trug dabei allerlei Lachen , welche zu Symbolen dien¬
ten , herum . Man ging z. B . um besäeie Felder herum und besprengte sie mit
geweihtem Wasser , um ihre Fruchtbarkeit zu befördern und sie vor Lchaden zu
bewahren . Die Feste, welche die Griechen und Römer zu Ehren des Bacchus , der
Ceres , Diana und andrer Golthciteii anstellte » , waren ebenfalls nur feierlichen
Aufzügen begleitet , bei welchen man die Bilder derselben gewöhnlich vortrug.
Noch letzt sind Processiouen bei den meisten heidnischen Völkern üblich. Seit der
s ( . d„ im 4. Jahrh . Bischof zu Mailand ) kamen auch
Zeit des heil . AmbrosiuS
i» der chriül . Kirche Processiouen aus. Eine unverbürgte Erzählung schreibt ihre
Einführung dem Bischöfe Mamertus zu Vienne in Frankreich zu. Es entstand
nämlich in der Osternacht , als er eben Gottesdienst hielt , eine Feuerkbrunsi ; das
Volk eilte , um derselben Einhalt zu thun , aus der Kirche ; er aber allein blieb zu¬
rück, bat Gott , vor dem Altare knieend, um Abwendung der Gefahr und that
das Gelübde , öffentliche Processiouen anzustellen , wen » sein Gebet Erhorung
fände . Das Feuer ward bald gelöscht, und der fromme Bischof bestimmte , mit
Emwillizimg des RaihS und der Bürgerschaft , 3 Tage vor dein Feste der Him¬
melfahrt Christi zu dieser Feierlichkeit . Andre Ortschafen folgten seinem Beispiele;
so wurden die Bittgänge »ach und nach in der ganzen kath. Kirche eingeführt und
später durch Gesetze bestätigt . Bei den Protestanten haben die Wallfahrten und
religiösen Auf - und Umzüge schon seil der Reformation aufgehört ; aber auch bei
den Katholiken hat , durch Verbreitung richtiger Religionsbegriffe in unsern Tagen,
der Eifer , fremde Wallfahrtsorte zu besuchen, um daselbst den Himmel zu versöh¬
nen , ziemlich nachgelassen ; man sieht ein , daß der letztere Zweck besser zu Hause,
öl,.
durch gute Werke und eine verständige Andacht erreicht werden kann .
.). Alan wird diese am richtigsten beurtheilen , wenn
(
kath
Procession
man Folgendes bedenkt. Die kath . Kirche liebt das Feierliche . Feierlich sind aber
die öffentlicheil Aufüge , man hat diese bei festlichen profanen Äelegenkeiten , und
man wird die menschliche Natur daher nicht unrichtig beurtheilt haben , wenn man
auch bei wichtigen religiösen Veranlassungen öffentliche kirchliche Umzüge hält.
Die wichtigste Veranlassung ist das Fest des FrohnleichnamS , das Eriiinernngsfest
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an jenes heil. Sakrament , da » allein die kath . Kirche noch ganz glaubt und bewahrt.
Die Gemeinde versammelt sich dann um den Priester , der dieEucharistie tragt , es
ist gleichsam ein feierliches Bekenntniß der Anhänglichkeit an die wahre Enchanstie.
DerHerr wohnt nicht in Tempeln von Menschenhänden gemacht ; dieserSah wird
anschaulich , wenn die Gemeinde , um die Eucharisti versammelt , in den grünen
Fluren wandelt und betet und singt , und dort unter dem Schalten eines schönen
Baumes des Herren Wort verkündet wird . Innige Gemüther werden durch einen
solchen Anblick wundersam bewegt . Da die Procrssjonen an verschiedenen Tagen
gehalten werden , so besuchen die Nachbarn einander bei solchen Gelegenheiten , sodaß auch hier die Kirche ein neues Mittel darbietet , wodurch der Mensch mit dem
Menschen in Berührung kommt , wodurch sie sich das prosaische Leben erheitern.
Dies ist auch wol die beste Seite der Wallfahrten . Nur ein eingetrockneter Geist
könnte rathen , die Processioncn abzuschaffen, und schwerlich möchte sie sich das
Volk so leicht nehmen lassen.
V . e. Kath.
Proceßordnung
(
bürgerliche
) . Bei bem Namen Proceß wenden sich
gewöhnlich Viele mit Widerwillen ab , welche nicht selbst gezwungen sind , sich mit
cieser Nachtseite der gesellschaftlichen Verhältnisse , diesem Schauplätze der Ränke
und Überlistung und eines Spiels mit leeren Formen zu beschäftigen. Nur da,
wo wenigstens einige Acte dieses Schauspiels dem Geiste eine freiere Bewegung
gestatten , wie im Systeme des öffentlichen Plaidirens , findet der Proceß noch eine
Theilnahme der Gebildeten , welche sich aber keineswegs auf die Proceßordnungen
erstreckt. Zn diesen erblickt man selten etwas mehr als eine Sammlung dürrer
Forme » und Formeln , mit welchen unter dem Verwandt , der Gerechtigkeit zu die¬
nen , oft nur Eigennutz und Habsucht sich bekämpfen . Selten widimn Männer
von philosophischem Geist und wahrem Talent ihre Kräfte dem processualischen
Theile der Rechtswissenschaft , indem die Regeln desselben nur die Resultate eine»
vergeblichen Bemühens zu sein scheinen, ein Schattenbild der wahren Gerechtigkeit
anstecht zu hallen . Keine menschliche Einrichtung ist aber auch einem so großen
Wechsel unterworfen gewesen als die ^Ordnung des gerichtlichen Verfahrens in bür¬
gerlichen Rechtsstreitigkeiien . ^ Es ist fast kein Land in Europa , welches nicht in
den letzten üO Zähren große und sogar wiederholte Reformen seiner Proceßgesctze
veranstaltet «hätte . Schon dies sollte den Gedanken erwecken, daß jene Formen
doch «ine höhere Bedeutung haben müßten , und derselbe muß zur Überzeugung
wei den, wenn man sie als die Mittel des ei habenen Zwecks betrachtet , der Gerech¬
tigkeit die Herrschaft unter den Menschen zu verschaffen . Aber freilich muß man
die Gerechtigkeit selbst nicht dadurch entwürdigen , daß man m«int , sie könne von
ihrer Grundlage , der Sittlichkeit und Wahrheit , getrennt werden . Nur das unverrückke Festhalten an diesen beiden kann auch die Proceßgesetz « mit einen, ediern
Geiste beleben, als >n sehr vielen wirklich herrscht , sowie die Gleichgültigkeit
gcgen Sittlichkeit und Wahi hafiigkeit , welche man häufig in den Proceßcrdnungen
gewahr wird , die nur das strenge und in rein positiven (zufälligen und willkürlichen)
Formen erwiesene Recht beschütze» wollen , eine der hauptsächlichsten Ursachen ist,
daß die häufigen Reformen derselben doch so wenig befriedigende Resultate geliefert
haben . Gleichwol ist die Rechtspflege nicht bloß einer der wichtigsten Zwecke des
SwatS überhaupt , sondern sie ist dos Vermittelnde zwischen der Regierung und
der individuellen Freiheit ; sie ist der Punkt , auf welchem das Vertrauen des Volks
auf seine Ltaatsanstalten
am leichtesten erworben oder verloren w rd ; sie ist das
wirisamste Mittel , Redlichkeit und Treue im Volke zu wecken und lebendig zu er¬
hallen . Von ihr hängt auch de Sicherheit und das Zutrauen im bürgerlichen Ver¬
ehr ob. Hier treten schliche, rechtliche und relig dse Meinungen der gesetzgebenden
Thätigkeit am wenigsten entgegen , vielmehr bietet das Volk selbst, weil es die Unvollkommenheiten der Rechtspflege mehr als jede andre unmittelbar empfindet , jeder
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Reform die Hand . In den Gesehen über dieselbe läßt sich ein dreifaches Princip un¬
terscheiden : -,) das staatsrechtliche , welches sich in der Stellung des Richtcramts zu
der Regierung ausspricht , und wobei es also auf die Gleichheit des Rechts ohne
Ansehe » der Person , auf die Leichtigkeit , ein jedes Recht durch gerichtliche Hülfe
geltend zu machen , und auf die Unabhängigkeit des Richteramis von j. der fremd¬
artigen Einwirkung ankommt ( s. Gerichte ) ; !,) das wissenschaftlich legislative,
welches sich auf die Fortbildung des Rechrssvstem ? durch die Gerichte bezieht und
also haupisächlich das Verhältniß des RichieramtS zur Gesetzgebung
(k. d.) be¬
trifft , und o) das privakrechtliche und technische, welches die nächsten Zwecke der
bürgerlichen Rechtspflege , Schutz der individuellen Rechte und Entscheidung der
darüber entstehenden Streitigkeiten betrifft . In diesem Princip vereinigt sich wie¬
der Dreierlei , der Schuh des wirklichen Rechts , nicht bloß die Herstellung eines
bloß scheinbaren , formalen Rechts , die Beschränkung diesis Schutzes auf Das , was
die Parteien wirklich geschützt wissen wollen , und die unverzögerte Ertheiln,ig die¬
ses -Schutzes , gleichsam das tut » , jur -umb - e> cito cnim c der Ärzte . Alan setzt
noch ei» Viertes hinzu, die Verhütung der Processe , und sucht dies oft durch Mittel
zu erreichen , gegen welche sich sehr Vieles einwende » läßt , wie das Beschränken und
Erschweren der Rechtsmittel und Kostbarkeit der Rechtspflege . Es bedarfvielmehr
eigner Anstalten gar nicht , um die Processe zu verhindern , da das Übel nicht in den
einzelnen Processen , sondern in den Ursachen, welche sie hervorgebracht haben , liegt.
Diese aber sind theils die Störung des öffentlichen Wohlstandes , welche Diele in
den Fall setzt, ihre Verbindlichkeiten nicht erfüllen zu können , welches häufige
Schuldklagen , Concursprocesse , zur Folge hat , theils die in den Gesetzen liegende
Ungewißheit und Begünstigung der Ungerechtigkeit , welche ihre Verbindlichkeit
nicht erfüllen will . Eine große Zahl von Processen entsteht bloß daraus , daß so
viele Sätze , des bürgerlichen Rechts , selbst in den Ländern , welche eigne neue Gesetz¬
bücher besitze» , streitig sind , und diese Ungewißheit des Rechts ist auch darum so
höchst verderblich , weil sie in allen Classen des Volks die Achtung für Gerechtigkeit
und Wahrheit so sehr untergräbt . Gegen sie gibt es nur 2 Mittel : die Abfassung
neuer Gesetzbücher in der Volkssprache und die Einheit der Rechtspflege , indem die
Gerichte verbindlich gemacht werden , einen einmal angenommenen RechkSsatz in
ihren UrtheilSfp -üchen ohne Genehmigung der gesetzgebendenB , hörten nicht wieder
zu verlassen. Roch mehr trägt es aber zur Vervielfältigung ungerechter Processe
bei, wenn die Formen des gerichtlichen Verfahrens so verwickelt sind , daß es der
Ungerechtigkeit leicht wird , auf jeden Fall Zeit , vielleicht sogar den Sieg durch ein
Versehen des Gegners , durch einen unrichtigen Ausdruck in der Klage oder Einlas¬
sung , durch eine unvorsichtige Anlage des Beweises , durch die Versäumniß eines
einzigen Tages , ja wol einer einzigen Stunde zu gewinne ». Je mehr eine Proceßordnung diesem Spiel mit der bloßen Form Schranken setzen kann , desto mehr
wird sie auch vorsätzlich ungerechte Processe selbst verhüten , und nur kiese, nicht die
Processe an sich, sind in , Staate ein großes Übel . Es versteht sich, was nun jene
3 Elemente des privatrechtlichen Princips der Proceßordnung betrifft , ->) Schutz
des wahren Rechts , l>) insoweit ihn die Betheiligten begehren , und o) mit dem ge¬
ringsten Aufwand von Zeit und Kräften , von selbst, daß die Handhabung einer nicht
bloß scheinbaren , sondern der wirklichen Gerechtigkeit (ein Gegensatz , welcher auch
als formales und materialcS Recht bezeichnet wird und sich gegen einander verhält
wie das subjective Fürwahrhalten und die objective Wahrheit der Logik) der oberste
Zweck der Proceßgesetze sein muß , und daß diesem nicht nur die Sorge für die Ab¬
kürzung der Processe , sondern auch der Wille der streitenden Parteien , insofern der¬
selbe als unrecht und zweideutig erkannt wird , untergeordnet werde » muß . Zwar
kann es nicht vermieden werden , daß nicht die Form in vielen Fällen eine unwider¬
rufliche Entscheidung der Hauptsache begründe ( In lorm « empörte le tonär ), alle««
Conversations -Lericv». Vd . VlU.
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dies darf doch immer nur ein unvermeidliches Übel der einzelnen Fälle , nicht Geist
der Proceßordnung werden , welche sich immer a » den Grundsatz halten muß , daß
die Formen nur ein Mittel sind , die gerechte wackle ins Licht zu setzen und zu ver¬
theidigen . Princip der Proceßgesetzgebung muß also sem , die Gerechtigkeit so uu
abhängig als möglich von der bloßen Form zu machen ( lo koucls, muß es heißen,
empörte I-, körn«-) . Das Srstein der Verzichte ( nach welchem die bloße Unter¬
lassung einer processualischenHandlung schon die Entsagung in sich schließt, und auf
welches sich die Folgen des Ungehorsams , der Fristen und Fatalien stützt) , darf
nicht weiter ausgedehnt werden , als seine Grundlage , der verständige und recht¬
mäßige Wille der Partei n , geht , und die in einigen Proceßordnungen über diesen
Punkt angenommene unerbittliche Strenge , z. B . einen Beweis unwiederbringlich
lind ohne Restitution zu verwerfen , wenn er um einen Tag zu spät übergeben wird,
kann vor dem Richterstuhle der höhern Gerechtigkeit nicht bestehen. Der Wille der
Parteien niuß freilich in bürgerlichen Rechtssachen sehr oft berücksichtigt werden,
und es wäre eine große Beeinträch ' igung der individuellen Freiheit , wenn der Staat
sich hier mit einer Art von Bevormundung einmischen wollte . Allein nian darf 2
Bedingungen bei Dem, ^ >vaS man im Proceß dem Willen der Parteien einräumen
will , nicht übersehen , daß nämlich 1) derselbe auch wirklich vorhanden , und 2) ein
gesetzmäßiger und rechtlicher sei. Bei dem Ersten verwechselt man gar zu oft die
Absichten und Anträge der Sachwalter mit dem Willen der Parkei selbst, und dies
ist um so irriger , als es in unsern geselligen Verhältnissen überhaupt und nach den
besondern Einrichtungen vieler Lande gar nicht von der Willkür der Rechtsuchenden
abhängt , sich durch Sachwalter vertieren zu lassen oder nicht . Bei dem Zweiten
aber kann zwar Niemandem gewehrt werden , von seinem Rechte nachzulassen ; al
kein der >Ltaat ist auch sehr wohl befugt , zu verlangen , daß Derjenige , welcher den
richterlichen Schutz in Anspruch nimmt , über das ganze Verhältniß eine solche Auf¬
klärung gebe , woraus die Gerechtigkeit seiner Sache sich ergibt , und der Staat die
Überzeugung erhält , daß man seine richterliche Hülfe nicht zu einem Werkzeuge der
Ungerechtigkeit mißbrauche . Besonders üi in dieser Hinsicht die Pflicht der Wahr¬
haftigkeit von großer Bedeutung . Die Abkürzung der Processe ist an sich selbst
gar kein Vorzug ( wohl aber ist die Beendigung der einmal angtfängenen nothwen¬
dig ) , und die Gesetzgebung sucht durch die Vorschriften zum Zweck der schleunigen
Behandlung nur den Vortheil und eigentlichen Willen der Parteien gegen dieSachwalter und Gerichtsbeainten zu vertreten . Die Sorge für die Beschleunigung der
Processe würde daher eine sehr unrichtige fern , wenn sie auf Kosten einer gründli¬
chen und vollständigen Erörterung geschehen sollte. Freiheit der Parteien und thä¬
tiges Einwirken der Beamten , schleunige Rechtshülfe und erschöpfende Erörterung
bilden die Endpunkte , zwischen welchen die Gesetzgebung sich bemüht hat , eine rich¬
tige Mitte zu finden , und die Geschichte der Proceßgesetze würde , wenn sie mit phi¬
losophischem Sinne und echter historischer Gründlichkeit behandelt würde , eins der
interessantesten Capitel in der innern Entwickelungsgeschichte der Völker sein. Daß
Mkver 'S nun geschlossenes Werk -' „ lAprit , oiipine et propres <Irs insiu »lious
ftuliciaires ckes principnux pavs ,Ie sbiiiope " (6 Bde ., 1820 — 23 ) für die Ge¬
schichte der Gerichtsverfassung viel zu wünschen übrig läßt , ist schon bemerkt wor¬
den ; für die Geschichte der Proceßgesetze leistet dasselbe noch weniger . Es ist zu er¬
warten , daß der historische Forschungsgeist , welcher in der ganzen Rechtswissen¬
schaft rege geworden ist , sich auch über diesen Zweig erstrecken werde , und wir ha¬
ben zu gleicher Zeit genaue Untersuchungen über den attischen Proceß (von Heffter,
Meyer , L^ chömann und Planier ) und über das gerichtliche Verfahren der ältern
Zeit in Deutschland (von Maurer , von Frevberg , Büchner und Steiner ) erhalten.
Zwar ist in keinem Zweige der Rechtswissenschaft die Geschichte unbrauchbarer zur
eigentlichen Quelle des Rechts als in diesem , und daher das Bemühen sehr ver-
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kehrt , in den Einrichtungen eines einfachen und rohen Volke ?, welchem Zweikampf
und Mönchsbekrug in den Gvkt >Surtheilen die sichersten Mittel des Beweises wa,
ren , das Muster für die processualischen Anstalten einer Zeit zu suchen , deren
Rechtsverhältnisse an Mannigfaltigkeit und Ausdehnung ebenso viel, als die Mittel
juridischer Gewißheit an Einfachheit und Sicherheit gewonnen haben . Auch ist «S
sehr unrichtig , wenn man in jenen ältern processualischen Einrichtungen unserer
Vorfahren eine große nalionale Eigenthümlichkeit zu erkenne » wähnt . Sie sind
Ergebnisse ihres damaligen Culturstondes und ihrer übrigen öffcmlicheii Verhält¬
nisse und wiederholen sich mit überraschender Gleichheit bei allen Völkern , welche
sich in ähnlichen Lagen befinden , r. B . unter den Bewohnern der Sundainseln.
(S . Marsten 's „ Geschichte von Sumatra " und Cniwford ' s „Beschreibung des
indischen Archipelagus " .) Allein wie jede echte historische (d. h. einftch die That¬
sachen auffassende und insbesondere nicht die Gegenwart in die Vergangenheit zu¬
rücktragende ) Entwickelung ein großes Verdienst hat , so ist auch diese histoi ische
Behandlung der Proceßgeseßgebung von außerordentlichem Werthe , indem nchts
so sehr als sie geeignet ist , das Vorurtheil zu zerstreuen , welches deni Zufälligen,
weil es das Gewöhnliche ist , so gern den Charakter der Nothwendigkeit verleiht
ein System aufbaut , nach welchem Das , was gerate ist,
und aus Scheingrunden
schlechterdings so sein muß . (Mit diesen Waffen , ,die man schon eine Mctapkwsik
des Processes genannt bat , ficht man bald für Öffentlichkeit und Mündlichkeit,
bald für die schriftliche Verhandlung des gemeinen deutschen Processes , am liebsten
aber gegen die sogen. Unterst,cbungomarime der preuß . GerichiSortnung .) Aber
eine Geschichte des Processes darf , wenn sie jenen Werth haben soll, nicht bloß > >e
äußere der Gesetze sein , welche immer mit einem S chimmcr des Idealen umgeben
sind , sondern sie muß dieselben ini wirklichen Leben darstellen , den Grad bezeichnen,
in welchem sie beobachtet oder vernachlässigt worden sind , die Dbservanzcn , welche
sich neben ihnen , und die Mißbräuche , welche sich gegen sie in den Gerichtshöfen ge¬
bildet haben . Mit einer solchen Geschichte wird man die legislativen Veränderun¬
gen in ten Proceßsormen , welche sich von Zeit zu Zeit begeben haben , zwar nicht
für Erreichung eines unverbessirücken Ideals , aber doch auch nicht für cmschiedene
Rückschritte und Verderbnis , eines srühei n vollkommener » Zustandes , sondern für
Versuche hallen , welche wenigstens unter den Umständen ihrer Zeit für wahre und
ziini Theil sehr große Verbesserungen gelten können . Man wird sich aber auch be¬
scheiden lernen , deß auch die heutige Zeit das Raihsel ebenso wenig als die nah«
oder ferneDorwit gelöst hat , und Alles , was erreicht wird , nur Annäherungen an
ein Ziel sind , welches , noch in weilerFerne liegend , ausden verschiedensten Wegen
zu verfolgen ist. Die Verdrängung des altgermanischen Gerichicversahrens durch
das regelmäßigere des geistlichen Gerichts , welche bei uns in das 45 . Jahrh , fällt,
die Verwandlung der mündlichen Verträge in einen Schriftwechsel , welche im 16.
Jahrh , begann , die Abschaffung der in einzelne Sähe zerschnittenen Klagen , die
richterliche Sorge für eine vollständige Becmiwortung der Klage , die eingeführte
Pflicht der Parteien , die an sich nur nach einander zu brauchenden Mittel der Ver¬
theidigung auf einmal vorzutragen (Eventtialmayimc ) , welche zu den Bestimmun¬
gen des Reicksabschieds von 1654 geböit , die damit zusammenhängende Verban¬
nung der Positionen ( welche im franz . Proceß u . t . N . des iiil >li <^ sic >i>c .<iur ü>itr
et .n fiel es noch eine so wichtige Stelle einnehmen ) : ollesDieS wird in einer sol¬
finden . Sie wäre auch der
chen Geschickte seine rechte Stelle und Vürdigung
Weg , die 3 Systeme , welche jetzt mit einander gleichsam im Kampfe stehen , der¬
gestalt mit einander zu vereis, .gen , daß die Vorzüge eines jeden von ihnen in dem
rechten Zusammenhange erschttne ». Ticse 8 Systeme , das französische des Plaidirens (denn das englische ist in England selbst für so unzweckmäßig anerkannt , daß
es gar nicht in Betrachtung kommen kann ) , das System des deutschen gemeinen
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Processes (wovon der sächsische eine Abart bildet ) und das preußische des InstruirenS unterscheide » sich vorzüglich durch den Grat der richterlichen Thätigkeit , welche
im französischen den geringst -» , im preußischen den größten Spielraum hat , sowie
auch jenes das älteste , dieses das neueste ist.
I . Das französische
hat seine
Grundlagen » och im Proceß der geistlichen Gerichte mit Anwendung des römischen
Rechts ; es ist vom l t . Jahrh . an durch den Gel ichlsbrauch der Parlamente , vor¬
nehmlich des pariser (- sein <>» purlen,eni ) , und durch mehre königl . Verordnun¬
gen , worunter die von 1539 sich auszeichnet ( s. Bernardi , „ I>o sturi -ssi" ' et ,!ez
iln l-i !>Pnrl ^ tini > l'riinc..ii5i:" , 1316 ), fortgebildet worden . Eine förmliche
Proceßordnung ließ Ludwig X IV. 1667 bekanntmachen , von welcher die neueste
Bonapartische von 1866 nur eine neue Redaction ist. Der mündliche Vorwog der
Parteien in öffentlicher Gerichtssitzung ist hier die Hauptsache . Die einleitende
Verhandlung , Mittheilung derKlage , deren Beantwortung , Ausstellung der Ein¬
reden , Repliken u. si w.. erfolgt ganz ohne Zuthun des GerichlS durch einen Schrift¬
wechsel zwischen den Piocuratoren , für dessen richtige B . händigung bloß tieHuisfiers zu sorgen haben . Eine förmliche Einlassung auf die Klage , wodurch die ei¬
gentliche » -Ldireitpunkle festgestellt würden , gibt es hier nicht , und es fehlt also dem
ganzen Proceß an einer festen Basis ; die Behauptungen und Anträge der Parteien
bleiben bis zum Endurtheil schwankend und veränderlich . Ja die eigentliche Klagbitle wird erst in der letzte» Audienz , worin das Urtheil gesprochen wird , vorgetra¬
gen ( prenstK - 5i <i roncluiiionH und kann nicht wohl eher bestimmt erfolgen . Incidentpunkte müssen entschieden sein , ehe man weiter gehe» kann , wodurch außer¬
ordentliche Verzögerungen des Processes entstehen , so sehr auch die Proceßordnung
sich bemüht hat , das Verfahren hierüber abzukürzen . Das Schwanken , welches
durch den Mangel einer genauen Klagbeantwortung
entst hen muß , wird durch 2
Mittel einigermaßen ersetzt, welche allerdings von sehr wohlthätiger Wirkung sind:
n ) das Recht der Parteien , in jeder Lage des Processes von dem Geg . » theil be¬
stimmte Erklärung über einzeln aufgestellte Thatsachen zu verlange » ( >iilerri >!giitoiik - SUI laiti ot iiiiiclos

) , welche deissklbe zwar nicht eidlich , aber doch Mit stren¬

ger Verpflichtung zur Wahrhaftigkeit zu geben schuldig ist , und l>) das Recht des
Richters , das Erscheinen der Parteien in der Gerichtssitzung zu veiffügen , um sie
selbst über das Faclifche zu befragen . Der 2 . Hauptabschnitt des Processes , das
Deweisverfab '. cn , wird , wie jede von Gericht ausgebende Anordnung , durch ein
Zwischknurtheil eingeleitet , wogegen die gewöhnlichen Rechtsmittel zulässig sind,
und endlich der 3. Abschniw , die Rechtsaussühi ungen der Sachverwalter gegen ein¬
ander , werden wiederum in öffentltcher Gerichtssitzung in mündlichen Reden vor¬
getragen , und dieser letzie Hauplact kann allerdings , wenn ein gelehrter , scharfsin¬
niger Mann , mit großer Gegenwart des Geistes ausgerüstet , an der Spitze des Ge¬
richts steht , und tüauige , redliche Männer als Redner auftreten , ein sehr impo¬
santes ,Schauspiel gewähren . Er kann aber auch, wie Feuerbach 's „ Betrachtungen
über Öffentlichkeit und Mündkichkeit der Rechtspflege " (2 . Th . , Gieße » 1825)
und Zum Bach ( „Gegeneinandersiellung der franz . und prcuß . Proceßordnung " ,
1822 , S . 299 ) bezeugen , ein sehr trauriges Bild von der Rechtspflege auf ihrer
niedrigsten Stufe zeigen. Auf jeden Fall fehlt es diesem letzten wichtigsten Act
an einer sichern Grundlage ; Redekünste , Verdrehungen der Thatsachen , Derrückungen des Streitpunktes
und alle jene Ränke , welche schon Cicero förmlich lehrt,
haben hier noch das freieste Feld und sinden nur zu oft bei den Richtern mehr Ein¬
gang als die einfache Darstellung der gerechtesten Sache . U . Seit den Reformen
-des 16 . Jahrh , und vorzüglich seil dem jüngsten Reichsabschiede von 1651 liegt die
Kraft des deutschen
außerpreußischen
Processes
in der vorsichtigen und
vollständigen Abfassung der Klage , in der Pflicht des Beklagten , hierauf sogleich
vollständig zu antworten und alle Einwendungen zusammen vorzutragen , sodann

, preußische
, deutsche
Proceßcwdmilig
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in der geschickten Anordnung der gegenseitige » Beweisführung . Hier soll zwar der
Richter von Amkswegen daraussichen , daß die Klageschrift die nöthigen Eigenschaf¬
ten habe , um für die ganze f, Niere Verhandlung eine sichere und unveränderliche
Grundlage abgeben zu könne:' . Allein dies ist eine Pflicht , welche er nur in ge¬
ringem Maße zu erfüllen im Stande ist. und er steht in diesem 'Abschnitte des Pro¬
cesses »ur um ein Weniges hoher als der franz . Richter . Die großen Nachtheile,
welche für die Parteien selbst aus einer unvorsichtigen Anlage der Klage und Ein¬
lassung entstehen (und welche im sächs. Proceß noch viel größer sind als im gemei¬
nen , weil eine fehlerhafte Einlassung einem Zugeständniß gleich ist) , sind die ei¬
gentlichen Antriebe , jene Schriften nur großer L- orgfalt zu verfertigen . Doch ist
auch der geschickteste Advocat nicht im Stande , diese Klippen immer glücklich zu
umschiffen , und da der Advocatenstand die Vorschule zu andern Ämtern ist, da sehr
wenige geschickte Männer bis in ihr Alter in diesem Stande , welcher zu den Gerich¬
ten in einem sehr subalternen Verhältnisse steht, verharren , so ist leicht abzunehmen,
daß der Schade , welchen ungeübte , unkundige , geistlose oder leichtsinnige Männer
ihren Parteien zufügen , im Ganzen sehr groß sein muß . Die wichtigste Kunst ist,
so wenig zu sagen , so wenig einzuräumen als möglich , und eine ehrliche , klare Er¬
klärung der Parteien gegen einander ist eine seltene Erscheinung . Der Beweis
kann nur einmal unternommen werden ; einnial verfehlt , ist er es für immer . Wie
oft werden daher Klagen nach weitläufiger Verhandlung der Eache und großem
Kostenaufwand, : noch abgewiesen , aber nur in der Art , wiesle angebracht sind, und
mit Vorbehalt eines neuen Processes ! Wie oft geht aber auch ein wohlgegründeteS Recht durch einen fehlerhaft angelegten Beweis unwiederbringlich verloren.
(Das Recht der Parteien , einen bessern Beweis zu liefern , ist nur noch in wenigen
Proceßordnungen zu finden .) Auch der 3 . Abschnitt des Processg , die Rechtüausführungen , sind schriftlich , und diese Schriften , welche nur für den Richter be¬
stimmt sind , werden daher auch in der Regel sehr vernachlässigt , und nur bei einigen
höher « Gerichten wird auf sie ein Fleiß gewendet , welcher sich auf etwas mehr als
auf die Zahl der Worte erstreckt. III . Diesem Übel zu wehren , kehrte der preu¬
ßische Proceß zu alten Bestimmungen zurück, welche sich bereits im römischen
und im kanonischen Rechte finden und m der franz . Proceßorduung beibehalten
worden sind, daß der Richter die Parteien selbst über die Thatsachen befragen soll,
und ging noch einen Schrill weiter . Schon in der Proceßordnung des GroßkanzlerS Eocceji von 1748 wurde hierzu der Grund gelegt , bei der Carmer ' schen Reform
von 1780 aber völlig ausgesprochen , daß der Richter die Parteien selbst gegen ein¬
ander hören , die Punkte , worüber sie streitig sind , in eine zusammenhängende Dar¬
stellung (den 5taln5 cauinie et vo » iiover >iu>e) bringen ( wenn es die Parteien ver¬
langen , selbst die Klage und Beantwortung aufnehmen ) , dann über die erheblichen
Thatsachen die von den Parteien zu liefernden Beweismittel zusammenstellen , be¬
sonders die Zeugen selbst verhören , mit einem Worte , die beiden ersten Abschnitte
des Processes theils selbst in die geh .' rige Form bringen , theils die Anwälre der
Parteien in genauer Aufsicht halten muß . Hieraus entsteht die große Folge , daß
einerseits diese Schritte des Richters » ie den Parteien nachtheilig werden können,
jeder Theil also immer seine Vortrage ergänzen und berichtigen kann , andrerseits,
daß die Parteien nicht genöthigt sind , Alles , was zu ihrer Sache nöthig sein kann,
mit ängstlicher Sorge gleich von vorn herein vorzubringen und ihre Worte mit der
Goldwage abzuwägen . Angebracbkermaßen kann keine Klage verworfen werden,
weil, wenn sie der Richter auch späterhin noch in irgend einem Punkte mangelhaft
finden sollte, die Ergänzung derselben verordnet werden muß , und ebenso wird bei
der Beweisführung das Vers,mime jederzeit nachgeholt . Daher brauchen auch in
diesi leiden ersten Abschnitte des Processes durchaus keine Rechicaasfuhnmgen
einer Sache bis zum Endui theile (da
eingemischt zu werden , und die Inssnetion
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Procida

Procurator

Awischenurtheile bei dieser Einrichtung gar nicht vorkommen , sondern der Gang der
Sache durch bloße Decrete geleitet wird ) , fodert daher der Regel nach kaum den
zehnten Theil der Schreiberei und des Aufwandes menschlicher Kräfte , welche eben
diese Verhandlung nach gemeinem deutschen oder französ . Proceß nöthig macht.
Das Wichtigste aber ist der geringe Einfluß bloßer Formen und der Werth , welchen
nach der Znstructionsmethode
die Wahrheit behauptet . Der 3. Abschnitt hat
nichts Ausgezeichnetes , da auch hier nur gegenseitige schriftliche Deductionen statt¬
finden . Gegen diese Stellung des Richters erheben sich eine Menge Stimmen der
bewährtesten RechtSgelehrten — außer Preußen , aber ebenso laut spricht m Preu¬
ßen die Erfahrung dafür . Es ist hier nicht der Ort , alle Einwendungen auszu¬
zählen , welche man gegen die sog. Untersuchungsmethode seit Gönner bis aufMittermaier vorgetragen hat , und noch weniger , sie zu widerlegen . Der preuß . Pro¬
ceß hat auch noch s. Unvollkommenheiten , und es ist schon von Mehren vorgeschla¬
gen worden , das letzte schriftliche Verfahren in ein mündliches m offener Gerichts¬
sitzung zu verwandeln , da man bemerkt zu haben glaubt , daß dieser letzte Abschnitt,
nebst der eigentlichen Fällung der Uriheile , die schwächste Seite des preuß . Proces¬
ses sei. Da bei dieser Reform das Schwankende des sranz . Processes und die allzu
große Freiheit des mündlichen Vertrags durch die feste Basis des siul ».< o.nnmo
und den Vertrag eines Referenten vermieden werden würde , so konnte man sich in
der That vielleicht große Vortheile von einer solchen Einrichtung versprechen . 37.
Procida,
s . Neapel ( Stadt und Umgebung von ) .
Proconsul
und Proprä
to r . Anfangs wurde die Verwaltung der Pro¬
vinzen des römischen Reichs von Prä toren s ( . d.) , in der Folge aber von Proconsuln und Proprätoren nebst ihren Gehülfen , den O. uästoren
und Legaten
(s . dd .) , besorgt . Den Namen Proconsul und Proprätor bekam ein Consul und
Prälor , wenn er nach Verlaus seiner Amtszeit sich in eine Provinz zu deren Ver¬
waltung begab . Als nämlich das röm . Reich einen ansehnlichen Zuwachs an Län¬
dern bekommen hatte , wurde durch ein Gesetz des C. ScmproniuS Gracchus festge¬
setzt, daß in den konsularischen und prätorischen Consilien der Lenat2 l>,ov >,».-iu,
c<,n5uü >,e5 und 6 prueMrüis bestimmen sollte , über welche die erwählten Consuln
und Prätoren
wenige Tage nach dem Antritte ihres Amtes loosen oder sich ver¬
gleichen mußten . Seitdem waren die Consuln und Prätoren nach der festgesetzten
Ordnung auch die Statthalter
der Provinzen . Die Geschäfte des Statthalters
be¬
trafen die Gerichtspflege , die Sorge für die übrigen Angelegenheiten der Provinz
und den Oberbefehl der Truppen , welche sich daselbst besauten . Die Zeit war ge¬
wöhnlich auf 1 Jahr beschränkt , bisweilen wurde sie aus 2, selten auf 3 und mehre
Jahre ausgedehnt . Nach seiner Rückkehr nach Rom war der Statthalter verbun¬
den , binnen 30 Tagen über seine Verwaltung und über den Zustand der Provinz
Bericht zu erstatten . Hatte er sich Ungerechtigkeiten und Bedrückungen erlaubt , so
konnte er deßhalb vor Gericht angeklagt werde » , und zwar ropciunckmul », wenn
er Geld und Geschenke erpreßt , zwoulatu -i, wenn er öffentliche Gelder veruntreuet,
oder oriininis inajedlulis , wenn er das Heer mißbraucht halte . Dennoch wurden
die Provinzen im Ganzen auf vielfache Weise bedrückt und gemißhandelt . (Dgl.
Provin
z.)
Procopius
aus Cäsarea , s. Byzantinische
Schriftsteller.
P r o c o p i u s , s. Hussiten.
Procurator,
jeder Geschäftsverweser oder Bevollmächtigte zur Besor¬
gung fremder Angelegenheiten . Die Romer ertheilten diesen Namen den Aufse¬
hern über Landgüter , den Sachwaltern der Znselnbesitzer und den Verwaltern der
Einlünste des Kaisers , des Ldenals und der Bürger in den Provinzen , welche auch
bisweilen die Stelle der Statthalter , besonders in kleinein Provinzen , oder in sol¬
chen vertraten , welche einen Theil der größern ausmachten , wie Pontius Pilatuö
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ältere römischeRecht ließ nur
in dem zur Provinz Syrien gehörenden Zudäa . Das
das Volk , die Freiheit
welche
,
dachen
in
nämlich
,
zu
»
Procuratore
in 3 Füllen
die Einschränkung,
man
da
,
aber
Folge
der
In
und die Vormundschaft betrafen .
, wurden Lrocurntorns
fand
lästig
,
können
zu
vertheidigen
Andre
durch
sich nicht
Richtern die Wtreitsachen der Parteien,
nc gotiu eingeführt , welche bloß bei den
, betrieben . Als das steife
anfangs unentgeltlich , später gegen eine Belohnung
Personen ( Loxnilorechtskundigen
man
erlaubte
,
ward
Formularwesen erweitert
zu führen,
Einschränkung
merkwürdigen
der
ie , sinlH , die Processe Andrer unter
Namen führten,
eignen
ihrem
in
sie
.
h
d.
,
wurden
derselben
daß sie Eigenthümer
abwePrivatangelegenheiten
und unterschied sie von den Procuratoren , welche die
versteht man unter Procurasender Personen ohne deren 'Auftrag besorgten . Jetzt
Vollmacht den Auftrag er¬
tor Denjenigen , welcher von e lum Andern durch eine
ihn zu besorgen , wenn
für
Geschäfte
halten hat , gerichtliche und außergerichtliche
kann . Da er den
unterziehen
selbst
nicht
Ursache
einer
irgend
aus
er sich derselben
, so ist er ver¬
leitet
Namen
dessen
in
sie
und
,
Eigenthümer der Rechtssache vertritt
Vollmacht , die an manchen
einer
Beibringung
durch
Termine
sten
ei
beim
,
bunden
die Legitimation zum Processe
Orten eine gerichtliche sein muß — welches man
seiner Angelegenheiten
Besorgung
zur
demselben
von
er
daß
,
beweisen
zu
,
—
nennt
, daß er , wenn sein
leisten
zu
Bürgschaft
derselben
Ermangelung
m
bestellt sei, oder
den da¬
Gegentheile
dem
,
sollte
Mandant nicht alle seine Handlungen genehmigen
und ProRechtSgelehrter
ein
Obgleich
.
wolle
ersetzen
schaden
durch entstehenden
doch dieses in der Regel nicht
curator m Einer Person vereinigt sein können , so ist
Verwaltung fremder Geschäfte
zur
Geschicklichkelt
die
welcher
,
Zeder
da
,
ersoderlich
eines Processes besorgen
besitzt und nach den Gesetzen dazu befugt ist , das Äußere
unterschreibt
Proceßschriften
kann , wohin z. B . gehört , daß er die einzureichenden
er bei Ablegung
daß
,
trägt
Sorge
Zeit
rechten
zur
derselben
und für die Übergabe
der Termine Acht hat,
eines Eides gegenwärtig ist , auf die gehörige Abwartuug
in Empfang nimmt ». dgl.
Geld
,
anhört
Bescheides
eines
Bekanntmachung
die
keinen Andern an seine Stelle
Der Procurator , welcher ohne besondere Erlaubniß
mit gewissen¬
Vollmachtgebers
seines
setzen darf , ist verpflichtet , die Angelegenheit
, und
überschreiten
zu
nicht
Auftrages
seines
Grenzen
die
,
hafter Treue zu besorgen
außer¬
und
gerichtlichen
aller
Verwaltung
ist er durch eine ällgemeine Vollmacht zur
zu unternehmen , welche
gerichtlichen Geschäfte bestellt , nur solche Handlungen
zu vermuthen ist, daß
welchen
von
und
,
gereichen
,
offenbar zum Vortheil deö Letztere
Vollendung seiner Geschäfts¬
sie dieser selbst unternommen haben würde . Nach
gemachten Ausgaben , wenn
führung muß er Rechnung ablegen und kaun die dabei
ihm die Präcis Ansprüche auf ein Honorar
sie nöthig waren , zurückfedern ; auch gibt
das Geschäft eines Andern übernommen,
Personen
mehre
Haben
.
für seine Mühe
(solidarisch ) in Rücksicht der Folgen
Alle
für
so sind sie Alle für Einen und Einer
etwas Andres bestimmt worden ist.
nicht
wenn
,
verantwortlich
ihrer Handlungen
s( . d.) . Zu
man Eyndicus
nennt
Procurator
bestellten
Den von einer Gemeinde
An¬
weltlichen
andern
und
Klöstern heißt derConventual , welcher die ökonomischen
oder KlosterProcurator
Pater
der
,
hat
besorgen
zu
gelegenheiten des Klosters
vermählen sich sürstl . Per¬
schaffner. Durch einen Procurator oder Stellvertreter
gibt , sich seine entfernt«
Auftrag
den
Andern
einem
Bräutigam
sonen , wenn der
besondern Feierlichkeiten
mit
welches
,
Braut in seinem Namen antrauen zu lassen
» der wirkliche Bräutigam in
wen
als
,
hat
Gültigkeit
nämliche
die
und
geschieht
wurde vor der
curator
Person gegenwärtig gewesen wäre . — Generalpro
und bei
beim Parlament
welcher
,
genannt
Derjenige
Frankreich
in
Revolution
Königs be¬
des
Interesse
das
welche
,
Sachen
die
den andern hohen Gerichtshöfen
die Generaladvocaten besor¬
traf,n , entweder selbst vortrug und betrieb , oder durch
königl . Prinzen hatten ihre
und
Königin
die
Auch
.)
gen ließ. (S >. Kronauwalt
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Profan

Generalprocuratoren . — Prokurator
von Sän -, Marco war
der Titel
der vornehmsten Staatsbeamten
oder Senatoren in der Republik Venedig . Außer
den 9 wirklichen Procuratoren , aus welche» der
Doge gewählt wurde , gab es noch
viele Titularprocuraroren , welche diese Würde mit '
den größten Summen bezahl¬
ten , da sie von dem venetianischen Adel wegen des
damit verbundenen Ranges sehr
gesucht wurde .
- lr.

pIocuIeur

u,!

r c, >. s. Kr 0NaNwalt.

Prodikus
, s. Sophisten.
Pro dr omuS, der Vorläufer , ein gewöhnlicher
Titel einer solchen Schrift,
durch welche der Verfasser einen vorläufigenBegriff
von Dem geben will , was er in
einem spätern Merke ausführlicher zu behandeln
gedenkt.
Production
(
Nationalökonomie
) . Die Frage , welche Arbeit des Men¬
schen producliv schaffend
(
) sei, und welche nicht , hat lange Zeit
hindurch die
Staatsgelehrte » beschäftigt und ist von ihnen , je nachdem sie
dem einen oder an¬
dern staatswirthschaftlichen System ergeben
waren , höchst verschieden beant.
Wörter worden . Die Anhänger des
Mercanrilsystenis
s ( . d.) halten nur die¬
jenige Arbeit für schaffend , welche Metallmünze dem
Lande zufuhrt , die Physiokraten s ( . d.) nur solche, welche auf Erzeugnisse des
Bodens gerichtet wird , die
Zünger Adam Smith 's nur solche, welche Dinge
von Tauschwerth ins Dasein
ruft . Näher beleuchtet erscheinen alle diese
Erklärungen unbefriedigend . Pi oduciren im wettern Linne heißt etwas Neues zur
Erscheinung bringen , im
engern Sinn aber , eine Sache von Werth , ein Äut ,
gleichviel ob geistiges oder
sinnliches , ob von Tausch - oder Gebrauchswerth ,
hervorbringen . Die Urstoff«
zu allen Dingen , welche Güter sein können,
beut zwar ausschließlich die Natur
dar , aber diese Urstoffe in wirkliche Güter zu
verwandeln , kommt derselben nicht
ausschließlich zu , sondern neben ihr zugleich der Willkür des
Menschen . Ist von
geistiger Production des Letzter» die Rede , so wird
darunter die Benutzung der
von der Natur geschaffenen geistigen Stoffe zur
Hervorbringung geistiger Dinge
verstanden . So ist jede Entdeckung , welche der
Mensch im Reiche der Wissen¬
schaften macht , eine geistige Production seiner
schaffenden Kraft , aber den Stoff
dieses Erzeugnisses bilden die Geistestalente , wodurch
erst die Entdeckung möglich
geworden , und diese Talente sind nichts Andres , als
Gaben der Natur . Was hin¬
gegen die sinnliche Production desMenschen betrifft ,
so kann dieselbe auf dreifache
Weise sich äußern , nämlich : 1) indem sie auf
Gewinnung der von der Natur
hervorgebrachten sinnlichen Stoffe und Dinge verwendet
wird , dann heißt sie
Urproduktion
s ( . d.) ; 2) indem sie auf Veränderung der äußern
Form der von
der Natur geschaffenen und durch die
Urproduktion gewonnenen Dinge verwendet
wird , alsdann heisir sie industrielle
Production;
3 ) indem sie eine L) rtSveränderung der von der Natur geschaffenen Dinge sowol in
ihrem rohen als durch
menschliche Arbeit veränderten Zustande zum Behufe des
Verkehrs
beabsichtigt:
im letzter» Falle heißt sie comm erziel le
Produktion.
Es
kaun aber in
dieser Hinsicht durchaus keinen Unterschied machen ,
ob das geistige oder sinnliche
Gut , das man der Production verdankt , mittelbar
oder unmittelbar aus derselben
hervorgegangen ; daher wäre es fehlerhaft , wenn man , den
Grundsätzen mancher
suratswirthschafil chen Svsteme zufolge , ganze Classen
höchstnühlicher StaatSbvrger , wie z. B . die der Gelehrten , Militairpersonen ,
Dienstboten ic. , bloß weil
si. nicht unmittelbar Werthe produciren ,
unbedingt aus der Reihe der Produ¬
centen wegstreichen wollte.
P rofa i ' , i nbe lig, weltlich , auch uneingeweiht
in gewisse Mysterien oder
Geheimnisse . Datier Profangeschichte,
die weltliche Geschichte , im Gegensatz
der Kirchengeschichte ; Profanautoren
, Profanscribenten
heißen
die
griech. und röui . Schriftsteller , im Gegensatze der
biblischen und kirchlichen.
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das Ordensgelübde , welches der Klostergcistliche nach überstandeProseß,
.)
und Jesuiten
nen Noviziatjahren ablegt . (Dgl . Klostergelübde
senkrechten Diirchschnitksriß , nennt man im Allgemeinen die Am
Profil,
steht einer Sache von einer ihrerHaupkseiten , wobei mehr oder weniger von der an¬
der » dem Auge verdeckt wird ( daher der Ausdruck Halb - und Dreiviertelprofil ) ;
insbesondere den scharf von einer Seite betrachteten Umriß des menschlichen Ange¬
sichts. Sehr bedeutend sind die Züge des Charakters im Profil des (Gesichts aus¬
gesprochen . Was im vollen , von vorn betrachteten Antlitz uns oft durch vorschwe¬
bende Rundung , blühende Farbe , liebliches Lächeln täuschen kann , wird im scharfen
Profil von seinem Zauber entkleidet und spricht nach dem echten Geisteswerthe an,
ode,- erscheint uns leer und unbedeutend . Doch gehört ein geübtes Auge dazu , um
hierbei gerecht zu sein ; das Bestimmte tritt im Profil leicht u>grell , das Zarte zu
schwach hervor ; nur wo die reinste Harmonie , verbunden mit Übergewicht desGeisiigen über das Sinnliche , herrscht , wird das Profil schöner und anstehender fein,
als dte Phvsiognomie von vorn (>„ l-mo). Für den Künstler ist es am leichtesten , in
dem Profil die Ähnlichkeit zu treffen ; aber mit seltener Zartheit und Übung muß
s. Hand diese Linie zu zeichnen vermögen , wenn er weder übertreiben noch verflachen
will . Ein Zerrbild scheint dem unqeprüften Urtheile leicht befriedigend und ähnlich,
da hingegen das Kennerauge eine Haarbreite Abweichung oft schon beim Profil sehr
störend findet . Aus jener scheinbaren Leichtigkeit entstand das Unwesen , welches vor
einiger Zeit mit Schattenrissen getrieben wurde . Ein von dem Kronprinzen von
Baiern dem Hofrath Blumenbach in Göttingen 1818 zugesandter Schädel eines
allen Griecken , aus einem antiken Grabe in Grossgriechenland herrührend , kann , in
Rücksicht seiner ausgezeichnet schönen Form , als Musterbild des antiken griech . Pro¬
fils betrachtet werden , in welchen, sich die Nase in gerader edler Linie mit der Stirn
verbindet , und widerlegt die neuerlich aufgestellte Behauptung , als ob dieses Profil
in den griech. Kunstwerken überall nicht nach der Natur gebildet , sondern , wie sich
de Pauw darüber ausdrückt , bloß ein in verschiedenen Schulen angenommener
Zeichnungsstvl sei. („Gött . gel. Anz ." , 1818 , St . 112 .) Auch an Gebäuden , Ber¬
gen , Verschanzungen >c. nennt man den von einer Seite betrachteten Durchschnitt
oder Umriß derselben ihr Profil , und es ergibt sich, indem wir den Körper durch eine
>VI.
Fläche senkrecht durchschnitten denken .
s . Philomele.
, Prokne,
Progne
. Jemandem dasPrognodieDorhertagung,Weissagung
Prognostikon,
stikon stellen, heißt , ihm sein Schicksal vorhersagen , es geschehe nun aus vernünf¬
tigen oder abergläubischen Gründen , ernsthaft oder scherzend. Auch heißt Progno¬
der
stikon eine Art Wetterglas , welches das Wetter (durch das Trübewerden
Flüssigkeit , womit es gefüllt ist , und in welcher sich ein Bodensatz befindet ) an¬
geblich 21 — 36 Stunden vorher anzeigen soll. Es ist bekannter unter dem Namen
Baroskop.
heißt auf Universitäten und Gymnasien eine öffentlich ange¬
Programm
schlagene oder ausgetheilte AnkündigungS - oder Einladungsschrift zu irgend einer
feierlichen Handlung , als einer Disputation , Promotion , Habilitation , Rede,
Prüfung,c . Eben dies heißt auch Prolufion.
in der Mathematik eine Folge von Grö¬
oder Reihe,
Progression
ßen oder Zahlen , welche nach einem gegebenen Verhältnisse m - oder abnehmen.
aus , so ist
Weiset sich dies Steigen oder Falle » durch Addition oder Subtracnon
ergibt es sich aber durch Multiplieation oder Di¬
die Reihe eine arithmetische,
weil dort dos Verhältniß ein sogen, arithmetisches,
vision , eine geometrische,
hier ein geometrisches ist. So ist z. B . in der Reihe 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 13 :c. die
2 , d. h. jedes Glied derselben steigt um 2 , sie ist alw arithmetisch;
Differenz
in ler Reihe 2 , 4 , 8 , 16 , 32 , 64 -c. steigt jedes folgende Glied 2 Mal , folg-
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lich ist sie geometrisch . Die Lehre von den Progressionen findet nicht allein in der
höher » Mathematik , sondern auch in mehren wichtigen Derechnungen im bürger¬
lichen Leben, z. B . bei der Zins - oderAnatocismuS -, zusammengesetzten Interusuriums - oder Rabattrechnung , bei Leibrenten , bei politischen Rechnungen u. dgl .,
ihre Anwendung .
5.
P r o h i b i t i v sy st e m , dasjenige politische oder staatSwirthschaftliche Sy¬
stem , wonach die Regierung die Gewerbe und den Handel durch Ein - und Aus¬
fuhrverbote
(s. d.) von Landesproducten und andern Waaren befördern zu
können glaubt . Nach einem entgegengesetzten System aber ist Freiheit die Seele
des Handels , wie sie auch die Seele der Productio » und Fabrication genannt wer¬
den kann . Denn je freier der Handel ist, um so schneller geschieht der Austausch,
und um so mehr werden Künste und Gewerbe belebt . Jedes Land widme sich
dem für seinen Boden passendsten Erwerbe ; es vervollkommnet ihn dann leicht
und bringt ihn zu den mäßigsten Preisen hervor . Via » überlasse einem Jeden,
Waaren ab - und zuzuführen , wohin er will . Man gebe dem Meere jenes Recht,
das die Natur ihm gab , von jedem schiffe befahren zu werden . Mau entsage
dem "ausschließenden Rechte über ein Element , das mehr als jedes andre geeignet
ist, em Gemeingut zu sein. So wird man jene glückliche Epoche wieder erneuern,
in welcher der Hantel , von den Griechen auf Italien übergegangen , eine im Ver¬
hältniß des Zeitalters seltene Höhe erreicht , und damit auch Ackerbau und Indu¬
strie zu eiiiem größer » Flor emporgebracht hatte . — Ein dem Handelsfreiheitsfysieme ganz entgegengesetztes System hat die Handelspolitik der Gesetzgebung und
Staatsverwaltung
unter den Völkern des neuern Europas in Gang gebracht:
es ist das unnatürliche , die Völker einander entfremdende Prohibiliv - oder Verbotssystcm , die Quelle ewiger Spaltungen , die den Neid und die Eifersucht der
Nationen in steter Gährung unterhält und dadurch die Gesammimasse der Hülfsqucllen im Maße der Fehler vermindert , welche dieses falsche System begehen heißt.
Die Natur hat einem jeden Ltaare eigne und besondere Producre zugetheilt . Der
gleiche Fall ist bei allen Industriezweigen . Die Nationen solle» daher sich wechsel¬
seitig geben , von einander empfangen , und diesen wohlthätigen Tausch nicht auf¬
heben oder einseitig beschränken . Vergebens haben auch m der neuern Zeit Adam
Smith , Say u. a. staatSwirchschastliche Schriftsteller diese Wahrheiten ausge¬
sprochen . — Von England ging das Prohibirivsrsiem aus . Durch seine Navigalwnsacte , die Neid und Haß gegen die Holländer geschaffen hatte , ward es befe¬
stigt . Der PrchibitiSnniS nöthigte die Engländer , sich der Fabrieation mit ver¬
stärkter Kraft zu widmen , und so fand die NaOon bald nur Geschmack an Dem¬
jenigen , was englischen Ursprungs war . Holland blieb dadurch die natürliche
Niederlage aller Gegenstände im großen Handelsverkehr . Sein HantelsfreiheitSsystem erhielt sich auch mit allen heilsamen Folgen von 1660 — 17t7 . Von da än
aber näherte es sich, wie die »leisten europäischen Völker , theils übelverstandenen
Interesse ?, theils äußerer Verhältnisse wegen , dem Prohibitivsnstem . Die sie lu¬
den Nationen suchten also andreMärkte , und ihreSchiffe andre Häsin . Frankreich,
fast gleichzeitig mit England zu dem Prohibitivsystem übergegangen , hätte , nach¬
dem Holland seinen natürlichen Beruf verabsäumte , durch Annahme eines durch¬
aus freien Handelssystems die Niederlage für den Verkehr von ganz Europa wer¬
den können . Eö hatte schon 1787 seinen äußern Handel zu der Höhe von mehr als
600 Mill . Fr . an Ein - und Ausfuhr gesteigert , während England nur einen Um¬
satz von 450 Mill . ausweisen konnte . Durch die Revolution war auch die Stim¬
mung zu Annahme der großen Maßregel gänzlicher Handelsfreiheit ' vorbereitet.
Man erwartete mit Zuversicht ihre Ausführung , und wahrscheinlich würde kann
der größte Theil des EontinentS diesem Beispüle gefolgt sein. England wäre sofort
durch Beibehaltung seines Ausschließungssystems gegen alle Mächte von Europa
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in eine feindselige Stellung gekommen . Allein die Anhänger des Prohibitismus
möglich¬
siegten . Napoleon führte ihn vollends durch sein Cousine,italsystem zu der
für
Gewaltmittel
vieler
so
Anwendung
mit
man
was
,
erreichen
zu
ohne
,
Höhe
sten
Condes
Kriegsjahren
23
den
in
England
steigerte
unfehlbar hielt . Im Gegentheile
, befestigte
tinenis sein Übergewicht auf der See , ward Meister der franz . Colonien
:c.
Besitzungen
.
span
die
und
Häfen
Brasiliens
sich
öffnete
,
seine Macht in Indien
London ward der große Stapelort des europ . Waarenbedarfs , und die ContinentalFranzosen
sperre halte zuletzt den sonderbaren Erfolg , daß man aus den Händen der
» och
die engl . Colonialwaaren empfangen mußte . England und Amerika blieben
und ital.
die einzigen Nebenbuhler ; denn franz . , span . , Holland. , norddeutsche
gab Eng¬
Flaggen waren von der See verdrängt . Mit dem allgemeinen Frieden
zurück.
land außer Batavia , Surmam und der Insel Bourbon nur Unbedeutendes
Klei¬
Im
.
Handelsoberherrschaft
und
Industrie
seine
nunmehr
stand
Fester als je
. Das
nen ahinten sie Holland und Frankreich , besonders gegen Deutschland , nach
erzeugen
englische Snstem , nichts aus der Fremde zuzulaffen , was England selbst
auf
Vorzug
den
und
verarbeiten
zu
Nationen
könne , die rohen Materialien fremder
und zweckdem Meere zu behaupten , verknüpft mit einer seltenen Gewerbsenergie
»ichnaem Gebrauch seiner Reichthümer , blieb bis in die jüngste Zeit unverändert.
22 Eng¬
Die Folge war , daß z. B . in den 4 Durchschnitksjahren von 1819 —
Franken Colonial - und fremde Waaren , und für
land für 1,007,116,155
ausführte . Sobald es aber das stre¬
Fr . Manufacrurwaaren
3,862,314,808
es mit
ben andrer Volker beobachtete , sich seiner Ainsbarkeit zu entziehen , ließ
Empfäng¬
der
Beispiel
das
zuerst
auch
nun
gab
und
nach
seinem Prohibitivsvsteme
'S
lichkeit für ein liberales Handelssystem . Dieses ist Canning 'S und Huskisson
d.).
.
(
s
Robinson
Schatzkammer
der
Kanzler
.
dainal
dein
von
Werk , unterstützt
für die
Nachdem nämlich eine vorn Parlamente niedergesetzte Commission günstig
die PariaAushebung aller Handelsbeschränkungen enlschieden harte, ' ) verfügte
daß dessen
mciusacte vom 24 . Juni 1822 u. A . hauptsächlich in Hinsicht Europas ,
Flagge des
Producle mit Ausnahme von I I Gegenständen , die der engl . oder der
» kön¬
Staates , der sie erzeugt , vorbehalten sind, unter jeder Flagge eingeführt werde
, unter
nen . Die Stapelacte vom 12 . Mai 1823 ging noch weiter . Lsie gestattet
in den
Bediiigniß der Wiederausfuhr , msi dem Rechte , die Waaren auf 4 Jahre
Einfuhr
die
,
Artikel
wenigen
einiger
engl . Lagerhäusern zu haben , mit Ausnahme
derjeni¬
aller bisher ganz verbotenen Waaren , sowol auf engl . als fremden Schiffen
diese
sing
aber
Seidenwaaren
Für
.
werden
producirt
sie
gen Staate » , in welchen
auch
Begünstigung erst mit dem 5 . Juli 1825 an . Die nämliche Acte gestattete
. Doch
große Erleichterungen in Hinsichr der in das Lagerhaus zu bringenden Waaren
außer der
ist die Parlamenksacke vom 12 . April 1824 eigentlich der erste Schritt
aller frem¬
Bahn des absoluten Prohirivsystems ; denn sie erlaubt selbst die Einfuhr
Eine wei¬
.
Proc
80
von
Abgabe
einer
mit
an
1826
den Seidenwaaren vom 5 . Juli
200 I . be¬
tere Acte vom 3. Juni des nämlichen Z . hob einige schon seit mehr als
. 1825
standene Verbote der Ausfuhr , insbesondere das der Wolle auf . Am 28 . Febr
1825 — 21,
kündigte der Kanzler der Schatzkammer , bei Vorlegung des Budgets für
, franz.
noch eine weitere Verminderung der Eingangszölle von Eise», Hanf , Caffee
an,
Wein , Rheinweinen , span . und portug . Weinen , Rum und Kornbrannlwein
Ursache zu
welche den Beifall des Hauses erhielt . Er sagte : „ Ich denke, die erste
dieß, » steigenden Wohlstände ist in der freisinnigern und großartigern Handelspoli¬
, in den dadurch
tik zu suchen , die wir in dem verflossenen Jahre angenommen haben
on lbe rertricliVe snü siroinlnlor ^ Sorten,"
*) Vowrmg 'S „Obrervslwnr
die Grauet
(London t 82 t ) griffen die Ilüberalität des engl. Aollwsteniö an , zeigten
müsse ein
der Schmuggelei , und erinnerten a» Franklin 's großes Wort : „ England
Freihafen für alle Nalionen werden" .
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für die Bewohner dieses Landes vervielfachten Mittel » zum Verbrauche ausländi¬
scher Productc — der nothwendigen Folge des größer » Wohlstandes aller Classen —
und vor All »» darin , daß auch die auswärtigen Skaaren durch uns selbst die Mit¬
tel und Kräfte erhalten , mebr von unsern Erzeugnissen zu verbrauchen . Und dieser
Erfolg ist nicht bloß ein zufälliger , vorübergeheneer , oder die vereinzelte Folge der
besondern Lage eines oder des andern Landes . Er blüht uns , denke ich, aus ganz
andern Gründen . Er ist dieFolge eines tief in der menschlichen Natur wurzelnden
Princips . Die Zunahme der Bevölkerung im Laufe der Zeilen mag die eine Ursache
sein, wesentlicher aber wirkt jene« in der menschlichen Natur liegende Grundprincip
der Staatsgesellschaft , das Volk mit Volk verbrüdert , das eine zwingt , dem andern
die Hand zu geben , in dtesem wechselseitigen Verbände unaufhörlich neue Bedürf¬
nisse , neue Genüsse des geselligen Lebens , neue Beziehungen zwischen Volk und
Volk schafft, und das die allgütige Vorshung in uns gelegt hat als Keime und Förderungsmittel der Vervollkommnung des Menschengeschlechts . Dieses Grundprin¬
cip kann durch Krieg in seinen segenreichen Folgen gehemmt , seine ewig wirkende
Kraft durch mißverstandene Ansichten auf Abwege geleitet , ja oft ganz gelähmt
werden , und wir selbst waren ja bestimmt , ein warnendes Beispiel zu geben , wie
nachkheilig eine unvollständige Gesetzgebung in der Hinsicht wirken kann . Allein
das Princip selbst ist ewig , und seine Wirksamkeit stets dahin gerichtet , seine Seg¬
nungen über die ganze Welt zu verbreiten . Mit Recht wird man also sagen können,
daß vermehrter Wohlstand , der auf dieses Princip sich stützt, nicht von zufälligen
Ursachen abhängig ist und auf fester Grundlage ruht " . — Blickt man auf den
Geist der neuern engl . Parlamentsacten , so zeigt sich, daß England die Befreiung
der span . und portug . Colonien sowie Griechenlands nicht in Zweifel zieht und die
Schiffe dieser neuen Staaten mit ihren eignen Erzeugnissen an sich ziehen will , —
daß eg wohl einsieht, wie Jamaika und seine andern Colonien die Vorhand verloren
haben , seitdem der Handel zu St .-Domingo frei ist. Deßwegen erlaubt es jetzt
den engl . Schiffern , ihre Erzeugnisse direct nach jedem vorlheilhaften Drte auszu¬
führen . Daher entsagt es seinem bisherigen Monopol und gestattet die directe Ein¬
fuhr einiger fremden Erzeugnisse . Indem es Deutschland , den nordischen Völkern
und Frankreich die Lagerung mehrer Gegenstände gestattet , um sie nach Amerika,
Indien und Afrika bringen zu können , weißes wohl , daß es doch umgangen werden
könne , und sichert sich also durch liberale Einrichtungen die Vortheile der Trans¬
port - , Assecuranz - und Commissionskosten . — Dieser Umriß der Geschichte des
englischen Prohibuivspstems enthält die Lehre , daß dasselbe bei großen Staaten,
die begünstigt durch ihre Lage , ihre äußern Verhältnisse , den Geist der Nation,
deren HülfSguellen , die größere Leichtigkeit , den ProhibitiSnuig handzukaben , die
kluge Benutzung der Zeitumstände w. , die Nationalökonomie und den Volks¬
wohlstand bis zu einer gewissen Grenzlinie emporheben könne , daß es aber sodann
nach und nach wieder verlassen , und die natürliche Bahn der Handelsfreiheit auf¬
gesucht werden müsse. Daß es deni Minister Husklsson mit diesen« System
Ernst gewesen sei, beweisen schon die Parlamentsverhandlungen
über das Aus¬
wandern der Fabrikarbeiter und das Ausführen gewisser Maschinen . Die engl . Re¬
gierung , ihren sowie ihres auswärtigen Handels Siandpunkt nie verkennend , weiß
sehr wohl , daß die hochgesteigerte Intelligenz des britischen Gewerbstandes , der in
fernen Erzeugniss -n eine Concurrenz wenig zu scheuen hat , daß die Überlegenheit
der mechanischen Künste in England und die niedern Preise der londwii ihschaftlichen Erzeugnisse , eine Lüftung der Prohibitivftsseln
gestatten . Sie hat unverhvlcn und mit Wahrheit erklärt , daß jetzt 20 — 30 Procente zum schuhe gegen die
remde Production hinreichen , und daß ein Industriezweig , der sich nicht ohne aboluten Prohibitismus
aufrechterhalten läßt , dem Staate nur lästig sei. Aus denelben Gründen erlaubt sie nunmehr die Ausfuhr der Schaftvoile , welche die -Lchä-
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liefern ; denn
fernen in NculudwaleS der sächsischen schon ziemlich nahe kommend
nicht zu be¬
Materialien
an
Mangel
einen
sie
das;
/
thätig
so
ist
die engl . Industrie
den Landmann wird,
sorgen hat , vielmehr eine solche Ausfuhr ein neuer Sporn für
Staat , als Eng¬
abgesehen davon , daß ihren feinern Theil nicht leicht ein andrer
, dem
Nothwendigkeit
die
allein
nicht
Doch
.
können
land selbst, wird bestehen
, hat die britische
Schleichhandel auf die sicherste und vortheilhaftesie Art zu steuern
, oder zurFreigeRegierung zur Herabsetzung der Abgaben auf fremde Waaren
, daß ungeachtet der
düng verbotener Artikel bewogen , sondern auch die Erfahrung
des Handels die
großen Herabsetzung der Abgaben 1824 , die wachsende Zunahme
Eingangegebüh,
den
in
Herabsetzungen
neue
Regierung in den Stand gesetzt hat ,
Ansicht der Regie¬
reu auf fremde Erzeugnisse vorzunehmen . Nach dieser doppelten
zu geben
Ausdehnung
größtmögliche
die
Englands
rung , den Handelsverhälinissen
am 25 . März
und den Schleichhandel zu verhindern , entwickelte Huskisson
einzuführenden
1825 ini Unterhause den Plan , die 'Abgaben von allen in England
den Briten
welche
,
Völkern
allen
England
Waaren herabzusetzen. Nach ihm soll
Colonien ge¬
britischen
den
mit
Handel
freien
den
,
zugestehen
Rechte
gegenseitige
nicht das Hauptstatten und die Einfuhr aller Astaaren in dieselben zulassen , welche
sollen sie als Nieerzeugius : einer solchen Colonie bilden ; doch selbst in diesem Falle
können ; auch den
dcrlagsgur , das zur Ausfuhr bestimmt ist, eingeführt werten
. Wo
auszuführen
und
ein
Waaren
Colonien will mau gestatten , nach Belieben
Reiche solche Ele¬
großen
einem
in
,
zurückzukommen
Hauptsatz
den
auf
»m
,
also
, die Culiur in Hin¬
mente wie in England vorhanden sind, oder wo , wie in Rußland
steht , da kann
sicht der Producrion und Fabricaiion noch auf eimr untern Stufe
des national¬
umg
Erreu
eigentlicher
zu
bis
Prohibitivfhstem
eni wohlbercchneies
" , hervorbringen,
ökonomischen Zweckes gesteigert , wo nicht absolute gute Wirkung
ü . erwiegen . Nie
doch wenigstens solche Vortheile entwickeln , welche t,e Nachtheile
zur Fabriealion
oder
Ackerbau
zum
nur
entweder
,
wird dies aber in einem kleinen
er befinde sich in
und dem Hantel geeigneten Staate der Fall sein, ausgenommen
umgebenden Nach¬
einer solchen Lage , daß er der falschen Handelspolitik aller ihn
' stem der
Prohlbitivsi
Das
.
barn folgen müsse , um sich nicht selbst aufzuopfern
Ifolirung der Proihrer
in
dasselbe
durch
die
,
Staaten
deutschen
kleinen
vielen
geben können , weil
duction und dem Erw -rbfleiße keine Stütze und Ermunterung
ist , ist daher un¬
der inländische Markt für den Absatz und Austausch zu beschiänkt
zu stellen, und
Gesichtspunkt
finanziellen
speculakiven
den
ter keinen andern als
Prohib .iismuS nur
es ist ein Glück , wenn , wie in dem Königreiche Sachten , der
befiehl zwar das
dazu dient , eine mäßige indirecieSteuer geltend zu machen .— Noch
es ergriffen
spänr
je
unk
,
Staaten
Prohibicivwsieiii in den meisten europäischen
und Polen m der
Rußland
o
w
,
gesteigert
foritaueriw
es
wird
mehr
desto
,
wurde
Art , von den¬
jüngsten Zeit beweisen. Allem es ist zu vermulhen , daß in derselben
. einandcrgewunden wurden,
selben Punkten aus , wo dessen Faden minier fester übe
, die Atome seines
sie sich auch nach und nach wieder aufrollen werden . Frankreich
niedergedrück¬
Verbote
durch
seines
Großhandels suhlend , denkt an die Belebung
und Fluß¬
Canälen
,
Eisenbahnen
mit
sich
beschäftigt
und
,
ten Transikohandels
die
Coinmercialstraßen
belasteten
Abgaben
schifffahrt , da seine guten , mit keinen
entfesselt wird.
Handelölebhafugkeit ohnehin unterstützen , sobald der Transit mehr
nichts weniger als
Zwar war das den Kammern ( 1825 ) vorgelegte Douanengeseh
, die Handels¬
im liberalen Geiste abgefaßt , denn es hatte größrentheils den Zweck
. Es er¬
zuzuführen
Frankreich
,
Flaggen
fremder
Ausschluß
mit
,
artikel Indiens
absolute
inchre
enthielt
,
L7chifffahri
fremde
schwerte durch ungeheure Auflagen die
tranz . Commerz
Verbote und steigerte so den Hang zum Schleichhandel , ohne kein
falsche muusterulle
eine größere Ausdehnung zu gebe». Allein es wart gegen die
im äußern HanAnficht die öffentliche Stimme immer lauter , wie sehr Frankreich
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del gegen England , Amerika , die Niederlande u. a . m . zurücksteht ,
da es im Gan¬
zen jährlich nur für 390Mill ., mithin ' weniger als Großbritannien
bei derHälfte
Bevölkerung ausführt . Es wil d immer mehr ausgesprochen , wie man kort
dem
Ackerbau eine Art Monopol zu sichern sucht und dagegen die
Manufacturisten und
Handelsleute , als die wichtigsten Conssmenten , aus dem Auge verliert , ja wie
man
bisher nicht einmal gewußt hat , welche Bortbeile die sranz . Schiffe
vor den engl.
voraus baben , indem ibnen keine osiindische Compagnie die Häfen
vorschreibt , die
sie besuchen dürfen . Sobald sich aber Frankreich der Handelssi
eibeit nähern wird,
ist s. Beispiel eingreifend auf alle übrige Staaten , besonders
Deutschland , das die
Nachtheile des Prohibitismus
am stärksten fühlt , und dessen südliche Theile sich,
nach dem verunglückten darmstädter Handelscongreß , zu Stuttgart
angelegen sein
liefen , sich unter einander durch Zollherabsetzungen einen Markt
für ihre In -,
dustrie zu öffnen ; ohnehin können die S taatscassen durch
dasProhibiiivfvüem
nicht
mehr so viel gewinnen , als sie bisher gewonnen haben . Wir
Deutsche wenigstens
haben nicht nöthig , gleich den Amerikanern am 22 . Mai 182 t , den
Zolltarif zu
Beschränkung der Einfuhr auswärtiger Fabrikate zu verstärken , da unsere
Fabrication keiner andern Begünstigung als der Ausdehnung des
Absatzgebietes bedarf.
Am glücklichsten wirken dem Prohibitivsrstem entgegen die
Aollvereiniaungen zwi¬
schen den deutschen Staaten , z. B . die zwischen dem Großherzogthum
Hessen und
Poetiken d. 1. Juli 1828 , und schon am 1. Nov . 1829 bezeugte der
Präsident des
grofherzogl . hessischen Fmanzmisseriums , Frech . v. Hoffmann , den
wohlthätigen
Einfluß dieses Vereines auf die Interessen des Volkes . Seitdem sind
Baiern und
Würtembera mit Preußen und Hess n in denselben Verband getreten . —
Selbst
in den jungen Freistaaten Amerikas bört man das Wort der
Handelsfreiheit . Nach¬
dem der Präsident Las Heras bei Eröffnung des Congresses der
Platarepublik ge¬
sagt hatte , daß keine Privilegien irgend einer Art bestehen sollen , und
die Republik
dazu beitragen möge , den traurigen Irrthum , daß Bei böte und
Beschränkungen
den Reichthum und die Volkswohlfahrt
befördern , zu verbannen , fuhr er fort:
„Außer dem Gesetze zur Sicherung der persönlichen Freiheit , der
Denkfreiheit , der
Unverletzbarkeit des Eigenthums und der Gleichheit vor dem Gesetze, eröffnet
sich
allen qewerbfleißigen Menschen die freie Concurrenz im Gebiete
der vereinigten
Provinzen . Dieses Gesetz ist eine Folge der Rechte des Menschen in der
Gesell¬
schaft , eS wird das lebendige Princip der Bereinigung unter den
Provinzen
sein , es wird den Samen der Eifersucht und der Norurtheile
ausrotten , wel¬
cher sie etwa beseelt , und endlich der Nothwendigkeit ,
Handelsvertiäge zuschlie¬
ßen , ein Ende machen , die als eine Frucht der Unwtssenheit an
sich blutige und
für den Sieger nutzlose Kriege veranlaßt haben " .
73.
Projection,
Hinwerfung
des Bildes eines Gegenstandes aus ein Fläche,
ist dessen Abbildung durch gerade , entweder unter sich
parallele oder nach einem ge¬
gebenen Punkte zusammenlaufende Linien , die die Entwerfungsfläche also
in Punk¬
ten treffen , und durch diese Punkte dasBi ' d machen . (E .
Perspektive
.) Hier¬
von wird vorzüglich bei Enkwerfung der Landcharlen Gebrauch
gemacht . Nimmt
man z. B . zur Enkwerfung eines Planiglobiums
( s. d.) der Erde dosAuge im
Po ! und die Ebene des ÄguatorS zur Projectionsebene an , so
erhält man eine
Polarprojection der Erdbalbkugel . lind ebenso werden andre Projektionen
erhalten,
je nachdem ein andrer Standpunkt
oder eine andre Entwurfsebeue angenommen
wird . Eine eigentliche Projektion , welche nach ihrem Erfinder
Mercaror
' s(s. d.) Projektion
heißt , wird namentlich bei Seecharten angewendet . Die
Theorie derselben , und die der übrigen vorzüglichsten Projektionen ,
erläutert
Bode in seiner „ Anleitung zur Kenntniß der Erdkugel " (2 . Anst . ,
Berlin 1803,
mit Kupfern ) .
Tiefere Untersuchungen gibt Lacroix in seinen „ bss-meiw <Iu
Geometrie clcsorPtive " ( 4. Aufl . , Paris 1812 ). Als eine der besten
Pro-
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jeetionsarten wird in dem französischen vez >s>t General clo I» gmcrro die Bonne ' sche angewendet.
(s. d.).
des ErechtheuS Tochter , und Gemahlin des Cephalus
Prokris,
der Verstümmler , ein Unhold in Attika , der 2 Bettstellen
Prokrustes,
hatte , eine kurze und eine lange . War der bei ihm einkehrende Gast von kleiner
Statur , so führte ihn der Bösewicht beim Schlafengehen zu der langen Bettstelle
und dehnte und reckte ihn , unter dem Verwände , dem Gaste das Bett anzupassen , so
lange , bis ihm die Seele ausfuhr . War hingegen der Gast von langer Statur , so brach¬
te er ihn zur kurzen Bettstelle , und metzelte und stümmelte so viel von ihm ab , bis er
hineinging . Endlich kamTheseus zu ihm und that ihm , wie er Andern gethan hatte.
.) , bedeutet Einleitung , Eingang , besonders zu
(
griech
Prolegomena
einer Wissenschaft , die Dorbegriffe oder vorausgesetzten Begriffe derselben , oder
äußerliche Betrachtung , Namen , Begriff , Eimheilung u. a. Verhältnisse betref¬
fend ; besonders aber bei Dorbsungen.
hiesi in Rom die letzte und ürmsteDolksclasse , die dem Staate
Proletarier
nur mit ihren Kindern ( ,» <>!, !.) zahlen konnten . (Vgl . Census und Cen tur ie.)
in der dramatischen Poesie eine Rede , welche dem Stücke selbst,
Prolog,
d. h . der eigentlichen Handlung , vorausgeschickt wird . Sie kann in Versen oder
in Prosa abgefaßt sein, und wird in der Regel nur von einer Person gesprochen.
Bei den Alten nannte man den Schauspieler selbst, welcher diese Rede sprach, den
Prolog (Prologos ) ; er wurde gewöhnlich wie eine Person des Stücks betrachtet.
So erscheint in des PlauttiS „ Amphitrvon " Mereur als Prolog . Der Prolog kann
nach unserer Anstcht einen dreifachen Gegenstand haben . Entweder 1) kann er die
Fabel des Stücks selbst betreffen und bestimmt sein , dem Zuschauer dieselbe zu er¬
klären oder bis dabin zu erzählen , wo die Handlung ihren Anfang nimmt . Hier
ist er im eigentlichen Sinne Einleitung ; er soll den Zuschauer auf die Handlung
vorbereiten , sodas; dieser den Faden derselben leichter zu verfolgen und die histori¬
schen oder mythischen Beziehungen des Stücks zu verst-hen vermag . Ob der draiiiaiischeDichter diesen Zweck auch ohneProlog erreichen könne, ist eine andre Frage,
die nur nach den besondern Fällen entschieden werden kann . Euripides bediente
sich dieser Art des Prologs , worüber sich A . W . Schlegel in s. ,,Vorlesungen über
dramatische Kunst und L teratur " also äußert : „ Da Euripides oft alles bisher Be¬
kannte und Gewohnte ( in den Fabeln ) umstieß , so wurden ihm dadurch die Prologe
nothwendig , worin er die Lage der Sache nach seiner Annahme meldet und den Ver¬
lauf ankündigt " . Lessing hat in der „ Dramaturgie " die seltsame Meinung geäußert,
daß dies von Fortschritten in der dramatischen Kunst zeuge, indem Euripides sich
bloß aus die Wirkung der Situationen selbst verlassen und dabei nicht aufSpannung
der Neugier gerechnet habe . „Allein " , fährt Schlegel fort , ich kann nicht absehen,
warum die Ungewißheit der Erwartung unter den Eindrücken , welche ein dramati¬
auf diese
sches Gedicht bezweckt, nicht auch ihre Stelle sinken soll. Der Einwurf ,
Art werde das Stück nur das ei ste Mal gefallen , weil man nach der Bekanntschaft
mit dem Ganzen den AuSgang schon vorher wisse , läßt sich wol abweisen ; ist die
Darstellung nur recht kräftig , so wird sie in jedem Augenblicke den Zuschauer so fest¬
halten , daß er unterdessen das schon Kekannnte wieder vergißt und zu gleicher Span¬
nung der Erwartung angeregt wird . sjberdieS machen die Prologe die Anfänge der
Euripideischen Stücke sehr einförmig ; es hat ein großesLtnsehen von Kunstlosigkeit,
daß Einer herauskommt und sagt : Ich bin Der und Der , Dies und Das ist bis jetzt
vorgefallen , und Folgendes wird noch geschehen. Man möchte diese Weise mit den
Zetteln aus dem Munde der Figuren auf allen Gemälden vergleichen , welche sich
nur bei großer alterthümlicher Einfalt des Styls allenfalls entschuldigen lassen.
Allein dann müßte auch das Übrige damit übereinstimmen , was beim Euripides
gar nicht der Fall ist, wo die Personen im neuesten Tone damaliger Sitte reden.
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In den Prologen sowol als bei der Auflösung ist
EuripideS sehr freigebig mit unbe¬
deutenden Erscheinungen von Göttern , die sich nur durch das
Schweben in der Ma¬
schine über die Menschen erheben und gar wohl
entrathen werden könnten " . Was
hier über des Euripides Prologe gesagt worden ist ,
trifft auch viele neuere Prologe
dieser Classe. Einer alterrhumltchen
Darstellungsweise aber oder der komischen
Parodie kann dieselbe sehr vvriheilhaft angeeignet werden .
Im erffern Falle erzählt
der Prologus DaS , was im Stücke nicht
dargestellt werden kann oder soll, in dem
schlichten, einfältigen Tone einer ältern Zeit , welche
durch das ganze Stück als
Grundton hindurchklingen muß ; auch machen Prologe dieser
Art manche lange und
lästige Expositionen , welche oft die Handlung hemmen
und erst langsam in den
Gang kommen lassen, entbehrlich . In , letzter» Falle
wird jene Kunstlosigkeit witz'g
und sinnreich persifsirt . Man hat neuerdings kleine
Vorspiele oder Scene », welche
ein kleines Ganzes für sich ausmachen , das aber
wenigstens geschichtlich in ein größe¬
res Ganzes einleite » soll, ebenfalls , aber gegen den
Sinn des Wortes , Prolog ge¬
nannt , z. B . „ Moses 's Errettung " , Vorspiel
zuKlingemann 'g „ Moses " w. 2 ) Kann
der Prolog die Verhältnisse des Dichters oder
Schauspielers zum Publicum betref¬
fen. Bei den Alten , wo Dichter und Schauspieler
srüherh n Eins waren , war
auch Beides verbunden . Man bat in einem solchen
Prologe um Nachsicht in der
Beurtheilung des Stücks oder seiner Darstellung , man
empfahl sich dem Beifalle
der Zuhörer , man machte sie mit den äußern
Verhältnissen des Stücks und seinen
Schickjalen bekannt , man vertheidigte sich gegen Angriffe
der Kritik . Dieser Art
sind viele Prologe des Plautus und Tcrenz und einige
englische. Aus den neuern
Zeiten gehören die, besonders bei den wandernden
Bühnen in Deutschland üblichen
Prologe hierher , in welchen eine Schauspielergesellschaft ,
welche zuerst an einem
Dlie auft . itt oder wieder an denselben zurückkehrt ,
um Aufmerksamkeit , Beifall
oder Nacysichl bittet . Görhe 'S „ Was wir bringen "
gehört hierher . Diese Art des
Prologs ist am meisten von dem Stücke selbst getrennt ;
erst nach dessen Entigung
fängt das Stuck an , und der Vorhang wird gewöhnlich
von Neuem aufgezogen , da
bei der ersten Art , wenigstens bei den Alten , das
Stück selbst mit dem Prolog be¬
gann . Die dritte Art tesPrologS kann 3 )
außerordentliche Veranlassungen , ausge¬
zeichnete Tage und Vorfälle , überhaupt feierliche
Gelegenheiten betreffen , bei welchen
auH die Kunst nicht schweigen kann , ;. B . Todten -,
Sieges -, Jubiläumsfeier :c. ;
jedoch können auch diese zu selbständigen Dramen
Veranlassung sein. Prologe die¬
ser Air haben vermöge ihres Gegenstandes
mehr oder weniger lyrisches Pathos und
können sich leicht daturch über die gewöhnlichen
Gelegenheitsgedichte erheben , daß
sie sich dem aufzuführenden Stucke ,
welches freilich zu dem gefeierten Gegenstände
paffe » muß , näher anschließen. Hier kann ter ProloguS
oft in einer Rolle des Stücks
auftreten und die Gestalt der Allegorie annehmen .
Auch kann der Prolog der
zweiten und dritten Art , wie in der Dper , gesungen
werden .
'l '.
Prolufion,
s . Programm.
Prometheus,
aus dem Tuanengeschlcchte , ein Sohn des Iapetvs
und
der Klymene , einer Tochter des Dkeonos und Vater
des Deukalion ; AfthyloS gibt
ihm die Themis , Apollotor die Asia zur Mutter .
Reich an Einwürfen und ge¬
wandt , strebte er Zeus , dem Stifter des neuen
Göttergeschlechts , entgegen , dem er
früher beigestanden . 'Als nämlich einige der Titanen
den Kronos vom Throne zu
stürzen und den Zeus zum Herrscher zu erheben
trachteten , gab Prometheus den
heistomen Rath , mit List zu Werke gehen , denn ihm
war durch Themis und
G .'.a bekannt , daß hier nicht Stärke , sondern nur
List siegen werde . Da sie aber
seinen Rath verachteten , trat P . auf die Seite des Zeus
, der durch seine Anschläge
siegte. P . ruhmie sich daher mit Recht , die neuen
Götter mit Ehrenämtern beklei¬
det zu habe» ; denn Zeus bestieg durch seine Hülfe
den väterlichen Thron , ordnete
das Reich und vertheilte die Würden unter die
andern Götter . Nur der armen
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Sterblichen achtete Zeus nicht , sondern beschloß, sie zu vertilgen und ein neues Ge¬
schlecht hervorgehen zu lassen. Daran hinderte ihn P . , indem er das vom Zeus
verborgene Feuer den Menschen heimlich mittheilte und ihnen die Künste lehrte,
welche sie verstehen . Diesen Frevel zu strafen , sandte Zupiter den Menschen die
( s. d.), welche alles Unheil über sie brachte . Den P . selbst aber ließ er
Pandora
von Hephästos an einen Felsen des Kaukasus , am östlichen Ende des altgriechischen
Erdkreisi' S, festschmieden und von einem Adler oder Geier seine Leber zerfleischen,
die jede Nackt wachsend sich erneuerte . P . aber , wohl kundig , daß aus Io s Stamm
, s. d.) entsprießen werde , der , obschon erst nach üdcrstanein Mann ( Hercules
denen unzähligen Leiden , seine Fesseln losen werde , duldete heldenmüthig ; ja er
kannte auch Gs Zeus zukünftiges , diesem selbst noch unbekanntes Schicksal . Wenn
dessen unüberwindlicher Gegner , von ihm selbst und Thesis erzeugt , auftreten
wirds dann hat P . seiner Leiten Ziel erreicht . Zeus wird sich versöhnen müssen,
weil nur durch P .'e Rath sein Fall kann abgewendet werden . Offenbar sind dies
dovpelte Sagen , die aber schon beim Äschvlus vereinigt erscheinen . Die Ursache,
warum Zeus den Sterblichen zürnte und ihren Untergang beschlossen hatte , erzählt
Hesiodus folgendermaßen . Einst suchten sich die Götter mit den Menschen zu Mekone zu vergleichen , d. h. sie machten mit einander aus , welche Schatzämter und
Ehren die Götter genießen , und welche Pflichten die Menschen gegen sie beobachten
sollten . P . vertrat hierbei die Menschen , damit die Götter ihnen nicht sur die über¬
nommenen Schatzämter allzu lästige Pflichten auflege » möchten . Ein Stier wurde
zum Opfer gebracht , und die Götter sollten davon wählen , was sie für sich ver¬
langten . Nach Zerstückelung desselben machte er 2 Haufen : aus die eine Seite legte
er das Fleisch und d,e fetten Eingeweide , in die Haut des Stiers gewickelt und mit
dem Magen bedeckt; auf die andre die Knochen , künstlich in Fett gebullt . Zeus,
der den Betrug nickt durchschaute , griff , mi Namen der Götter wählend , nach
dem Fette , worunter er zürnend die Gebeine fand . Seitdem , seht Hesiod hinzu,
besteht die Sitte , den Göttern fleischlose Gebeine zu opfern . Zn dem lncianischen
Dialog „ Prometheus " wird P . außer dieser Fleischvertheilung und dem Feuerraube
beschuldigt , die Menschen geschaffen zu haben . Nach Apollodor bildete er sie aus
Wasser und Leinten und theilte ihnen das Ferne mit , indem er dürres Holz an der
Sonne anzündete . Plato erzählt , die Götter hätten die sterblichen Geschleckter
aus Erde und Feuer gemischt , die Verthetlung des Maßes aber , dos jedem Ein¬
zelnen zu Theil werden sollen, dem P . und seinem Bruder ( dem Gemahle der Pan¬
dora ) , Epimethcus , überlassen . Epimeiheus hatte die besten Kräfte an die unver¬
nünftigen Thiere verschwendet , und P . , um die Menschen nickt ganz hülflos zu
lassen , entwendete für sie dein Hephästos und der Athene die Künste des Feuers.
Andre , sowol Dichter als Philosophen , haben diesen Mythus noch andei s modisicirt , nach ihrem jedesmalige » Zweck und Bedarf . Val . F . G . Welckcr , „Die
Aschvlische Trilogie Prometheus ( der Fcucrraubende , dcr Gefesselte und der Erlöste)
und die Kabirenweihe .zu Lcmnos :c." (Dormstadt ).
Fürwort , ein Wort , dos an die Stelle eines andern und
Pronomen,
zwar eines Hauptworts tritt , bildet in der Grammatik einen eignen sogenannten Re¬
detheil . Nach den Verhältnisse » und der Art und Weife , wie dies geschieht , un¬
terscheidet man verschiedene Arien der Fürwörter . Persönlich ist ein Fürwort (>>ro»oiimn peisvnusi -) , wenn es statt einer Person fleht oder eine Pei scn unnnttelbar bezeichnet: Zch , Du , Er ; hinweisend (<I<» >on ! l>!>tiviii >>) , wenn es aus einen
Jener , fcne, jenes , Dieser , diese, dieses;
vorliegenden Gegenstand hinweiset:
» >>,) , wenn der
bestimmend , z. B . Derjenige ; zurückweisend oder beziehend
Gegenstand , worauf es sich bezieht, eben vorher genau,,t worden ist: welcher , welche,
welches ; fragend ( ii,wrino ;.->iivu » ,) , wenn der Gegenstand noch unbekannt ist, und
zwar entweder tirecl fragend : ner , was ; oder lndirect fragend : welcher , welche,
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welches, wer , was ; endlich den Besitzer anzeigend (poiro -iftvum ) , mein, dein,
sein. Nicht alle diese Fürwörter finden sich in jeder Sprache.

P r o n u b a , s. Juno.
Prony
(
Gaspard
ClairFranrois Marie Richede ), ein franz . Geometer und
Mechaniker , dessen Verdienste durch die Aufnahme in dieAkad . d. Wissensch . und den
Orten derEhrenlegion anerkannt sind, während er als Pros an derpolytechn . Schule
und erster Ingenieur beim Brücken -, und Straßenbau sich deren täglich neue erwirbt
und als -Schriftstellerin seinem Fache die größte Thätigkeit zeigt. Die Zahl der von
ihm seit 1787 herausgegebenen maihcmat . Werke , welche fast alle classischen Werth
haben , ist bedeutend. Wir nennen bloß s. ,,> » uvollo nruliitootuii : P,l,n » Ii<, „ k"
(1790 u. 1797 , 2 Bde . , 4.) , s. „ liealioiolics psiv - iL» - mntlxunnt . zur !,-> lüco>ie tle !> eniix ,-<,uinui, -5" ( 1804 , 4.) und s. Werk über die ponkin . Sümpfe
(s. d>) . Auch aus d. Engl , hat er Mehres übersetzt. — Sein Bruder , C . G . A.
Riche de Prony,
begleitete die Expedition , welche das Geschick des berühmten
Seefahrers Lap -rouse erforschen sollte , als Naturforscher und starb 1797 an den
dabei ausgestandenen Beschwerden.
Prop
ä dcutik,
Vorübung , Vorbereitung ; Propädeutisch
daherDasjenige , was zum Unterricht und zur Erlernung einer Kunst oder Wissenschaft vorbe¬
reitet . Eine propädeutische Wissenschaft oder Propädeutik heißt daher eine Vorbereitungswissenschast , eine solche Lehre , welche die nöthigenVorkenntnisse zum Verste¬
hen und Betreiben einer Kunst oder Wissenschaft enthält , oder ihren Inhalt und
Umfang , sowie die Methode , wie dieselbe am zweckmäßigsten erlernt werden soll,
angibt , ja auch diejenige, welche das Verstehen einer andern nur erleichtert . Es gehören
?aher in die Classe der propädeutischen Wissenschaften nicht bloß die besondern Ein¬
leitungen , welche jeder umfassenden Wissenschaft vorhergehen können, sondern auch
die sogen. Hulfswissenfchaften (Logik, Sprachwissenschaft u. a.) und die Encyklopä¬
dien der Wissenschaften , welche, durch den Überblick eines ganzen wissenschaftlichen
Gebiets , die Einsicht in das Verhältniß jedes einzelnen Theils zum Ganzen erleich¬
tern und befördern . Ein solcher Überblick kann jedoch nur von Demjenigen , der das
Ganze einer Wissenschaft mit Gründlichkeit durchgearbeitet hat , gegeben werden.
Vorzugsweise nennt man aber Propädeutik einer Wissenschaft oder Kunst diejenige
Lehre, welche die nothwendigsten Vo >begriffe und besondere Regeln für das Studium
derselben 'aufstellt , die durch Anwendung der allgemeinen Gesetze der Wissenschaft oder
Kunst auf den Inhalt und Charakter einer besondern Classe der Wissenschaften oder
Künste , oder auf eine besondere Disciplin , entstehen und die Ordnung und Methode
betreffen , wie man dies zweckmäßig einrichten muß . So nennen Schulze und Bouterwek Vorbereikungswissenschasten auf die Philosophie diejenigen , welche den phi¬
losophischen Geist mit den Bedingungen bekanntmachen , unter welchen ei st das Ziel
seiner Bestrebungen zu erreichen ist, und rechnen Logik f ( . d,) und Erfahriingsseelenlehrezu denselben, welchen auch noch die philosophische Encyklopädie hinzugesetzt
werden kann . PhilosopdsschePrcpädkutik vorzugsweise wird diejenige philosophische
Einleitungswlffenschazr genannt , welcher Einige den Namen Funtamenialphiloso 'phie , Andre insbesondere Dialektik , Andrenoch einen andern Titel gegeben haben , und
die den Zweck haben soll, die philosophische Erkenntniß überhaupt nach ihren Bedin¬
gungen und Grundsätzen , und das Wesen der Philosophie , als Wissenschaft insb eson¬
dere. sowol im Ganzen als nach ihren Bestandtheilen und deren Verhältniß zu ein¬
ander zu untersuchen , welche Prüfung jedoch ohne Philosoph . Standpunkt und ohne
Berührung der Philosoph . Grund Wahrheiten kaum zu denken ist, und somit nicht allein
die Form der Wissenschaft betrifft , sondern in eine Kritik der Philosoph . Erkenntniß
selbst übergcht , welche sich gewöhnlich demphüosoph . System entgegenstellt,oder des¬
sen stelle einzunehmen strebt. Indessen kann sie, mit Philosoph . Geiste bearbeitet
und vorgetragen , zu einer wahren Vorbereitung aufdie Philosophie werden . Mit fast
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größerm Rechte nennt man jedoch die mit der Philosoph . Encyklopädie verbundene
Methodologie Philosoph . Proprädeutik . So gibt es ferner in jenem weitern und engern Sinne eine Propädeutik der Geschichte , der Theologie , der Jurisprudenz , der
Medicin rc. Zu wünschen wäre es, daß vor der Erlernung einer jeden Hauptwissenschaft, zu welcher die hohen schulen Gelegenheit darbieten , die propädeutischen Wis¬
senschaften vor allen beachtet würden , weil Wissenschaften nicht das Werk augenblick¬
licher Auffassung sind, sondern vor Allem einer gründlichen Vorbereitung bedürfen,
und ohne letztere nur ein seichtes, oberflächliches Wissen erlangt wird , indem junge
Leute ohne die Leitung , die ihnen durch eine solche Propädeutik gegeben werden kann,
meist planlos und ohne Zusammenhang in ihren Fächern studiren , oder durch ver¬
schiedene Gebiete umherschweifen . Was endlich die Kunst anlangt , so erblicken wir
in ihrem Gebiete leider auch darum so viele einseitig g bildete Menschen , weil die ver¬
breitete Meinung , als komme es bei der Ausübung der Künste bloß aufs Thun an,
l.
sich der Erlernung theoretischer Vorkenntrusse in den Weg stellt.
nennt man im Allgemeinen diejenigen Anstalten , durch
Propaganda
welche die christliche Religion unter heidnischen oder überhaupt nicht - christlichen
Völkern verbreitet wird ; insbesondere die im 11 . Jahrh , entstandene » Anstalten zur
Verbreitung des Christenthums , und namentlich diejenige Anstalt , durch welche der
päpstl . Stuhl die Ausbreitung seiner Herrschaft und des kath . Glaubens unter Nichtchristen und Nichtkatholiken bezweckte und leitete ; nämlich die von Gregor X.V.
1622 gestift. slvii ^ ie ^ .itio cke zunzui ^uuel» iicke (Versammlung zur Ausbreitung
des Glaubens ) , ein aus 18 Cardinälen und einigen päpstl . Ministern und Beamten
bestehendes Collegium , welches den Zweck hatte , Alles , was auf die Verbreitung
des kath . Glaubens und Ausrottung der Ketzer Beziehung hat , anzuordnen und zu
leiten , und das von Urban Vlll . 1621 damit verbundene ( ic>li <^ >uuis . -winiiuiriuin
für Mis¬
cko piop -i^.inil -, ticke, welches eine BildungS - und Dorbereitungsanstalt
sionarien sein sollte. Zone Gesellschaft versammelte sich sonst wöchentlich einmal in
Gegenwart des Papstes in einem dazu erbauten Palaste . Durch sie wurden Perso¬
nen , welche in die kathol . Kirche getreten waren und nach Rom kamen , ferner ver¬
triebene Bischöfe u. a. Geistliche unterstützt , verpflegt und unterrichtet . An dem
Hauplfeste der Propaganda , an dem Feste der Epiphanie ( 6. Jan .), wird eine Aka¬
demie gehalten , in welcher die Zöglinge der Anstalt in ihren Landessprachen (ägyptisch,
syrisch, persisch, chaldäisch, iberisch, arabisch , armenisch , bulgarisch , illynsch , alba¬
nisch, serbisch, abyssinisch, deutsch u. s. w .) Gedichte declamiren . Die römische Pro¬
paganda hat eine eigne , durch ihren Reichthum anDruckschriften berühmt gewordene
Druckerei , aus welcher Breviarien und Missales nach allen Gegenden hin versendet
werden . Nach diesem Vorbilde wurden auch in protest . Ländern Missionsanstalten
zur Verbreitung der christl. Religion gestiftet , welche den Namen Propaganden
erhielten , z. B , die in England 1643 gestiftete , von Karl ll . 1661 bestätigte Gesell¬
schaft, deren erster Direclvr Boyle war , die aber in der Folge die Erzbischöfe v. Canterbury zu Präsidenten , und unter Wilhelm lll ., wo sie eine vollkommenere Gestalt
und große Fonds erlangte , bis aus 90 Mitglieder (Geistliche und Laien ) erhielt.
Sie bemühte sich vorzüglich , Indien durch gemeinschaftliche Religion mit den Eng¬
ländern zu verbinden . Eine ähnliche Gesellschaft errichtete der König von Däne¬
mark für Tranguebar seit 1105 . Zur Zeit der franz . Revolution nannte man
welche den Zweck hatten , die
vorgebliche geheime Gesellschaften Propaganden,
Grundsätze der franz . Demokraten zu verbreiten . Daher heißt Propaganda
.
endlich jede Bekehrungsanstalt .
Aurelius ) , aus Mevania in Umbrien geb., der
(
SeptuS
PropertiuS
Sohn eines wegen s. Anhänglichkeit an AntonniS von Augustus verbannten römi¬
schen Ritters , einer der berühmtesten elegischen Dichter der Römer im Zeitalter des
August . Er hat nicht die natürliche Leichtigkeit und Anmuth des Dvid und Tibull,
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aber viel rhetorische Kunst und Gewandtheit und einen blendenden Glanz der Dar -,
stellung . Vorzüglich glücklich ist er in der Schilderung heroischer Gegenstände . Wir
haben noch 4 Bücher s. Elegien , von denen die letzte des 1 . Bucbs sür eine der vor¬
züglichsten, ja für die allervorzuglichste gehalten , und deßhalb auch oft die Königin
der Elegien genannt wird ; doch ist sie nicht ganz frei von den sonstigen Fehlern des
Dichters , Gezwungenheit und Gesuchtheit des Ausdrucks . Die Liebe ist ein (Ge¬
genstand vieler Properzischen Elegien ; aber nicht die edlere , himmlische , die man
von keinem römischen Dichter der damaligen Zeit erwarten darf , wiewol nicht alle
sich in gleichem Grade wie P . in üppigen und wollüstigen Darstellungen gefallen.
Auch finden sich, besonders im 4. Buche , mehre Gedichte , die blos, im elegischen
Sylbenmaße geschrieben sind , aber ihren , Inhalte nach i» die Elaste des Lehrgedichts
und erzählenden Gedichts gehören . Hier zeigt der Dichter vorzüglich s. Gelehrsam¬
keit , wo er Gegenstände aus dem Gebiete der Mythologie behandelt , und wirkt deß¬
halb auch weniger auf dos Gefühl . Wie überhaupt , so ahmte er auch hier die griech.
Elegiker nach , namentlich den Aleraiidriner Kallimachus . Bon s. Leben weiß man
nicht viel mehr , alvdah er, nach Beendigung der bürgerlichen Unruhen , zu Rom an
Mäcen einen Beschützer fand , deni er auch des Kaisers Gunst verdankte . Er scheint,
wie s. Busenfreund Bvid , ohne Amt und Geschäfte , fast einzig dein Genuste der
Liebe und der Poesie grösitentheils in Rom gelebt zu haben , wo er in der Blüthe s.
Alters (gegen 12 v. Ehr .) starb . Häufig findet man die Elegien teS 'P . in Verbin¬
dung mit Tibull ' s und Eatull ' s Gedichten herausgegeben . Die vorzüglichsten (Ausg.
sind von Brouckhusius (Amst . 1702 und 1721 , 1.) , Vulpius (Padua listn,
2 Bde .), und Burmann und Sanken ( Uirecht 1780 , 4.). Die neueste größere
kritische AuSg . mit Eommentar ist von Kuinöl (Lpz. 1804 — st, 2 Bde .) und von
Lachmann ( Lpz. 1816 ) . Eine deutsche Übersetz, erschien von Knebel (Lpz. 1708 ) und von Srrombeck (Braunschw . 1822 ) .
8.
Propheten
, Seher , Weise , waren die Lehrer der hcbr . Nation , denen
diese vorzüglich ihre Literatur und die Erhaltung der mosaischen Religionsverfassung verdankte . Schon Moses , der größte Staatsweise und Naturkundige dieses
Volks , nannte sich einen Propheten , und verpflichtete die Hebräer zur Achtsamkeit
auf die Lehrer , die Gott nach ihm erwecken würde . Samuel , der letzte unter den Rich¬
tern , gründete die Prophetenschulen,
Verbrüdei ungen , in denen die erlesensten,
geistvollste» Jünglinge aus allen Stämmen mit Lehrern des GestzeS und der Poe¬
sie nach Art der Pythagoräischen Gesellschaft beisammenlebren , den Geist des Ge¬
setzes erforschten und in heiligen Gesängen aussprache ». Aus ihnen gingen die u. d.
N . der Propheten des A - Test . berühmten Volk - redner hervor , welche die Religions - und Sütenkehre reinigten und erweiterten , die mosaische Idee des GokleSreichs gegen die (Anmaßungen der Könige und gecen die Schlaffheit der nur mit
den Formen der ReligiouSübung beschäftigten Priester aufrechterhielten , und die
Schicksale der Staaten in warnenden und trostreichen Brakelsprüchen vorherverkündigten . Die Bildung , die tiefe Einsicht und religiöse Begeisterung dieser so weit
Ober ihr Zeitalter hervorragenden Männer war eine Erscheinung , die sich nur durch
besondere Einwirkung Gottes erklären ließ. Sie traten daher als Gottgesandte , von
Gott begeisterte We je auf , deren Reden und Lieder als Gottes Wort geachtet und
durch die Kraft der Poesie und Musik , die ihre» Vertrag belebte , eindringlich wur¬
den. Ihr beharrlicher Zweck ist, die religiöse Bffenbarungslehre
rein zu erhalten.
Größere Zeichen und Wunder als d' e außerordentlichen Thaten , die man den äl¬
testen unter ihnen zuschrieb, sind ihre Dichtungen , deren Eigenthümlichkeit , Gedankenftille und Erhabenheit noch jetzt die Bewunderung der Kenner erweckt. Gegen
das Ende der babylonischen Gesang mschaft und nach derselben , wo nur noch einer,
Maleachi auftrat , wird ihre poetische Kraft immer schwächer , und der Ton ihrer
Reden düster , wie das Schicksal der Nation selbst. (Vgl . Hebräische
Sprache
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u. s. w.) (S . auch Eich, Habakuk
, Iercmias
, Iefaias
und Literatur
spätern Zeiten haben
In
.)
Bde
2
,
Koni , „ Die hebn Propheten " , Gött . 1819
, ohne ihren Beruf auf
genannt
Propheten
selten
nicht
Schwärmer
sich religiöse
tas 17 . Jahrh , reich an neuen
gleiche Art rcchtsirtigen Zu können . Besonders war
die Kirchengeschichte unter bieSchwärdie
,
Art
dieser
Prophetanten
unt
Propheten
, erregte » die Propheten aus den
mer rechnet , und noch im Anfange des 18 . Jahrh
») in den Rheingegenden ein
und Camisarde
Seveimen (vgl . Inspiration
Prophezeiungen waren die
ihrer
Gegenstände
Die
.
A
ufsehen
vorübergehendes '.
, die durch den vor¬
Träumereien
von
Gewebe
Erscheinung des Antichrists und das
Umlauf gekommen waren , sowie
in
Iohannis
Offenbarung
der
Gebrauch
witzigen
1a
.)
der Welt Untergang . (S . auch Weissagung
Königreiche
hieß bei den Alten , nach dem daranstossenben
Propontis
Meere befindliche und mit ihnen
Ponkus , das zwischen dem ägäische » und schwarzen
verbundene Meer ; jetzt, nach
Bosporus
durch den Hellespont und den ihrazsschen
Marmora genannt.
von
Meer
,
Insel
belegencn
demselben
in
der größten
zweier gleicher Verhält¬
Zusammenstellung
die
,
)
(
Ebenmaß
Proportion
kann immer auf dop¬
Mathematik
der
in
Größen
zweier
Nergleichung
nisse. Die
viel Einheilen das
wie
um
,
wird
bestimmt
indem
,
pelte Weise geschehen : entweder
(Diffe¬
Unterschiede
ihrem
nach
also
sie
eine Glied größer ist als tas andre , sodaß
Maße der an¬
zum
selbst
Zahl
eine
die
daß
,
dadurch
oder
,
renz) verglichen werden
in der andern enthalten sei, d. i.
dern genommen und bestimmt wird , wie oft die eine
Verhältnisse , letztere werden
ihr Quotient . Erstere Beziehung geben arithmetische
in diesem letzter» heißt
Quotient
der
,
«
jenen
in
geometrische genannt . Die Differenz
Proportion aus 4
jede
besteht
Es
.
der Name od-r Exponent des Verhältnisses
zweite dem dritte»
das
worin
,
Proportion
Eine
.
innern
2
und
Gliedern , 2 äußern
, zum IlntooProportion
stetige
oder
Gliede gleich ist, heißc eine zusammenhängende
Proportion arithmetischer
jeder
in
Da
.
heißt
abgesondert
die
,
andern
schiede, jeder
der innern , und bei einer
Art die Summ ? der äußern Glieder gleich der Summe
dem Products der innern i>^
gleich
Glieder
äußern
der
Product
das
geometrischen
man bei einer arithmetischen die beiden
so kann ei» äuüerek gefunden weiden , wenn
, bei einer geometrischen , wenn
innern addirt 'und das bekannte äußere davon abzieht
dem ersten Gliede dividirt.
mit
Glieder
»
äußer
beiden
der
Prokuct
man in das
wird gefunden , wenn
Proportion
stetigen
Das mittlere Glich einer arithmetischen
Glied aber erhält man , wenn
äußeres
ein
;
halbirt
und
addirr
äußern
beide»
man die
äußere davon abzieht . Bei einer
man das Mittlere doppelt nimmt und das bekannte
Glied gefunden , wenn man aus
geometrischen stetigen Proportion wird das mittlere
zieht , und ein äusseres erhalt
Quadratwurzel
die
Glieder
dem Producte der äußern
des innern dividirt.
Quadrat
das
in
äußern
mau , wenn man mit dem bekannten
einer zweiten stetige»
mittlern
zur
wieder
Proportionszahl
vierte
Macht man die
; 11 -—
—
8 — 11 — 11 14
Proportion , und setzt man dies Verfahren fort , wie
: 1K —
8
;
1k
:
8
---8
:
4
— 17 ; 14 — 17 --- 17 — 20 rc., oder
-44 14
, 17,20ic ..
5,8,11,14
»
'
Zahl
die
man
erhält
so
ic.,
:
04
10 : 32 ; 10 : 8252
oder geometrischen Progres¬
oder 2, 4, 8, 10, 32 , 04 ic. einer arithmetischen
von Proportionen aus Ver¬
Ähre
die
behandelt
gründlich
sion . Ausführlich und
" (Leipzig 1774,
Rechenkunst
„
's
Schmid
hältnissen ein älteres Werk : Nicolaus
2 Bde .).
überhaupt Größen,
P r o p o r t i o n a l g r ö ß e n heißen in der Mathematik
Proporkionallinien . — Proper
die einerlei Verhältniß zu einander haben , z. B .
Mitte durch¬
Verhältnißcirkel , ist ein Lineal , welches in seiner
ticnalcirkel,
gewöhnlichen
einem
gleich
,
Gewinde
ein
brochen und hierin seinen 2 Hälften um
merkwürdigsten arilhme
die
Linien
in
sind
Lineal
diesem
Auf
ist.
Eirkel beweglich
. So gibt es z. B . zuerst eine
tischen und geometrischen Verhältnisse angegeben
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arithmetisch « Linie , die gleich einem Maßstabe in gleiche
Theile getheilt ist, oder de¬
ren Theile im arithmetischen Verhältnisse zu
einander stehen . Ferner eine geometri¬
sche Linie , deren Theile in geometrischer
Progression wachsen . Dann Linien für
den Sinus , für die Tangenten , für das
Verhältniß der regnlairen geomeir . Kör¬
per rc. Es ist von Just Byrge , einem
Meßkunstler des Landgrafen Wilhelm zu
Kassel , im 16 . Jahrh , erfunden worden . Scheffelt
s „ Unterricht vorn Proportionalcirkel '' ( Breol . 1781 ) .
Proprehandel
, Eigenhandel.
So
wird derjenige Handel einer
Nation genannt , welcher von den Kaufleuten
derselben mit eignem Capital und
für eigne Rechnung geführt wird , und er steht
in dieser Hinsicht dem äußern Spe¬
ditionen und Commissiorishandel des Landes entgegen
. (S . Handel .)
Proprietär,
der Grundbestandtheil des Eigenthumürcchrs .
(S . Ei¬
genthum .)
Propst
(
aus
dem lat . ? r.il -pn - ii »,<>) , ein kirchlicher
Vorgesetzter , der im
Range gewöhnlich nach den Dekanen steht. Die
kaih . Kirche nennt die Vorsteher
der männlichen Geistlichkeit bei den
Fraiienklöster » Pröpste , welche zugleich die
Beichtvater der Nonnen sind , oder die Vorsteher der
Kathedralstifie , auch Dom¬
pröpste . Bei den Protestanten hat dieser Titel
verschiedene Bedeutungen . Zn Ber¬
lin , BreSlau u. a. Stätten
des nördl . Deutschlands heißen die Pastoren
an den
Hauptkirchen , im Holsteinischen einige Unterbehörden der
Superintendenten , Pröp¬
ste ; überhaupt ist dieser Titel , vermöge alter
Stiftungen , mit den obersten Predigtämtern an gewissen ausgezeichneten Kirchen
verbunden , ohne daß sich jedoch für den
Gebrauch desselben eine allgemeine Regel ang - ben ließe.
Feldpi opst ist der oberste
Geistliche bei einem Heere , der die übrigen
Feldprediger unter sich hat .
Ir.
Propyläen
, Vorhallen,
hieven bei den Griechen die aus Süulengängen gebildeten Einfassungen der gewöhnlich
viereckigen Plätze vor den Tempeln,
auf welchen unter freiem Himmel der
Dpferalrar stand . Berühmt sind die pracht¬
vollen Propyläen in Athen , welche zur Akropolis (Burg
) führten und von Perikles
nach dem Plane und unter Aufsicht des
Mnesikles erbaut worden waren . Sie ent¬
hielten außer dem mittlern , zum Eingänge in die
Burg dienenden Hauptgebäude,
noch 2 Nebengebäude , wovon das eine durch
treffliche Malereien ausgeschmückt
war , das andre einen Tempel des Siegs bildete .
Nach ihrem Muster ist das brandenburger Thor in Berlin aufgeführt.
Prorogativn,
der Aufschub , die Hinauslehung auf eine
künftige Zeit.
— Prorogation der Gerichtsbarkeit heißt , wenn
sich Jemand einer Gerichtsbarkeit
unterwirft , welcher er sonst nickt unterworfen ist,
Pros
a . Dieser Begriff kann nur in Beziehung
auf den Begriff der P o esie (s. d.) richtig gefaßt und genau erklärt
werden . Beide sind verschiedene Formen
der Sprachdarstellung , deren Grund in der
wesentlichen Verschiedenheit gewisser
innerer Zustände liegt , welche d>r Mensch durch
Sprache auszudrücken sucht. Hier
zeigen sich nun die 2 Haupizustände desselben,
welche wir Denken und Dichten nen¬
nen , und die von der vorherrschenden Thätigkeit
des Verstandes oder der Phantasie
abhängen . Wenn wir denken >m engern Sinne , so
stellen wir uns bestimmte Ge¬
genstände durch Begriffe vor , und verbinden Begriffe
unmittelbar nach dem Gesetze
des Verstandes ; wenn wir dichten , so suchen
wir das innere Leben des bewegten
Gemüths anschaulich auszusprechen und verknüpfen
Gedanken zu einem anschau¬
lichen Ganzen . In der Sprachdarstellung des
Dichters herrscht daher der sinnliche
und individuelle Ausdruck der gefühlvollen
Anschauung vor ; beim ( genieincn oder
höhern ) Denken ab . r nimmt die Sprache die
Allgemeinheit und Bestimmtheit der
Begriffe an . Sonach ist Poesie Sprache der
Anschauung , Prosa Sprache der Re¬
flexion . Dort ist der Zweck, das angeschaute innere
harmonische Leben des Indivi¬
duums , das sich im Gefühle lebhaft ankündigt , zu
veräußern ; hier gilt es zunächst
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ist
Kenntnisse oder Erkenntnisse , Prosa
der verständigen Mittheilung bestimmter
bestimmter
Mittheilung
die
, welche
daher diejenige Form der Sprachdarstellung
was mit dieser Form in Ver¬
prosaisch,
Erkenntnisse zum Gegenstände hat , und
verschiedenen , ge¬
Darstellung
ihrer
von
bindung steht. Die Prosa hat sonach einen
und Darstellung der
Mittheilung
die
und
,
Zweck
nau bestimmten und begrenzten
näm¬
diesen Zweck zu erreichen . Sie spricht
Vorstellungen durch sie ist das Mittel ,
aus , entweder , um
Gegenstände
über
Ansichten
und
lich bestimmte Erkenntnisse
, die Erkenntniß zu vermehren , zu be¬
überhaupt dieselben in Andern hervorzubringen
( in
zu bilden , die Wahrheit zu befördern
richtigen , und so das Erkenntnißvermdgen
, sowie die
GeschäftSlebenS
und
gemeinen
des
Sprache
dieser Hinsicht ist sie die
Ent¬
hat dabei den Zweck, auf Gesinnung ,
Sprache der Wissenschaften ) , oder sie
überhaupt , zu
Begehrungsvermögen
das
auf
,
kurz
,
schluß und auf das Handeln
Prosa im engern Sinne , und insbesondere
wirken . In ersterer Hinsicht wird sie
; in letzterer Hinsicht begründet sie die
genannt
Prosa
belehrende
didaktische oder
unterscheidet sich daher von beiden auch
Poesie
Die
oratorische Prosa , Redekunst .
betrachtet , einen absoluten und in ihr selbst
dadurch , daß sie, als Sprachdarstellung
durch sich selbst gefallenden Gedanken¬
einer
in
,
nämlich
lieqenden Zweck hat , den
. Die Prosa ist durch objective
bringen
zu
reihe das innere Leben zur Anschauung
bestimmt , und ihr höchster
Reflexion
der
und
Gesetze der Derstondcserkenntniß
unter dein Gesetze der
unmittelbar
steht
Charakter ist Zweckmäßigkeit ; die Poesie
freien LebeuSentwicke,
eignen
und seiner
geistigen Anschauung des Darstellenden
als schön nnd somit
es
muß
diese
,
darzustellen
wahr
lung . Jene sucht Etwas als
im Menschen
Zustände
jene
aber
. Wie
auch als ideal für die Anschauung darstellen
hervorlreteud ^ Äußerung des
abwechselnd
die
durch
nur
sondern
,
nicht ganz getrennt
wie
Berührungen und Übergänge beider ,
Geistes bestimmt sind , so gibt eS auch
Dichters
des
Schmuck
bilolichen
den
z. B . , wenn der Redner oder der Lehrende
, oder den Hörenden fti >- einen Ge¬
leiht , um die Erkenntniß mehr zu verdeutlichen
Veranschaulichung des innern Le¬
genstand zu gewinnen . Zu jener vollkommenen
der Wor ' e anlangt , des verBedeutung
die
was
1)
:
bens bedient sich derDichter
Einige dst Poesie sinnliche
auch
haben
siniilichenden bildlichen Ausdrucks ; daher
, wiewol diele nicht .hr Wesen
genannt
Rede
bildliche
,
Sprache , Bildersprache
Folge ist, indem es auch unpoetjsche Bil¬
ausmacht , sondern nur dessen natürl ' che
verständig angeordnet , noch kein Gedicht
der gibt , und bloße Bilder , wenn auch
man die Prosa nun als den unbildcharakterisirt
erzeugen . Dieser entgegengesetzt
), nicht als ob dieselbe alle BildRede
lichen oder eigentlichen Ausdruck (nnbildliche
ihre Herrschaft nicht gestattet.
derselben
Zweck
der
weil
der ausschlösse , sondern
rhythmische und musikalische
die
oder
,
2 ) Was die hörbare Bewegung der Worte
Dichrer zu jenem Zwecke des be¬
der
sich
bedient
so
,
anlangt
?
Form der Sprach
und der sie veranlassen¬
Gemüthsbewegung
stimmten , den Charakter der poetischen
der Mensch , der im¬
kann
Zwar
den Gegenstände entsprechende ^ Rhythmus.
seine? Innern sucht , auch
Ausdruck
entsprechendsten
und
mer den vollkommensten
),
sich der Sprache bedient ( in der Prosa
wenn er zum Zwecke der Erkenntniß
nie
Gedankenansdrucks
und Wobllaut des
den Sinn für angemessene Bewegung
seinen Worten eine berbare Bewe¬
garz verläugnen , ja er muß sogar unwillkürlich
ungebundenere , aber wob !1a" te» de Rhythgung geben , daher der unbestimmtere ,
jeder guten Prosit in den Periode » und
Erfoderniß
als
mrö der Prosa , welchen man
rus ). Ferner b inar du innere Poesie
Verhältnissen der Sätze v,ulangt (Ruine
M daß jene nicht a ich ohne
Darstellung
äußern
der
von
sehr
der Gedanken nicht so
austudrucken möglich
Worte
der
-nuS
Rhyih
strengen und vollkomm » ausgebildeten
bewirkte ( nü Gegen¬
Gedicht
schon das
wäre , oder gar die geschickte Dersisication
) ; die streng geregelte
Prosa
poetische
viele
und
Verse
theile gibt es viele prosaische
gleichsam das Maß der innern poetischen
B -wegung ist daher nur die Folge und
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Gemüthsbewegung . Vollkommen ausgebildet und mithin
der schönen Kunst ganz
entsprechend und über das Gewöhnliche erhaben ,
erscheint j -doch die äußere Form
nur dann , wenn sie das Schöne auch in der
wohlgemessenen Bewegung der Worte
verkündet . Die Ausnahme , welche heutigen Tages
die Dichtung , welche wir Ro¬
man nennen , sowie mehre poetische
Erzählungen und Schauspiele machen , hat wol
vorzüglich darin ihrenGrund , daß ihr Stoffsich
näher an das bürgerliche und wirk¬
liche Leben anschließt und mehr als jede andre
Dichtung auf den jedesmaligen Zu¬
stand eines Volks hinweist . In der zuletzt
angeführten , zweiten Beziehung nun
hüt man die Prosa ungebundene Rede ssr .atio
ruluw ) genannt , wobei also zu be¬
merken ist, daß, so wenig als die Versification das
Wesen der Poesie , so wenig auch
t >e freiere , allgemrinereBewegung
der prosaischen Darstellung dasWesen der
Prosa
ausmachen kann , obwol sie sehr eng mit demselben
verknüpft ist. Ja diese Eigen¬
schaft der Prosa ist die erste, woran die Profit
sogar erkannt und von der poetischen
Darstellung unterschieden worden ist, wie überall auf
niedern Stufe » der Bildung
das Äußerliche und Auffallende zuerst
aufgefaßt wird , und nach ihm du Dinge un,
tei schieden und benannt werden . Denn selbst
der Name Profit wird fast allgemein
hergeleitet von >>I»,S» ; . sodaß zmosa ( >>r>>i >a>) oru
iio die vorwärtsschreitende , un¬
gebundene Rede bedeutet , entgegengesetzt der
Versification , weil im Verse (von
vor5u °>, rückwärts , stammend ) die gewählte
Bewegung regelmäßig wiederkehrt,
und so die Worte , nach einer bestimmten
Regel der Bewegung gemessen , fortlau¬
fen ; weßhalb auch Poesie gebundene Rede
genannt wird , wiewol der Dichter sich
nur aus freier Wahl bindet , selbst wen » er
versisicirt . Ähnliche Bewan t >iß hat es
m der Poesie der neuern Sprachen mit dem
musikalischen Zusammenklänge , welchen
man den Reim nennt , daher man auch die
Prosa im Gegensatze LeS gereimten
Verses , nnewol unschicklich, ungereimte ,
reimlose Rede genannt hat . Aus 'Allem
diesen , und daraus , daß der poetische
Gemürhszustand eine erhöhte und über das
Gewöhnliche erhabene Stimmung der Seele ist , laßt
sich auch begreifen , warum
man die Prosa als die im menschlichen Leben
vorherrschende Sprache oder Denk¬
weise ansieht und bezeichnet, welche zwar
immer ausgewählt und gebildet , aber
hauptsächlich ungezwungen und höchst natürlich sein
muß . Hiermit hängt zusam¬
men eme andre Bedeutung jenes Worts ,
nämlich die materielle , in welcher man
enw die Wirklichkeit , besonders die
gemeine ( oder das gewöhnliche Leben) , die Pro¬
sa, und Darstellungen , welche in dasselbe
verfallen und das gemeine Leben gleichsam
zu eopiren scheinen, oder sich über die
gewöhnliche Art Zu denken und zu empfinden
nicht erbeben , prosaisch zu nennen pssgt .
Dies ist ein vorzüglicher Tadel poeti¬
scher Darstellungen ; denn die Poesie soll
idealisch darstellen , der nächste und an¬
gemessenste Ausdruck dagegen für die Verhältnisse
des gewöhnlichen Lebens ist die
Prosa . Sonach kann nun aber auch die Prosa
(als Form der Sprachtarstellung
betrachtet ) in Hinsichi ihres Gegenstandes poetisch
sein ; die höhere prosaische Dar¬
stellung kann einen poetischen Sinn und Geist ,
eine poekischej d. h. eine, sowol über
die gemeine , sinnliche , als über die bloß
verständige und abstracle Denkart erhabene
Lebensansichr offenbaren ; aber sie darf nicht die
poetische und prosaische Form ver¬
mischen . In letzterer Hinsicht ist die sogen,
poetische Prosa mir cine Zwikiergaikling.
In Prosa macht sogar der häufige Gebrauch
der Bilder die Sache verdächtig , und
schadet der Klarheit der Darstellung , je mehr
dieselbe Bestimmtheit der Begriffe fodert und die richtige Erkenntniß zum Zwecke
hat ; ja die i» ungebundener Rede er¬
künstelte Feierlichkeit des Verses bewirkt , was
Kant mit Hugo Blair die losge¬
wordene Prosa nennt . Ferner ist der Unterschied
des poetischen RhvthimiS und des
prosaischen Numerus so entschieden , daß Verse ,
unwillkürlich und ohne geschickte
Vorbereitung unter Prosa gemischt , dieselbe ebenso
periinstalten und die Aufmerk¬
samkeit stören , als prosaische Gedanken und
Ausdrücke die Kraft des Verses schwä¬
che», wenn er auch noch so gur gebaut wäre
. Ganz anders ist es mit der absicht-
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lichen und bedeutungsvollen Abwechselung des prosaische:, und versificirten Dialogs,
z. B . in den Schauspielen eines Shakspeare . Nach der angegebenen Verschieden¬
heit der Bedeutungen , welche den Worten Poesie und Prosa zukommen , wird auch
oder Prosaisten verschieden bechnimt , mit welchem
der Begriff des Prosaiker
Namen man sowol einen Schriftsteller belegt , der seine Gegenstände (als Gegen¬
stände der Erkenntniß ) in verstandeSmäßiger und ungebundener Rede behandelt , als
auch überhaupt Den , der in ungebundener Rede schreibt (selbst den Romaud chrer) ;
zuweste» spottend auch Den , welcher poetische Gegenstände unpoetisch ansieht oder
darstellt , geschähe es selbst in einer gebundenen Rede . Wir sagten aber oben , die
Prosa sei die gewöhnliche Sprache des Menschen . Dem scheint zu widersprechen,
daß überall die Prosa sich erst später als die Poesie entwickelt hat . cwo soll nach
PliniuS erst PherecydeS von Syrss ( zur Zeit des Eyrus ) die griech. Prosa gebildet
haben ( §>rn <t.n» prinin , oninlere insiituit ) . vielleicht, daß er sedoch nur der Erste
war , der übcrphilosophischmwchologischeGegenstände in ungebundenerRede schrieb.
Überhaupt aber wurden öffentliche Urkunde », Geschichten , Gesetze ( >,->/u->.) und phi¬
losophische Sprüche zuerst in Versen abgefaßt . Diese Erscheinung erklärt steh dar¬
aus , daß das Anschamuigsvcrmögen und mit ihm die Einbildungskraft , das ch)>'gan
der Poesie , sich früher entwickelt als das Vermögen der Begriffe , lind der kindliche
Mensch das innere sieben semcs Geistes gleichsam m sinnlichen Gestalten außer sich
schaut , ferner die Sprache ursprünglich den lebendigsten und frischesten Ausdruck
des gesummten innern Zustandes , namentlich aber des Gefühls , enthält und die Ge¬
genstände lebendig bezeichnet, und daher auch mehr Gesang als Rede ist ; endlich
die Aufbewahrung wichtiger Sagen , Gesetze, Weisheitsregeln,c . , bei Ermange¬
lung der Buchstabenschrift , eine sinnliche Bezeichnung durch den dem Gefühle na¬
türlich einsprechenden Rhythmus , vermittelst welches der Stoff leichter dein Gedächtniffe eingeprägt und unverfälschter fortgepflanzt werden konnte , vielfach er¬
heischte und empfahl . Somit sind also die äußern formen oder Erfoderniffe der
Poesie : bildlicher Ausdruck und bestimmter Rhythmus , die natürlichen Eigenschaf¬
ten der Sprache in ihrer frühern Entwickelung ; und erst mit der wettern Ausbil¬
dung des Verstandes durch schriftlich? Bearbeitung der Wissenschaften und Anwen¬
dung der Schriftsprache auf die Verhältnisse des bürgerlichen Lebens bildet sich die
Prosa der Literatur aus . Findet sich nun zu jenen Formen der Poesie eine ausge¬
zeichnete poetische Anlage (wie bei den Griechen ) , dann erst geht in dw That die
Poesie der Prosa vorher . Einige behaupten , die gute , reine Prola sei seltener als
gute Poesie . Dies aber widerlegt das Beispiel dcrGriechen und Römer . Es könnte
dies also entweder nur von einem bestimmten Volke behauptet werden , dessen poeti¬
sche Anlage und Ausbildung überwiegend wäre , oder es muß der Vatz überhaupt
dahin beschränkt werden , daß gute Prosa ebenso selten ist als gute Poesie , was auch
nicht zu v u wundern ist , da eine gute Prosa hauptsächlich vom klaren , bestimmten
rmd zusammenhängenden Denken der Gegenstände abhängt , welche Fertigkeit nicht
minder selten ist als die Energie der schaffenden Einbildungskraft . Vielleicht ist
aber jene Behauptung daraus zu erklären , daß die Dichter einer Nation allgemei¬
nere Aufmerksamkeit auf sich ziehen und die prosaischen Werke verdunkeln . Daher
vergleicht Sr . -. Evremout die Prosaisten treffe :,d mit Fußgängern , welche ruhiger
einhe , gehen und weit weniger Lärm machen . So nannten auch die Griechen die
DieTheorie
und die Römer übersetzten rmüe ' lriz
Prosa a
des prosaischen Stvls macht den vorzüglichsten Theil der Schliffst (f. Styl ) aus,
von welcher man die riheorie des oratonschen Ldtyls gewöhnlich trennt , um sie aus¬
führlicher zu behandeln und ihre Eigenthümlichkeiten genauer darzustellen . Letztere
wird in der Rhetorik , nsie die des poet , Styls in der Poetik , vorgetragen . Einige be¬
wach ,en auch Prosa , Poesie und Beredtsamkett als 3 verschiedene Arten oder Grund¬
formen der Vprachdarstestung , welche sich auf die vorherrschenden Zustände des Er-
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kennens , Fühlens und Begehrens beziehen und ihnen entsprechen sollen. Die er¬
stere und die letztere verfolgen aber beide einen bestimmten Zweck, wenn der der er¬
stem zuerst theoretisch , der der letztem aber praktisch ist. Die Prosa in jenem engern
Sinne , und von der Beredsamkeit getrennt , begreift den Geschäftsstyl ( wozu in ge¬
wisser Hinsicht der Briefstyl gehört ) , den didaktischen ( wozu in gewisser Hinsicht
auch der dia ' ogische gehört ), den beschreibenden und erzählenden Styl (wozu der hi¬
storische gehört ). Über den Unterschied der Prosa , Poesie und Beredtsamkeit s.
Maaß ' s „ Nachträge zu Sulzer " (Bd . 5) , Mnioch 's „ Analekten " (2 -Bdchn ., Görlih 1804 ) und Go » fr . Hermanns 2 Abhandl . : „ I) e <>',Obren li -> j» »5.'>e et poclic :,e orutloni !," (Lpz. 1803 , 4.). über die Prosa der einzelnen Sprachen s. die
bes. Art . , z. D . Deutsche , Italienische
Sprache
rc.
I.
P r o sc e n i u m , im römischen Theater der Drt vor der Segne oder der Hin¬
tern Wand der Bühne , der mit dem Fußboden der Drchestra in gleicher Ebene lag.
Er war etwas niedriger als die Scene , und von dem Krokus , womit man ihn des
WohlgeruckS wegen bestreute , rdthlich gefärbt . Bei uns nennt man so den vordem
Theil der Bühne.
Proselyt
(
griech
.) , ein Fremdling , Ankömmling ; in Hinsicht auf Reli¬
gion Derjenige , der eine Religion verläßt , um sich zu einer andern zu bekennen ; im
Allgemeinen Jeder , der nur die Religionspartei oder irgend eine andere Partei wech¬
selt . Die Juden unterschieden die sogen. Proselyten der Pforte oder des Thors , und
die Proselyten der Gerechtigkeit . Erstere , welche man auch Judengenossen nennt,
heißen Diejenigen , welche dem Götzendienste entsagten und den einzigen wahren Gott
nach den sogen. 7 Gesetzen der Kinder Noah 'S verehrten , ohne sich zu der Beschneidung und den übrigen Vorschriften des mosaischen Gesetzes zu verpflichten . Sie
wurden nur in den Vorhof des Tempels zugelassen und standen an dem Thore des
Innern , daher ihr Name . Sie hatten das Recht , in dem Lande Israels zu wohnen,
aber nur in den Vorstädten und Flecken. .Unter Salomo gab es 150,000 solcher
Proselyten , welche am Tempelbaue arbeiteten und von den Kananitern abstamm¬
ten ( 2. Chron . II , 17 . 18 ) . Die Proselyten der Gerechtigkeit waren Personen,
die von dem Heitenthume zu dem Iudenlhume völlig übergetreten und beschnitten
waren und sich zur Beobachtung des mosaischen Gesetzes ( Gerechtigkeit ) verbunden
hatten . Vor ihrer Beschneidung prüfte man erst die Beweggründe ihrer Bekeh¬
rung ; nach der Beschneidung erhielten sie die Taufe , indem man sie an einem Fest¬
tage in Gegenwart 3 Richter mit dem ganzen Körper in eine Cisterne voll Wasser
tauchte . Diese Taufe , welche u. d. N . der Proselytentaufe bekannt ist, wurde nur
an denjenigen Kindern eines Proselyten wiederholt , welche eine heidnische Mutter
hatten . Knaben unter 12 und Mädchen unter 13 I . konnten ohne Einwilligung
ihrer Altern , oder ün Falle der Weigerung , ohne Hülse der GerichlSbedienien nicht
Proselyten Werdern Bei den Mädchen ersetzte die Taufe auch die Beschneidung.
Durch dieselbe wurde Jeder als von Neuem geboren betrachtet , sodaß seine Altern
nun nicht mehr als solche anzusehen , und die Sklaven dadurch frei wurden . Über
das Alter der jüdischen Proselytentaufe ist viel gestritten worden . L . BengesiS
„Untersuchungen zur jüdischen und christl. Religionsgesch ." (Tüb . 1814 , St . 1,
auch besonders abgedr .) . Die Nabbinen lehren , die Proselyten der Gerechtigkeit
hätten vom Himmel eine neue Seele und eine neue wesentliche Form bekommen.
Das mosaische Gesetz schloß übrigens einige Personen von den Vorrechten der Pro¬
selyten aus , bald auf immer , bald nur auf gewisse Zeit ( 5. B . Mos . 23 , 15 ) . Daß
es Proselyten der erster» Art noch zu Jesu Zeiten gegeben habe , scheint daraus zu
erhellen , daß Jesus es den Pharisäern vorwirft , daß sie Lee und Land umreisten,
um einen Proselyten zu machen , und ihn in einen größern Sünder verwandelten,
als er zuvor gewesen (Match . 23 ) . Hierdurch ist zugleich das wahre Urtheil nicht
nur über die religiöse , sondern überhaupt über jede Art der Proselytenmacherci oder
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'^hru

"ä ^sucht ( z. B . der politischen , welche Anhänger einer politischen Meinung
und philosophischen , welche Anhänger eines philosophischen Systems rc.
sucht) gefällt . M . lese: „ Heinrich und Antonio , oder die Prvselyten der
(2 . Aufl „ Gotha
!^ 1).
der prvtest . Kirche ^ von I) . K- . G . Bretschneider
—
H 'ct 1829 in London ein Protest. GotteSspan. Sprache durch einen übergangenen , normal . Priester der rom . kaZuan Calderon , eröffnet wurde.
^den ^ sk l y t e n m a ch e re i ist das zudringliche Bestreben , Genosten einer
christlichen Religionspartei in die eigne herüberzuziehen . Weites die Mei:
bine^
ückt, der zu Bekehrende muffe in seinem Glauben irren und unfähig sein,
^
selbst zu erkennen , verletzt es das natürliche , in aufgeklärten StaaGesetze beschützte Recht des Menschen , gegen absichtliche Störungen seiner
5ötkl
^ u Überzeugung gesichert zu bleiben . Der Glaube , im Besitz unumstößlicher,
^ ^ uuhrheit zu s. in , und die Absicht , durch ihre Mittheilung Andre zu ben Lch,' ^ ch^f" 'tigt nach christlicher Ansicht wol das Bemühen , Nichtchristcn mit
reg
bekannt zu machen , aber durchaus nicht die Anmaßung , einem Chri:
°>th^ gd")ren und Gebräuche der Kirche zu verleiden , in der er erzogen ward und
^spru ^ ^ digung fand . Sei noch so fest von der Richtigkeit und dem göttlichen
Ünterscheidungslchren deiner Confession überzeugt : dein Glaube dar> ^ ^ uoffen einer andern nur als fubjective , und da sie ebenso fest an den
ovngsiehren ihrer Confession zu hängen befugt sind , auch nur als irrige
^ den
' die zwar Schonung aber keineswegs das Vertrauen verdient,
s' ^ hrt " ^1! allen Confeffionen anerkannten Grundwahrheiten
des Christenthums
' ^i»n ö ^ ' bse geben Licht und Antrieb genug , den redlichen Forscher jeder Conc^ Nau^ christlichen Vollkommenheit im Erkennen und Handeln zu leiten , und
?ige Fz ch das Wachsthum darin nicht in allen christlichen Kirchen gleich zweckmä-k» und b
hadet , so sind die ihm hinderlichen Eigenheiten , die man im GlauCultus einer fremden Kirche zu ' entdecken meint , noch kein zureichender
ArishjH^ „Verneinung der Fähigkeit ihrer Glieder , ungeachtet derselben zu rein
Überzeugung und Gesinnung zü gelangen , und der unsichtbar ", , aus
/a , ^ .> hristkn aller Confeffionen bestehenden Kirche Gottes einverleibt zu werwirklich die u,ici
alleinseligmachende
ist. Seine Erhebung in di selbe ver. "dkteinA
->ej» ch. "
„ ,rl,g „ iucyen
. Kii ^ drist nicht dem l-lmstande , daß er der qriech ., öder karhol ., oder einer pro:
d-r'^ che
, »u« ^ angehört , sondern der überall wirksamen Kraft des göttlichen Geistes,
>en
^Nen
" rhren Zesü und feiner Apostel züm innern Menschen spricht . Berf
Kraft , Sektenstolz und Herrschsucht verräth daher die Anwendung des
t ^3una

^ aßer der Kirche kein Heil (extra

eeelesiani

null -, sul » «) , zur Recht:

"ab y/.f Ansprüche irgend einer sichtbaren Kirche anf unbedingte Alleingültig:
s'?»Ule I ? . Einherrschaft ; und doch beruhen nur aus der Voraussetzung , eine be:
ü? ""Zuwe' ?^ " ^partei sei ausschließlich befugt , diesen Grundsatz solchergestalt auf
a, .' gen bin ,
demnach , so weit sie es eben vermag , aus Vernichtung aller
di^ de/ », ^ x " ten , die von Menschenliebe und Glaubenspfiicht sprechenden
d
such»
Man Zweck und Verfahren der Pros -lytenmacherei zu beschö:
u ^ in
^ hat als ein ungerechtes und durch mukhwillige Störung des Frieo? ^ il all-,- m
Confession auch gemeinschädliches Beginnen , jetzt das
die
den Willen der Regierungen und selbst die Scham ge:
sen^ in Sack ^ B ^ derer abhält , sie öffentlich zu begünstigen . Freilich galt
<r 'für Dern ^ s.
Religion fremde Überzeugung zu achten und ungekränkt zu las:
och
verschj x
der eignen . Seit auf dem alten Gebiete der lateinischen Chri:
der ' i>ch au «ö ^ 'E '^ bn einander eifersüchtig gegenüberstanden , hatte jede Ur:
^iaßt vö^x. ^ ^ " bn zu wollen . Doch waren die Protestanten kaum irgendwo
ermögend , auf Eroberungen unter den Katholiken auszugehen . Wer
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sich zu ihnen halten wollte , fiel ihnen von selbst zu ; ihre Staaten hatten Muh^
nug , eindringende Katholiken als politische Widersacher von sich abzuwehren , ^
in den Ländern kathol . Regenten wurden sie in zu engen Schranken gehalten,
im Dulden und gelegen
anders als durch das Beispiel ihrer Sündhaftigkeit
Mittheilung ihrer Lehren Seelen gewinnen zu können . Größern Reiz fand ihr ^
^
kehrungseifer im Schwanken der Meinungen zwischen den beiden Parteien , m
sich theilten . Nur war es auch hier nicht planmäßiges Prvselytenmachen , st " o
entweder die Macht der Umstände , wie in England und Holland , oder das bis
ww
),
reichst
rogioejus
oujus
Fürstenrecht
17 . Zahrh . noch anerkannte
resormirt , 1576 lutherisch , 1583 wieder reforznirt gewordenen Pfalz , in
1596 und in Hessenkassel 1601 , in einzelnen Füllen aber meist die von der u
lutherischen Theologie sich abwendende Überzeugung , was der reformirten Kn 'ch
zum dreißigjährigen Kriege einen Zuwachs verschaffte , dessen die lutherische stst .
, der gleichzeitig noch später je zu erfreuen hatte . Einen solchen Abbruch durch p .
flämische Bekehren durste die kath . Kirche schon seit dem Religionsfrieden nicht' ^ ^
noch weniger seit dem westfälischen besorgen . Über die Katholiken in Irland 1- ^
. Wenn Einzelne von ihr sich trennten , geschah es aus S.
ligionsfreiheit
Bewegung . Diese Sicherheit gewährt ihr noch jetzt der Geist des Protestant !-" ^
^
der an sich nicht nur jede Art von Zwang , sondern auch alles Locken und Üb "
^
^
Kral
die
,
glaubt
Jesum
an
die
,
Partei
keiner
,
verbietet
zum Consessionswechstl
Seligkeit anzuleiten abspricht , und in seiner gegenwärtigen Entwickelung die ° ,
angedeuteten Grundsätze der Duldung als die seinigcn erkennt . Nie hat die st . ^
flämische Kirche Anstalten errichtet , Cassen gestiftet und Miffionnaire auSge>H^
um Katholiken zu bekehren . Dies ward ihr selbst von kalh . Schriftstellern als ^
gefländniß der Nichtigkeit ihres KircheMhums vorgeworfen . Sie hat nichts a ^
bieten , was die Sinne fesseln, der Einbildungskraft schmeicheln oder den Eig"
reizen könnte . Die Schärfe und Schonungslosigkeit , mit der die Protesta »^
ihren Tadel kalh . Gebräuche und Einrichtungen aussprachen , mußte eher st flscheuchen als einladen . Daher waren auch die Proselyten , die von der kathner probst . Kirche übertraten , entweder Gedrückte , Bedrohte und Mißverst
die jeveu'-' ntliefen , nur um sich frei zu machen (z. B . Geistliche und Mönchs
ünstäte und Abenteurer , die nach den Umständen bald diese bald jene Conseiist^ "
griffen , uder Gewerbleute , die den Glauben wechselten , um in reinprotesia " ^ ^ «
Städten das Bürgerrecht zu erlangen , oder endlich Wißbegierige und
kende , die der Drang nach höherer Befriedigung für Geist und Herz zu bch
zg
restanten trieb . Alle kamen von selbst, angeworben oder genöthigt hatte d
tesiantische Kirche Keinen . Wohl aber ist sie gewohnt , Jeden durch blutet'! ^ -er
reiflicher Prüfung seines Schrittes anzuleiten , ehe sie ihn aufnimmt.
(s. d.) und der Gemeinde zu
Henhöfer
Übertritt des Pfarrers
ward mehr durch die Härte und Unklugheit kath . geistlicher Behörden a>veranlaßt . — I " sts .„last
irgend eine Spur protestantischer Proftlytenmacherej
, die ihr von selb! ^ sie
Confessionm
die katholische Kirche Christen von andern
ge, fit
fen , nach Prüfung und Unterricht aufnimmt , darf sie zwar ebenso
protestantische der Proselytenmacherei beschuldigt werden ; aber die GrsiMb ' tzff^
Eist
dieses Bestrebeü für unzulässig erklären , kann sie nie billigen , so lange sie
ben an die Untrüglichkeit der in ihr überlieferten Lehre und an die 6^ . ' chii!^
setzung ihrer Hierarchie nicht aufgibt . Nach demselben gibt es außer ihr k" " . b"
liehe Kirche , keine Gelegenheit , mit der unverfälschten göttlichen Offenbar
j,ie
kannt , und keine Möglichkeit , selig zu werden . Die Griechen sind dann
Schismatiker , die Protestanten abtrünnige Keßer , denn Alles fehlt , si; .<, „chte"'
Kirche sich als christliche legitimsten und die Seelen nach Christi BefthG ' ^ M
heiligen und trösten kann . Man erkennt , um nicht in den Fehler der W>
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Par¬
zu fallen , zwar die Taufe , sonst aber keine heilige Handlung dieser ketzerischen
Unwis¬
teien als gültig und kräftig an . Mau sieht in den Gliedern derselben nur
man
sende, dir man belehren , Verdammte , die man retten , Widerspenstige , die
fühlt sie
der Kirche wieder unterwerfen und bekehren soll. Und zu diesem Werke
christliche? Er¬
sieb nicht nur durch unerläßliche Pflichten gegen sich selbst und durch
Herrschaft
übertragene
ihr
nur
Gott
von
die
durch
auch
barmen gedrungen , sondern
über die Seelen berechtigt ; ja sie findet in den Worten Jesu : Nöthigt sie hereinzu¬
ihr Ge¬
kommen (ro - itt ' inirmc ) einen ausdrücklichen Befehl dazu , dem sie, UNI
V. ein¬
I
PiuS
von
dem
in
schwört
Daher
.
muß
wissen zu bewahren , nachkommen
. Geist¬
geführten Glaubenseide jeder Bischof und zur Seelsorge beauftragte kath
j>c>tc ; t,
liche (Unix : vcrain cailicsswaix tnleni , rxttt , giion , nonio 5olv >Ni rxxo
.

„ >eix xubckitis , er ! iilix g » uruu > uura -ist ,» o in niiineie iin 'N speu<
n , n,o rril , o » r->lni
trneri , <I>>reii ei pr -wstiaari . gn -uilnni

jin >>) , die ibni unteraebenen Seelen , von denen der Eid die in seinen«
venan
, zum
Sprengel oder .Kirchspiel sich aufhaltenden Nichtkatholike » nicht ausnimmt
- und
Ablaß
ihren
in
Päpste
die
ermähnen
daher
;
Glauben seiner Kirche anzuhalten
. stets
Indulgenzbrieseu , die Bischöfe in ihren Hirtenbriefen und Fastenmandaten
Ketzer;
zum Gebet und Eifer für die Ausrottung der Ketzereien und Bekehrung der
welcher
daher ward diese ein Hauptgeschäft der Jesuiten und Lazaristen , und mit
und
kein Mittel scheuenden Betriebsamkeit jene allemhalben unter Protestanten
ebenso
ist
,
machten
»
Prosclvte
Polen
und
Pfalz
der
,
Griechen , diese in Frankreich
von«
bekannt , als der Beifall und Lohn , den ihnen und andern Proselnrenmachern
dafür
Fürsten
.
kath
und
Prälaten
,
Päpste
Laienstande
und
Mönchs -, Priester s ( . d.) zur Bekehrung
gaben ; daher besteht nicht nur zu Rom tiePropaganda
unterstützt wurde
reichlich
und
anerkannt
öffentlich
sondern
,
Heiden
der Ketzer und
, das zur Bil¬
zu demselben Zwecke auch eine Gesellschaft des kath . AdclZ in Ungarn
mehr
dung von Missionnairs für die nordischen Reiche zu Linz errichtete Institut und
daher
;
Klöstern
in
Anstalt
berechnete
Holland
und
England
als eine ähnliche auf
hat der Papst die nordische Mission , zu der die in Niedersachsen und Skandinavien
Bischof
lebenden Katholiken und noch zu bekehrenden Protestanten gehören , dem
Vicavon Padei born als einen Theil seines Sprengels förmlich übergeben und in
riate emgecheilt . Dieses wohlorgamsirke , stets mir Werkzeugen und Geldmitteln
versehene Bekehrungssostem machte ohne Geräusch durch beharrliches Fortschreiten
Grau¬
und kluge Benutzung der Gelegenheiten mehr und treuere Katholiken , als die
Roher
.
Schlesien
in
Lichtensteiner
der
und
Frankreich
in
samkeit der Dragonaden
Miß¬
Gewissenszwang waren die Maßregeln einiger kath . Regenten , die entweder
ihre
oder
,
erlaubten
Unterthanen
.
protestant
ihre
gegen
Mord
,
Raub
,
handlung
und
Glaubenstreue durch Entziehung bürgerlicher Rechte , Hstiderung des Cultus
und
Unterrichts , verdoppelten Lreuerdruck , Verweigerung obrigkeitlicher Hülfe
dieProselytenmachegeht
feiner
Ungleich
suchten.
ermüden
zu
ähnliche O. uälereien
Sinn¬
rei in einzelnen Fällen jetzt zu Werke . Sie faßt den zu Bekehrenden bei seiner
ihn
überredet
,
Vortheile
ihm
verheißt
,
Drohungen
durch
ihn
erschüttert
,
lichkeit
An¬
,
kann
beikommen
nicht
Herzen
dem
sie
durch Sophismen und ergreift , wo
oder
lässe, irgend einen rechtlichen Anspruch der Kirche an seine Person zu erbeben
Katholicis¬
der
wo
geschieht,
Staat,n
in
dies
Wie
.
für die Zukunft zu begründen
gemischten und protestant.
In
mus herrschend ist, s. Religionsfreiheit.
das Versprechen ab¬
Gatten
.
kath
dem
,
Ehen
gemischten
die
man
Staaten benutzt
lassen,
zubringen , den protestant . zu bekehren und alle Kinder katholisch erziehen zu
. Al¬
reclaiiurt man Kinder aus solchen Ehen , bietet man Kindern armer protestant
durch
Noibleitende
man
gewinnt
,
an
Versorgung
und
tern freien Schulunterricht
jetzt zu¬
Geschenke und Hulfleistungen . Die den Katholiken in protestant . Landern
Proselv
der
Vorschreiten
das
ungeinein
erleichtert
Rechte
stehende Gle 'chhttt der
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tenmacherei . Die Niederlassung eines geringen Häufleins
von Katholiken an pro,
testant . Orten führt zur Errichtung neuer karh .
Parochien und Schulen , denen nun
leicht auch mancher schwache Prvteflant zufällt ; auch
die Vermehrung der gemisch¬
ten Ehen vermehrt die Zahl der kath . Kinder . Dazu
kommt die zuerst von Dossuet
mit Geist und Gewandten
geübte Kunst , die Lehren und Gebräuche der kath . Kirche
in einem so milden und anziehenden Lichte
darzustellen , daß sie für unkundige Prote¬
stanten alles Anstößige verlieren , und , was besonders in
der neuesten Zeit mitErfolg
versucht wurde , den Principien des Katholicismus mit
Hülfe philosophischer Phan¬
tasien und Axiome eine Haltung zu geben , die auch
Gebildete blenden kann . Diesen
Bemühungen literarischer Proselytenmacherei ist die unter den
Schriftstellern des
Tages epidemische Sucht , etwas Neues zu sagen, und die
von dem römischen PrachtculruS entzückte Poesie aus halbem Wege
entgegengekommen , der herrschende Jndift
serentismuS der Gesinnung aber so günstig , daß es nicht
befremden kann , wenn noch
größere Scharen von Gelehrten , Dichtern , Künstlern
und nervenschwachen Weltleuren , als die kath . Kirche der proiestant . schon
abgenommen hak , sich chr in dir
Arme werfen . Den Prosilytenmachern kann
dasWahrnehmen dieses günstigen Zeit¬
punktes nicht verargt werden . Wie handeln nach ihrer
Glaubenspflichi für ihre
Kirche . Aber die Proselyten , die nicht als Kinder
gewonnen werden , sondern als
Männer freiwillig übertreten , zeigen sich als Subjecte , an
denen die Protestant . Kirche
tchwerlich etwas Verliert, das der Klage werth wäre . Den
von ihnen zu leistenden
Eid will die kath . Kirche nach dem erwähnten , außer
der Verfluchung der Ketzereien
nichts Auffallendes enchaltendenGlaubenseide
eingerichtet wissen ; doch ist erwiesen,
daß sonst einzelne Bekehret die anstößigsten
Fluchformeln hinzugefügt haben . Die
Acyt mg , welche nach den neuesten Skaatsverträgen
die verschiedenen christlichen
Kirchen in Deutschland einander schuldig sind, und der
auch unter den Katholiken
nicht mehr seltene Geist wahrer Humanität und
unbefangener Würdigung kirchli¬
cher Dinge , hat das Verlangen der Einsichtsvollern
unter ihnen , ihre Kirche mit
Proselyten zu vervollständigen , sehr gemäßigt und sie
überzeugt , daß Niemand durch
Wechsel dcr Confession der Gemeinde der Heiligen näher
kommen kann . S . Weda ' S
„Beur . zur Geschichte der Proselytenmacherei - ( Neustadt
a. d. 0 . 1821 ). 31.
Proserpina
(
gnech
. Persephsne
, Persephoneia
) , nach Einigen
die Tochter des Jupiter und der Styx , oder
nach der gewöhnlichen Wage , des Ju¬
piter und der Ceres . Pluto raubte sie niit
Bewilligung des Jupiter und machte
sie zu seiner Gemahlin . Diese Mythe wurde
von mehren Dichtern behandelt und
verichiedentlich ausgeschmückt . Proserpina , so singt der
Homerische Hymnus auf
Ceres , ranzre einst in dein Reigen der Nymphen , den
Pallas und Artemis anführ¬
ten , aus einer grasreichen Wiese . Don dem
Reigen sich entfernend , las sie mit
einigen Gespielen Blumen . Auf des Hades Bitte trieb
Gäa , so wollte es Jupiter,
blühende Narcissen , 100 Bluihen aus einer Wurzel
hervor , und Götter und
Menschen staunten über die Wchönheit der Blumen und
waren entzückt von ihrem
lieblichen Gerüche . Ämsig brach sie das Mädchen ; und
durch die Zauberkraft der,
selben bethört , entfernte sie sich von den begleitenden
Gespielinnen . Plötzlich er¬
bebte die Erde . Aites (Pluto ) hob sich aus tiefer
Kluft mit unsterblichen Rossen
zur Erbe empor , ergriff die Proserpina und
entführte sie auf goldenem Wagen
durch die Höhle zur Unterwelt . Laut jammernd rief
sie ihren Vater um Rettung
an , aber außer Hekake und Helios vernahm
Niemand ihre Klage , und vergebens
bossle sie'aus Rettung . Noch umständlicher ist
Claudian . Die reizende Schönheit
der Proserpina , singt er , entflammt : alle Götter
mit Liebe, besonders Mars und
Apollo . Die Tochter den Zudringlichkeiten der
Liebhaber zu entziehen , barg Ceres
si. in Licilien in einer Höhle , wo sie, von Drachen
bewacht , mit ihrer Amme Kallizena lebte . Pluto erbat sich jetzt die Proserpina vom
Jupiter zur Gemahlin , der
sie ihm auch versprach und der Venus den Befehl
gab , das Mädchen durch List
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aus der Höhle zu locken. Diese ging , von Minerva und Diana begleitet , nach Sicilien und beredete , da sie die wachsame Mutter nicht zu Hause fand , das Mädchen
leicht zu einem Spaziergange . In Begleitung der Nymphen und Zephyr 's gingen
sie auf den blumigen Gefilden daher , Blumen pflückend. Da erbebte plötzlich die
Erde , und Pluto entführte dos betäubte Mädchen in die Unterwelt , während Zeug
durch seinen Donner seine Genehmigung verkündigte . Vergebens bemühte sich
Zeus , ihrer Mutter Einwilligung zu der Vermählung mit Pluto zu erlangen , und
erlaubte endlich ibre Rückkehr auf die Oberwelt , unter der Bedingung , daß^sie noch
nichts von den Götterspeisen zu sich genommen haben dürfe . Auf einem Lpaziergange in den lieblichen Gefilden Elysiums hatte sie indeß einen Granatapfel geges¬
sen, und Alles , was Jupiter nunmehr den Bitten der bekümmerten Mutter gewäh¬
ren konnte , war , daß er der Tochter gestattete , den Frühling und Sommer jeden
Jahres auf der Oberwelt zu leben . (Vgl . C e reü .) Die orphischcn Hymnen nen¬
nen sie die Mutier der Eumeniden und des Ebuleus ( hier Bacchus ) , die Eingebo¬
rene , die vielgeehrte würdige Gemahlin des Pluto , die Königin der schatten , die
Rächerin tes MeineidS , die Gespielin der Hören , das allherrschende Mädchen , die
Fruchtschwangere , die Nahrunggebende , die gewünschte FrühlingSgöttin . Sie
bringt Alles an das Licht, ergötzt sich auf duftigen Wiesen , und schmückt ihren hei¬
ligen Leib mit grünenden LLaaten , sie, die Glanzvolle und Gehörnte . Ebendaselbst
wird sie u. d. N . Mise gepriesen , als die Mutter des Bacchus , die Keusche und
und Weib ist.
Heilige , die unaussprechliche Königin , welche zweigestaltigundMann
In den Mysterien war P . auch das Sinnbild der in den Banden des Körpers be¬
fangenen Seele . Vom Pluto hotte P . keine Kinder , vom Zeus aber , der sich in
Gestalt einer Schlange ihr näherte , den Zagreus . ZcuS hatte ihr die Insel Siechen
geschenkt, und hier war ihr besonders die Stadt Agrigent heilig . Sie wird auf
einem Throne sitzend, neben ihrem Gemahle , mit Narcissen oder einem Granatapfel
in der Hand , oder auch allein mit dem Zweizack ihres Gemahls abgebildet . Auch
zu LokriS und Megalopolis wurde sie verehre , und am averner Lee hatte sie einen
berühmten Hain ; in Rom wie in Megalopolis hatte sie mit der Ceres Einen Tem¬
pel. Männer durften diesen nur ein Mal des Jahres betreten . Man opferte ihr,
als Göttin der"Unterwelt , schwarze unfruchtbare Kühe ; der Granatapfel , die Fle¬
dermäuse und dcrWinter waren ihr heilig . Mit der Ceres wurde sie in den ekeusini(s. d.) , die sie entführen
und Theseus
schen Mysterien verehrt . Pirithous
wollten , mußten , nach Einigen , in der Unterwelt bleiben . Man schtieb der P . die
Abschruidung der Locke zu, durch welche die Todten zur Unterwelt eingeweiht wur¬
den . Bei Leichenbegängnissen schlug man sich ihr zu Ehren an die Brust . Die
Freunde und Diener des Verstorbenen schnitten sich die Haare ab und warfen sie,
P . zu versöhnen , in den Scheiterhaufen . Sie wird oft mit Hekat e (si d.) verwech¬
stellt zusammen
Proserpina
selt. — Die allen Bildwerke von der Venus
Gerhard in s. „Vonero l' rodcrpim , iUu8tr <iiu " (Fiesole 18L6 , NI. lithogr . Bl .) .
Antönung , Accent ) hecht der Zeitzu, an , und
(
odie von
Pros
und die Ohre davon . Bewachtet man die Spräche !,mente,
verhalt derSylbenlaute
so ergibt
die Selbstlauter ( Vocale ) und Mitlauter ( Eonsonamen ) im Allgemeinen
sich, daß der Ton auf dem Selbstlauter ruht , und zwar länger , wenn mehre Selbst¬
lauter vorhanden sind, die in Einen Laut zusammenfließen . Verdoppelte selbst¬
lauter also (Aar ), gedehnte (ihr , ohne) und Doppellauten oder Diphtongen (auf,
euch) machen ihre Sylben lang . Ferner , was die Mitlauter betrifft , so erfotern
sie, besonders wo mehre zusammentreffen , ebenfalls ein Verweilen der Stimme
und machen also die Sylbe lang . Der Einfluß der zusammentr,ffe »den Mitlautes
derSylben heißt in den Sprachlehren Posii ion . Nun sind
aufdenZeitveihalt
aber in den verschiedenen Sprachen im Wechsel der Consonanten und Vocale ent¬
weder die erstern oder die letzter» das Überwiegende . Sprachen , deren Princip der
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Wohllaut ist , z. B . das Italienische und Spanische , lieben
gehäufte Vocale und
meiden oder dämpfen die Gemalt und Anstrengung der
Consonanien . In den »orbischen Sprachen herrschen dagegen die Consonanten ,
deren 2 gewöhnlich aus ein¬
ander folgen , 3 aber das Ungewöhnlichere sind , und also
wehr den Ton anhalten
und hemmen . Daher 3 unmittelbar aus einander
folgende Consonanien im Deut¬
schen die Sylbe durch Position verlängern würden , und
zwar nicht , wenn ein End«
cvnsonant mit 2 anfangenden zusammenträfe , sondern wmn
auf 2 endende 1 an¬
fangender folgte ,
B . blutend verschied, mächtig trieb , wobei freilich , da
der Fuß
nicht den RkwibmuS , sondern dieser den Fuß macht , die
Gesetze dcs RhvlhwuS zu
befragen sein würden . Eine solche Bestimmung des
Zeitverhalts nach dem verhält¬
nismäßigen Gewichte der Svlben unter einander heißt
Quantität , und Sprachen,
in welchen Vocale vorherrschender Theil sind , neigen
sich an und für sich mehr zur
Quantität und können daher guantitirende genannt weiden .
Dagegen neigen sich
andre , in welchen Consonanien vorwalten , Mehr zum
Accent , indem sie den Ton¬
verhalt mehr nach einem innern Grunde , der logischen
Begriffsprioriiät , bestimmen,
und heißen daher accentuirende Sprachen . Man hat
allgemein die neuern als
accentuirend angesehen , und so auch die deutsche. So lange
unsere deutsche Poesie
im Reim , in der Assonanz
und Alliteration
s ( . d.) eine Entschädigung für
den Mangel größeres Rhyihiiienreichihums , z. B . der
Griechen , hatte , bln-b auch
unser Sylbengehalt höchstens nach dem Tonmaße und
der Gemalt des Taktes be¬
stimmbar . Aber sowie in der künstlichen Poesie Sprache ,
Grammatik und Me¬
trik sich mehr und mehr ausbildeten , als durchRamler
undKlopstock unsereSprache
auch in antiker Rhythmen Nachbildung sich versuchte ,
verlangte auch die Prosodie
eine nähere Erörterung und Bestimmung . Der g.
istreicbe Moritz versuchte zuerst,
in seinem „ Versuche einer deutschen Prosodie " (
Berlin 1780 ) ein Svstem aufzu¬
stellen , dessen Grundlage die Messung der Sylben nach
tcm Begriffe war, sodaß
bei der Bestimmung der Länge und Kürze der Srlbcn
es nicht >m geringsten auf
die Buchstaben der einzelnen Laute , woraus sie
bestehen, ankomme , sondern bloß
auf ihre Stellung neben einer bcdeukentern oder
unbcdeutendernSylbe . Er ordnete
auch i» dieser Hinsicht die Redethe ' le tabellarisch . Indeß
ließen sich die Foderungen
des Ohrs nicht abweisen , ja die Sprache fugte sich
ihnen , von kunstfertigen Hän¬
den geleitet , gern und willig . Voß bildete immer mehr
Versmaß der Griechen und
Lateiner nach , ja er gab eine Zeitmessung der teutschen
Sprache als Beilage zu
seinen „ Oden und Elegien " ( Königob . 1802 ) heraus ,
worin d e Rechte des Ohrs
gegen das Auge schon lauter durchgesetzt, und die
Rhythmen musikalisch bezeichnet
wurden . Indessen halte Hermann , der berühmte leipziger
Philolog , ein lat . und
ein deutsches Lehrbuch der Metrik hei ausgegeben ,
um sie wissenschaftlich m be¬
gründen . Aber er betrachtete den Rhythmus als bloß dem
Auge dienend , ohne ihn
in sinnlicher Anschauung auffassen zu können ; dazu
fehlte es ihm an Kemnniß der
Musik . Da nun hatte der geiss und kennmißreiche Apel
einen Cyklus von Nachbil¬
dungen des Styls griech. Tragödie begonnen . Seine im „
Polpidos " vorkommen¬
den D rle befriedigten fein Ohr nicht . Mit den „
Aitoliern " ging ihm , der auch ein
gründlicher Musikkenner war , plötzlich eine neue, aufMusik
gegründete und aus ihr
abgeleitete Metrik auf , deren Hauptergebnisse er zuerst als
Anhang zu den, -Aito¬
liern " aphoristisch lieferte , in der Tragödie „Kalln hob"
meisterlich übte , dann in der
,,Musikal . Zeitung " ( 1807 ) durch alle Metra hindurch
verfolgte . Schon hier ge¬
lang es ihn , bei einer genau beobachteten Prosodie ,
metrische Variationen über ein
Th -ma , mit ihrer ' musikalischen Bezeichnung
gegenüber , in wohlklingenden und
richtige » Versen aufzustellen , bis er endlich in seiner „
Metrik " ( Leipz. 181t; in
welcher er auch auf Hermanns neue Bearbeitung der
Metrik Rücksicht genommen
hat ) eine allgemeine Prosodie aufstellte . Aus ihr
ergab sich. daß , wie wir Teut¬
sche überhaupt in Kunst und Wissenschaft ein
vermittelndes Volk , unsere Sprache
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auch hier zwischen den quantitirenden und accentuirenden mitten inne sieh« , der
Acccnt die Prosodie nur als inneres Princip beherrsche . Dem gemäß macht ein
langer Vocal oder Diphthong die Sylbe lang , wird aber wie im Griechischen will¬
kürlich , wenn unmittelbar

darauf wieder ein Vocal folgt , z. B . wohnt bei uns noch

göttliche Kraft , bei entarteter Freiheit , sogar wenn zwischen beiden Vocalen zu
Ende der Sylbe ein fließender oder doch einfacher Eonsonant sieht. Ferner macht
das Zusammentreffen mehrer Eonsonanten die Sylbe lang . Die Borsalbe ent , das
und , nebsi einigen andern , wie mit , denn, isi (als Copula ), die
Verbindungswort
zweite Person in der Einzahl ( ;. B . huldigsi ) wird durch den Acccnt weht absolut
lang , sondern nur mittelzeitig . Die Endungen ig und ich bilden mit einem folgenden
Eonsonanten Position , aber wenn er einfach isi , nur unvollkommene , welche der
vollkommene Daktylus noch verträgt . Endsvlben , welche ihre Länge durch Posi¬
tion gewonnen , können nicht in der Hebung des Verses stehen , und umgekehrt hat
eine Endsylbe , welche in der Vershebung sich als Länge bewährt , absolute O. uantitätslänge , und darf nicht kurz gebraucht werden , z. B . Freiheit , Armuth u. a.,
bloß end in Elend iil absolut lang . Hiermit hätten wir denn eine Prosodie gewon¬
nen , welche der Willkür und Nachlässigkeit ein Ende macht und in einer wissen¬
schaftlichen Metrik ihre tiefere Begründung und Bestätigung findet . Den sichern
Erweis ihres Vorhandenseins gibt nun ihre Beobachtung und Anwendung ; wie
denn eben Apel s wohlklingende und harmonische Verse und die durchgängige unge¬
zwungene Anwendbarkeit "seines metrischen Systems selbst auf antike Versmaße
dessen Wahrheit am besten beweisen. Auch bat er bis setzt von Hermann selbst kei¬
nen bedeutenden Widerspruch erfahren . Selbst Böckb ' S Einwürfe , der doch früher
sich zu ihm neigte , fanden sticht in der Vorrede zur „Metrik " ihre Widerlegung , und
so steht denn zu erwarten , ob das -Ohr noch länger durch das Auge ivrannisirt sein
wolle in Sachen des rhythmischen Gesanges , oder nicht . Näheres hierüber gehört
. Vgl . auch Grotefend ' s „ Anfangsgründe der deutschen
unter d. A . Versmaß
Prosodie " ( Gießen 1816 ), und über die griechische Lpihnei 'S „ Versuch einer kur,
äVa.
zen Anweisung zur griech . Prosodie " (Erfurt 1821 ) .
s . Personification.
Prosopopöie,
P r o s p e c t m a l e r e i, s . Malerei.
Prospect,
ein g>iech. Philosoph , a . b. zu Abdera , um die Mitte des
Protagoras,
5. Jahrh . v. Ehr . Er kehrte vorzüglich in Athen ; man kann ihn aber als einen der
ersten S ophisten (s. d.) betrachten , die in Griecyenland umherzogen , ihre Schrif¬
ten vorlasen , öffentliche Disputationen anstellten und für Geld Unterricht ertheilten.
Er wurde des Atheismus beschuldigt , deshalb aus Athen verwiesen , und s. Schrif¬
ten öffentlich verbrannt . Er soll überhaupt die absolute Wahrheit gelaugnet und
das Zweifelhafte der menschlichen Erkenntniß selbst auf die erhabensten und wich¬
tigsten Gegenstände angewendet haben , die Tugend und die Gottheit : sodaß er be¬
hauptete , sie könnten ebensswol sein als nicht sein. Inwiefern dies gegründet ist,
läßt sich mit Gewißheit nicht ausmachen , da seine Schriften verloren sind, und nur
Manches daraus von Spätern angeführt wird . Aus seinem Sahe : der Mensch ist
das Maß aller Dinge , läßt sich dies nicht mit Gewißheit ersehen.
einer der griech. Helden von Troja . Er war ein Sohn des
ProtesilauS,
Iphiklus , Königs von Phylace in Thessalien , und der Diomedea , und hieß eigent¬
lich Iolaus . Den .Namen ProtesilauS erhielt er, weil er bei der Landung der Grie¬
chen vor Troja zuerst von dem Volke aus Land sprang . Aber gleich nach der Lan¬
dung ward er von einem sardonischen Krieger , nach Einigen vorn Hektor , erlegt.
Sein Grabmal war aus dem sigeischen Vorgebirge . Er ward nach seinem ^.ode als
Heros verehrt und hatte zu Eläus auf dem EhersoncS ein -Orakel , besonders für
Athleten , heilte auch mehre .» icmkheiten.
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. Im Allgemeinen kann Jeder , dereineProtestation
einlegt , t . h. gegen einen aufgestellten (Grundsatz oder eine von Andern ergriffene
Maßregel Widerspruch erhebt und sich seine Überzeugungen und Gerechtsame da¬
gegen verwahrt , Protesta
n l heißen . Die Geschichte legt diesen Namen jedoch
nur den Glielern der evangel . Kirche bei , weil die im ResormalionSwerke begriffe¬
nen evangel . Reichsstände gegen den durch Stimmenmehrheit
entschiedenen Be¬
schluß des Reichstages zu Epeier („ daß bis zu einer künftigen allgemeinen Kirchenversammlung weitere Neuerungen in Kirchensachen verhütet , die Messe ferner nicht
abgeschafft , auch an den Orten , wo die neue hehre schon übe,Hand genommen , nir¬
gend gehindert , keine aufrührerische Predigten gehalten und keine schmähende
Schriften gedruckt werden sollten " ) den 19. April 1529 vor den versammelten Für¬
sten eine förmliche Protestation einlegten , und deßhalb siit dieser Zeit prot -stirende
Stände oder Protestanten
genannt wurden , auch sich selbst so nannten . Zu
diesem Widersprüche , den sie noch durch eine den 25 . 'April unterzeichn .-ke feierliche
Appellation gegen jede ihren Glauben bedrohende feindliche Maßregel an den Kai¬
ser , ein künftig zu haltendes Nationa 'conciliui » und jeden unparteiischen Richter
bestätigten , halte sie sowol die Anmaßung ihrer zahlreichen kaihol . Mitstände , über
Glaubenssacheii abzusprechen , als auch die Betrachtung der aug,nlcheinlichen
Hindernisse , welche sie durch Einwilligung in jenen Reichstagöabschied dem Fort¬
gange der Reformation in den Weg legen würden , bewegen müssen . Sie erklär¬
ten in ihrer Protestationsurkunde , daß sie in Sachen , die Gottes Ehre und ihrer
Seelen Heil betrafen , nur Gott als den höchsten Richter ansehen und daher den
mehren klimmen nicht gehorchen könnten , daß , nach der Verweisung früherer
Reichstag - auf ein frei , gemeinchristlich Concilium , keinem Theile der Stände
gebühre , des andern Lehren zu verurthetlen , und , weil es noch im Streite liege,
was die rechte heilig : christliche Kirche wäre , keine gewissere Lehre und Predigt sei,
als allein bei Gottes Wort zu bleiben und einen Tept mit und aus dem andern zu
erkläre » und auszulegen . Sie setzten hinzu , wo diese ihre Beschwerung keine Statt
finden sollte, so z rdtestirten sie hiermit öffentlich vor Gott und allen Menschen , daß
sie für sich und die Ihrigen
in alle Handlungen und vermeinten Abschied, so wider
Gott , sein heiliges Wort , ihrer Leelen Heil und gut Gewissen und wider den ( der
Reformation günstigern ) speierschen Reich - abschied vorn I . 1525 vorgenommen
und beschlossen worden , nicht willigten ; sondern .Alles für nichtig und unbündiz
hielten , auch ihre Nolhdurfl dawider öffentlich ausgehen lassen und an kaiserl. Ma¬
jestät gründlichen und wahrhaften Bericht erstatten wollten . Sie übergaben dem
Könige Ferdinand , als Stellvertreter des Kaisers , diese Prolestation mit dem Vor¬
behalt , sie fernerhin noch zu extendiren , und die darauf folgende , im Namen des
Kurfürsten von Sachsen , Markgraf Georgs von Brandenburg , Herzog ErnstS
v. Lüneburg , Landgraf Philipps von Hessen, und Wolfgangs , Fürsten zu Anhalt,
ausgefertigte Appellation , „für sich selbst insgesammt , und sonderlich für ihre
christlichen Unterthanen und insgemein für alle Die , welche jetzt und künftig dem
heiligen Worte Gottes anhangen würden " ; rechtfertigten aber diese Allgemeinheit
ihrer Appellation durch die Bemerkung , daß , wie schon nach der natürlichen Ver¬
wandtschaft der Menschen zulässig sei, wenn einer ohne »veitere Vollmacht eines
andern zum leiblichen Tote Verurkheilren sich annehme , für lhn appellire und sein
Bestes besorge , vielmehr Denen , die in einer geistliche» Verwandtschaft und Brü¬
derschaft durch Christuni ständen, zustehe und gebühre , in so hochwichtiger Sache,
zu Verhütung eignen und deö Nächsten ewigen Gerichts , dasselbige zu thun , daß
die Nächste » des rechtlichen Schutzes sich mit freuen und gebrauchen möchten . In
der That >var dies die Meinung nicht nur der protestwenden Fürsten , denen 10
Reichsstädte sogleich beitraten , sondern auch ihrer sie stets berathenden Theologen,
welche hierin als Stellvertreter der ganz mit ihnen übereinstimmenden evangel . Ge-
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meinten handeln durften . Die Zustimmung derselben bezeugte der uneingeschränkte
Beifall , mit dem die Bekanntmachung dieser Urkunden in Hessen und Kursachsen
von den Freunden der Reformation aufgenommen wurde , unk immer haben nicht
nur die Evangelischen in Deutschland , welche die Protestation der genannten Für¬
sten im politischen Sinne allein anging , sondern die Evangelischen undResormirten in allen Ländern überhaupt sich zu den darin ausgesprochenen und hier in den
wesentlichsten Zügen urkundlich angegebenen (Grundsätzen bekannt . Die Benen¬
nung Protestanten hat daher einen zweifachen Sinn , je nachdem entweder die im
deutschen Reiche von der katkol . Kirche getrennten und durch gemeinsame Verpflich¬
tung auf die augsburgische Confession mit einander zu einer Religionspartei verbun¬
denen Stände nebst ihren Unterthanen , oder überhaupt diejenigen Christen , welche
den (Grundsatz des Widerspruchs gegen jedes menschliche Ansehen in Sachen des
Glaubens und der ausschlieslichen Unterwerfung unter die Aussprüche der heiligen
Schrift und ihrer damit übereinstimmenden Bekennlnißsckriften mit einander ge¬
mein haben , darunter verstanden werden . Hm erstern Sinne war diese Benen¬
nung allerdings an die rechtlichen Verhältnisse der deutschen Rcichsstände geknüpft,
und auf die Reformirten , welche die augsburgische Confession nicht annahmen,
wie überhaupt aufEvangelische außer Deutschland nicht anwendbar , weßhalb sie
auch , da jene Verhältnisse nicht mehr bestehen , in der bekannten Auslassung der
preuß . Regierung vom 30 . Huni 1811 für veraltet erklärt und in die Geschichte
verwiesen werden konnte . Hm andern Sinne aber gehört der Ausdruck Prote¬
stanten keineswegs bloß der teutschen Reichs -, sonder» der Weltgeschichte , und,
weil er in dieser ein lebendiges , fortwirkendes , sich immer weiter entwickelndes
Princip religiöser Denkart bezeichnet, auch der Gegenwart an . Beide Bedeutun¬
gen treffen in dem Begriffe zusammen , welchen die ersten protestantischen Gemein¬
den von diesem Namen hatten ; nach demselben heißt derjenige Christ Prote¬
stant , der in Sachen des Glaubens und des Gottesdienstes die Willkür urd Ober¬
gewalt menschlicher Satzungen verwirft , die heil . Schrift als einzige Richtschnur
seines Glaubens und Lebens anerkennt , die Freiheit , dieser Richtschnur allein zu
folgen , fodert , und als Glied einer kirchlichen Gemeinschaft sich aus die Bekennt¬
nißschriften derselben , doch nur weil sie die biblischen Lehren und die einmükhige
Überzeugung aller Mitglieder dieser Kirche enthalten , auf so lange , als diese
Überzeugung auch die seinige ist, verpflichtet . Der gegenwärtige Sprachgebrauch
bringt cS mit sich, die Glieder aller der Kirchen , die sich im Fortgange der Refor¬
mation unter der Leitung dieses Grundsatzes gebildet haben , Protestanten zu nen¬
nen . Dahin gehören die evangelischckutherische , die reformirte , die anglikanische,
die mährische Brüderkirche , die Brüdergemeinde und jene Parteien , welche aus den
Streitigkeiten der Reformation unter einander hervorgingen , wie die Remonstranten und Methodisten . Die Taufgesinnten , Quäker und Umtarier stimmen in der
Protestation gegen den Papismus und jeden älssern Zwang mit den Protestanten
übereilt , aber bei dieser Freiheit fehlt ihnen doch die Gesetzmäßigkeit , die der Pro¬
testantismus durch unbedingte Folgsamkeit gegen die klaren Entscheidungen des
von ihnen in einigen Punkten willkürlich gedeuteten göttlichen Wortes beobachtet.
bedient sich der Freiheit des Glaubens , der Lehre und des
Der Protestantismus
Gottesdienstes , die er seit seiner Entstehung unablässig behauptet hat , nur gegen
die Anmaßungen menschlicher Machtsprüche , er vertheidigt sie gegen Alles , was
seinem Fortschreiten zu einer Hellern Erkenntniß , schnftmäßigern Lehre und erbau¬
in den Weg treten will ; aber er wehrt auch ebenso nach¬
lichern Gottesverehrung
Meinungen und Einfälle , den Einfluß wandel¬
subjektiver
Willkür
drücklich die
barer Zeitigen und Vorurrheile von seiner Auffassung des Christenthums ab , in¬
dem er die religiösen Ansichten der Einzelnen dem Worte Gottes unterordnet und
dessen Aussprüche , wie sie nach den Regeln einer vernünftigen Auslegung einander
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gegenseitig erläutern und bestätigen , als zeitliche , über jeden Widerspruch erhabene
Entscheidungen achtet . Daher federt er von seinen Bekennern den Mauken an die
auf diese Art aus der heil. Schrift hervorgehenden Wahrheiten des Christenthums.
Sie dürfen und sollen allerdings ihre Vernunft gebrauchen , um aus dieser alleini¬
gen Quelle immer genauer zu erforschen, was christliche Lehre sei, und der erforsch¬
ten Wahrheit die Form zu geben , in welcher sie nach Maßgabe der verschiedenen
Zwecke der Mittheilung derselben faßlich, erwärmend und fruchtbar werden kann —
und dies ist insonderheit das Geschäft des evangel . L>hramws ; — aber in den SLtoff
und Gehalt der christl. Lehre Etwas einzumischen, was in den Ergebnissn einer red¬
lichen und bescheidenen Schristauelegung keine Bestätigung findet , wäre ein Ver¬
fahren , dem die geschichtliche Entwickelung und reinchristliche Richtung des Prote¬
stantismus durchaus keine Rechtfertigung gibt . Denn da der Geist des Prote¬
stantismus jedem seiner Bekenner die Pflicht auslegt , durch selbständige Erkennt¬
niß und eigne Überzeugung zum Glauben an die Wahrheiten des Christenthums zu
gelangen , so kann er zu denselben nur Das rechnen , was von der allgemeinen und
höchsten Vernunft , d. h. von Gott , geoffenbart ist , und daher die Vernunft jedes
Menschen sowol vermöge ihrer ursprünglichen Verwandtschaft mit der göttliche»
schon an sich befriedigen , als auch aus Ehrfurcht gegen dos allgemeingültige , ge¬
setzliche Ansehen göttlicher Aussprüche zur Unterwerfung verpflichten muß . Der
Protestantismus
läugnet zwar keineswegs , daß der Wille Gottes sich auch in der
Natur und durch den Gang der menschlichen Schicksale kundgebe , bindet aber die
Versuche , diese hieroglyphische , nienschlichen Augen nicht klar und verständlich ge¬
nug vorliegende Offenbarung aufzufassen und zu deuten , an die Regel des Glau¬
bens , welche der religiöse Znyalt der heiligen Schrift , als der unzweiftlhaftesin und deutlichsten Offenbarung Gottes , an die Hand gibt , weil er voraussetzt,
nur in ihr habe Gott geredet und ausgesprochen , was christliche Lehre sei. ( Dgl.
Offenbarung
.) So bewahrt er in seiner Freiheit den Gehorsam , den der
Mensch dem höchsten Gesetzgeber schuldig ist, und protestirt gegen das Eindringen
selbsterdachker , deni schriftmäßigen Lehrbezriffe ( s. Symbolische
Bücher)
nicht entsprechender Lehrsätze menschlicher Philosophie , wären sie auch von der Ver¬
nunft weiser Männer für wahr erkannt , ebenso ernstlich als gegen den Papismus . Demnach ist der Protestantismus,
wie das Christenthum selbst , ein
objectiv in sich abgeschlossenes System religiöser Wahrheit , dessen formale Aus¬
bildung und subjecttve Erkenntniß unablässig vervollkommnet und in Gesinnung,
Wandel und Gottesdienst seiner Bekenner lebendig werden soll. Diesen hat er nach
den Vorschriften des Je . Test . und dem Muster der ältesten christl. Kirche , in der
den Bedürfnissen turnünftiger Menschen zusagenden würdigen Einfachheit , mit
dem Vorbehalte geordnet , außer den von Christo selbst eingesetzten und daher unab¬
änderlichen Sacramenten (Taufe und Abendmahl ) keinem Kirchengebrauch eine
durch die Handlung selbst segnende Kraft beimessen, und , wenn die fortschreitende
Erkenntniß Veränderungen darin nöthig macht , jedem eine zweckmäßigere Einrich¬
tung geben zu dürfen . Im Art . Reformation
findet man die Eigenthümlich¬
keit und geschichtlicheBedeutung dcsProtesiantiSmue ausführlich dargestellt . Doch
schon aus den hier angegebenen Grundsätzen desselben erhellt sein Verhältniß zum
Katholicismus . Als Lehre und Gottesdienst kann jeder von beiden ohne den andern
bestehen, ja das kirchliche Princip des einen schließt den andern aus , und , wenn
der Protestantismus
den Katholicismus duldet und als christlich anerkennt , dieser
aber jenen nicht dulden , für ketzerisch erklären und ausrotten will , so handeln beide
ihren Grundsätzen gemäß ; nur beweist jener durch seine Demuth und Billigkeit,
daß er, der Gesinnung nach , dem Urchristenthume näher stehe als dieser. Als
geschichtliche Erscheinungen und Elemente der Bildung des Menschengeschlechts
zeigen aber beide in der geselligen Reibung und Wechselwirkung ihres rvirklichmLe-
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ergänzen . (Dgl . Katho,
bens , daß sie einander bedingen , anregen , warnen und
.)
licismus
Daß in der christlichen
und Reformation.
Protestantismus
, und daß Mißbräuche , die
Kirche über die Richtigkeit religiöser Ansichten gestritten
Zeiten gemein gewesen.
eingeschlichen , gerügt worden : diese Erscheinung ist allen
aus ihrer Ge¬
Andersdenkenden
die
schloß
,
Die Kirche entschied die Streitigkeiten
. Der Charakter der Re¬
Reformen
nöthigen
die
auch
bewirkte
und
aus
meinschaft
jene » Arten der Reformen
formation , die wir eigentlich so nennen , ist aber von
große Begebenheit , durch
mannigfach verschieden ; die Reformation war , wie jede
verschiedene Miß,
Mittelalters
des
Ende
das
gegen
waren
die Zeit vorbereitet . Es
vielfach
ermangelte
Geistlichkeit
der
Leben
brauche in der Kirche eingcrissen . Das
war nicht fleckenlos.
Oberhaupt
Kirche
der
Selbst
bot.
gdcrStand
die
,
der Würde
. Laut foderte die Chri¬
Eine ungezähmte Geldgier hatte sich Roms bemächtigt
, und die Concilien
stenheit eine Reformation der Kirche an Haupt und Gliedern
Bildung
literarische
die
In
.
Mißbrauch
manchen
zu Konstanz und Basel hoben
ein neues Ferment,
des Abendlandes kam durch die Eroberung von Konstantinopel
es blühete hier die alte Lite¬
es wanderten die gricch. Gelehrten in den Occident ,
den Freunden dieser alten
zwischen
Streit
raturauf . Nun erhob sich ein heftiger
, welche die Einführung
Scholastikern
den
und
—
Humanisten
den
—
Literatur
Humanisten , Reuchlin
die
Indessen
.
hielten
gefährlich
der alten Sprachen für sehr
Existenz und der Haß bei¬
an ihrer Spitze , siegten in Rom , ohne daß dadurch die
das Zeitalter eine große
der Parteien aufgehoben worden wäre . Überhaupt hatte
dieser Zeit begab eS
In
—
.
Zeit
neue
Beweglichkeit , und Alles deutete auf eine
Grad stiegen. Papst
unerhörten
einen
auf
Ablaßmißbräucbe
die
daß
,
nun
sich
Ablaß aus . Der
Leo X . schrieb zum Bau der Peterskirche einen unbeschränkten
ihn hauptsächlich
beförderte
,
Kurf . Albrecht von Mainz , der zugleich Cardinal war
DominicanerDer
.
Macsseburg
Erzstifte
seinem
in
besonders
in Deutschland ,
predigte ihn in Iüterorden erhielt den Auftrag , den Ablaß zu predigen . Tezel
, daß sein Ablaß ohne wei¬
bogk , und um seine Waare anzupreisen , versicherte er
für alle Sünde » , wie nur
er
wollte
Geld
baares
um
teres die Sünde » nachlasse ;
der nahen Universität
immer sie heißen mögen , Vergebung ertheilen . Die Lehrer
ward . höchlich
getrieben
Religion
der
mit
das
,
Spiel
Wittenberg nmfite e>n solches
der Pros . Martin Luther,
ärgern . Da erhob sich unter ihnen am 3l . öct . 1511
95 Theses an . Hätte
ein Augustinermönch , predigte gegen den Ablaß und schlug
die Ablässe die Sünde
durch
daß
,
Behauptung
'S
Luther sich darauf beschränkt , Tezel
aufgehört haben , indem
bald
Streit
der
würde
so
,
zuwiderlegen
,
würde
vergeben
Behauptung auszustellen.
es noch nie einem Theologen eingefallen , eine solche
hernach in den alten phi¬
Allein Luther besticht ganz die Ablässe und warf sich bald
die Freiheit des
läuguete
er
;
Willens
des
Freiheit
die
über
losophischen Streit
und Ablaß
Sünde
von
Begriff
der
—
Willens , welchemnach kenn — folgerecht
Aufmerksamkeit von
die
erlegten
Theses
Diese
.
mußte
wegfallen
von selbst
hatte sich schon länger
Deutschland , ja von Europa . Die Mchrzabl derGcbildeten
sonach die ihre : eine Sache,
war
Sache
S
'
Lutyer
und
,
geärgert
Ablaßkram
den
über
im Anfange meist Ab¬
der es nicht anders als nützen konnte , daß Luther '« Gegner
der Humanisten
Gegner
die
daß
geschmacktheiten vertheidigten . Auch trafes sich,
drang und sich , wie
Sprachen
allen
die
auf
-r
Luth
auch
und
,
Luther bekämpften
selbst vom h . Thomas hin¬
jene , über die Autorität von Aristoteles , ScotnS und
mit der der Humanisten
Sache
seine
daß
,
nicht
sonach
es
konnte
Fehlen
.
aussetzte
oder doch wenigsten«
wurden
Anhänger
seine
vermischt wurde , und diese entweder
es bedurfte nur noch des
unthätig blieben . Genug , Luther gewann Eingang , und
des Kurfürsten von
nach Kaiser Maximilians I. Tode eintretenden Reichsvicariatg
Luther griff iu
—
.
verschaffen
Sachsen , um der Lehre Lmher 'ö Verbreitung zu
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seinen Theses des Papstes wesentliche Gewalt nicht an ; er
gestand sogar , daß die
Ablaßprediger des Papstes Auftrag überschritten . (S . Thes . 69 — 14 u.
91 .) Indessen fehlte es auch nicht an äußerst beißenden Stellen g' gen den
Papst . Im Gan¬
zen befaßten sich die Theses mit Sätzen , die noch nicht förmlich
von der Kirche ent¬
schieden waren , und selbst Luther '? Hauptsatz , daß der Ablaß nur
Erlaß der ehe¬
maligen kanonischen Strafen sei, ist durch das Concilium von
Trient keineswegs
bestimmt verworfen . (S . Ablaß .) Allmälig ging Luther weiter ;
er entfernte
sich während der H ' tze des Streits immer mehr von dem
herrschenden System ; er
sagte selbst: Wollend oder nichiwollend werde ich gezwungen ,
von Tage zu Tage
gelehrter Zu werden , da so vi-le und so große Meister mit mir
kämpfen " . Man
erkennt leicht, wie er entsteh zur gänzlichen Äbläugnung des
päpstlichen Ansehens
gekommen , da Die , so mit ihm stritten , sich immer daraus gegen
ihn beriefen.
Sein ihm eignes Srstcm von der Buße und Rechtfertigung ,
welche er allein durch
den Glauben geschehen ließ , führte ihn noch weiter . Der
erste Grundsatz seines
Systems war , daß die Christen selbst aus den heil. Schriften
forschen müßten,
ungeirrt durch Traditionen und Concilienschlüsse der von ihm als
verderbt ver¬
schrieenen kath . Kirche , welches Alles er eitel Mcnschensatzungen
nannte . Daß er
dabei dennoch die 4 ersten Concilien annahm , wurde freilich
ebenso wenig als In¬
konsequenz gerügt , als daß er nun auch Zugleich die Lehre feststellte,
die er in der
Schrift fand und die seine Anhänger nachbeteten . Lukher's Ansichten
von der Recht¬
fertigung durch den Glauben ohne Werke waren ebenso Glaubenssatz
als alle übrige
Sätze der Luther ' schen Lehre ; so angeboren ist der menschl. Natur
der Autoritäts¬
glaube , daß , sowie eine hohe Autorität fällt , gleich eine andre ,
wenngleich niedere,
die Stelle der gefallenen einnimmt . — Neun Monate , seit
Luther die Theses
angeschlagen hatte , schwieg Rom . Es hieß , daß Papst Leo X . die
ganze Ge¬
schichte als eine Mönchozänkerei ( inviclie srate .-wlie) ansehe ;
überhaupt mochte
man in Rom aus dem barbarischen Norden keine gewaltige
geistige Bewegung er¬
warten . Kaiser Marinnlian
schrieb an den Papst : er habe vernommen , daß
Luther in seinen Schriften sowohl als sonst Vieles vorgetragen habe
, was ketzerisch
zu sein scheine, dieses sei ihm um so unangenehmer , je
hartnäckiger Luther auf sei¬
nen Meinungen bestehe , und je mehre Anhänger er dem
Gerüchte nach solle gefun¬
den haben , er ersuche den Papst also , sich seiner Gewalt zu
bedienen und den unnöthige » Untersuchungen und Zänkereien ein Ende zu machen . Es
erfolgte hierauf
Luihei ' s Ladung nach Rom , wo er sich innerhalb 60 Tagen
stellen sollte. Unterdessn wurde durch den Kurs . von Sachsen , Luther s
Landesherrn , es eingeleitet,
daß der in Augsburg anwesende päpstliche Legat zur
Schlichtung dieser Sache in
Deutschland beauftragt winde . Luther erschien unter fre 'cm Geleite ; der
Cardinal
verlangte Widerruf , Luther verlangte Überzeugung aus der Schrift ,
endlich hinter¬
ließ Luther d ni Cardinal einen schr.ftlchcn Aussatz, worin er
erklärte , warum er
nicht widerrufen könne ; er gestand jedoch , daß er zu hitzig
gewesen und von dem
Papste nicht mii gehöriger Eki furcht geredet habe ; für das
Künftige wolle er eS
bessert«, auch von dem Ablasse schweigen , wenn seine Gegner
Dasselbe beobachteten.
Bald darauf , da der Cardinal richt antwortete , ging Luther
von Augsburg hin¬
weg , mit Hinterlassung eines Entschuldigungsschreibens und
einer Appellation von
deni übelun ' errichteten an den besser zu unterrichtenden Papst ,
welche nach dama¬
liger Silke öffentlich zu Augsburg angeschlagen ward . Luther
kehrte in einer Art
von Triumph nach Haute , und groß war die Freude seiner
Anhänger , denn je un¬
gern -ssener früher die Gewalt eines püpstl. Legaten gewesen war ,
um so unerwarte¬
ter war es nun , daß ein Bettelmönch d-m Cardinal auf solche
Weise Trotz geboten.
Der Cardinal schrieb h eraufan den Kurfürsten Friedrich von
Sachsen , er möchte
Luther entweder nach Rom schicken oder doch aus seinen Landen
schaffen , und we¬
gen eines Mönchleins ( znoz«ter unu » , liatciaulu, » ) seine
und seiner Dorültern
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. 1518 , daß er in
nicht verdunkeln ; allein Friedrich antwortete am 8. Dec
noch keines Irrthum«
Luther
weil
,
könne
willigen
nicht
Begehren
es Cardinals
sich Luther ' S annehmen,
. "erfühl , und die neue Universität Wittenberg . wo Diele
dem Kurfürsten geeine
Selbst
.
dürste
leiden
Schaden
^ .'ch dessen Entfernung
kurz darauf durch
Als
.
umzustimmen
nicht
dielen
ohickke goldene Rose vermochte
igsg erfolgten Tod des Kaisers Maximilian I. das Neichsvica»
ch am i -s,
, stand der Verbreitung
'at ist heu Landen fachst Rechtens auf den Kurfürsten fiel
erweiterte und consoli»
System
sein
und
,
Lehre Luther s nichts mehr im Wege
, wovon eigentlich
wußten
Wenigsten
Die
.
Schnelligkeit
reißender
mit
>!" e sich
den eingefchliche»
von
Kirche
die
man
daß
,
man
le sifede sei; insgemein glaubte
versprach , ein
Luther
die
,
Freiheit
die
war
auch
;
wolle
sch Mißbrauchen reinigen
Theils der
größten
des
Unwissenheit
die
und
Mr Name . Die Sittenlosigkeit
denn wähbei,
Geistlichkeit trug auch wesentlich zum Gelingen der Reformation
der anauf
traten
,
fand
erbaut
^Nd durch solche Geistliche das Volk sich schlecht
aus Luther 'S Seite
M Seite so viele Geistliche , denen der Cdlibat nicht zusagte,
Pros . Ioh . Eck Luther in einer zu
^ber. Vergebens i" chke der^ ingolstädtische
; sie stritten hauptsächlich
I'^ ig öffentlich gehaltenen Disputation zu überführen
des Papstes ; Beide
ss die Freiheit des menschlichen Willens und das Ansehen
versucht hatte,
Gründe
durch
^v 'eben sich den Sieg zu. Was Eck vergeblich
Güte erreichen ; allein
Ete der in päpstl Diensten stehende Edle v. Miltitz in der
an den Papst vom K.
erhielt von Luther weiter nichts als ein Schreiben
seine Person immer
für
^ptil 1520 , in welchem zwar Luther sagte , er habe
der römische Hofsei
,
äußerte
dahin
sich
aber
zugleich
,
s ° ße Hochachtung gehegt
desselben habe
? verderbt , als ehemals Sodom und Babylon , die Gottlosigkeit
; eS gehe
vermehren
nicht
sie
könne
größten Gipfel erreicht , selbst der Antichrist
sei der Ehre
Rom
,
lebe
Wölfen
den
unter
Schaf
ein
wie
Papst
der
nahe , daß
seiner «spitze habe.
werth , daß es ihn und andre rechtschaffene Männer an
Anfüllen auf
heftigen
ihren
in
Feinden
seinen
Papst
der
daß
,
vor
Lvsitzt schlug er
zu wiSchriften
keine
,
zwinge
nicht
ihn
man
daß
Einhalt thun solle, zweitens
, enderklären
zu
Regel
vorgeschriebenen
einer
nach
Schrift
,^ tufen und die heil.
15 . Juli
Am
.
auflege
Stillschweigen
das
Theilen
beiden
aber , daß der Papst
' S Schriften gezogene
o52y gab hei?Papst eine Bulle heraus , worin 41 aus Luther
gegen Luther nun soPapst
der
obschon
Zusatz,
^äße verdammt wurden , mit dem
seinen Anhängern
als einen Ketzer verfahren könnte , so werden doch ihm und
unterdrückenund
S
Schriften
seine
leine
,
umkehren
umreyren
er
er
welchen
weityen
binnen
Sinnen
,
gestattet
gegarter
>-ugr
» Tage
thue er ihn hierso
,
gehorche
nicht
er
wenn
'? e Lehre öffentlich widerrufen solle;
!»it
. Luther wiederholte
" in den Bann und befehle, ihn als einen Ketzer zu strafen
. Nun wurde der
oA seine früher schon eingelegte Appellation an ein Concilium
; der päpstl.
eröffnet
V.
i^ chötag zu Worms durch den neu gewählten Kaiser Karl
' dagegen Luther
Vollstreckung
die
um
bei,
demselben
wohnte
, i">tius Alexander
, es handle sich bei
z ^sienen Bulle zu betreiben . Die Fürsten glaubten Anfangs
der sie gar nicht abgeneigt
. ^ Streite bloß um eine Demüthigung des Papstes ,
deck Kaiser und
vnd es bedurfte einer dreistündwen Rede des Legaten , um
ie
den Ablaß uüd das InI " Fürsten begreiflich zu machen , daß es nicht bloß um
wirklich Neuerungen in
^fle des Papstes zu thun sei, sondern daß Luther auch
habe , .die von der Kirche
behauptet
Sätze
solche
und
angefangen
benssachen
l,^
zum Beweise die betreffenz ganzen Concilien seien verworfen worden ; er zeigte
der Kurfürst von Sachsen
yy. stellen in Luther ' S eignen Werken vor . Allein da
müsse , ob
die Einwendung machte , daß man vor Allem sicher sein
gezogen
Sätze
vorgebrachten
Nuntius
hur 3En Bücher , aus denen die von dem
, ihn selbst höauch Luther 'S Werke seien oder nicht, und dieses zu erfahren
Es ward beschlossen,
^üffe , stimmten ihm die übrigenFürsten insgesammt bei.
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Luther zu hören , nicht zwar , um mit ihm über Glaubenssachen zu streiten, f
Lern damit er erkläre , ob er Dasjenige wirklich gelehrt oder noch lehre , wa
von dem Papste zur Last gelegt werde . Luther kam am 16 . April in
er machte nicht aufAlle gleichen Eindruck , insbesondere sagte der Kaiser,
er ihn zum ersten Mal gesehen : „ Dieser brächte es gewiß nie dahin , daß >tv t ^
Ketzer würde " . Am 17 . April erschien Luther in der Reichsversammlung ; er t
.
gefragt , ob er jene Bücher , die man ihm vorzeigte, wie auch andre , die gsn
wurden , für die seinen erkenne , und ob er auf den darin enthaltenen
harre . Das Erstere bejahrte er, für das Andre bat er sich Bedenkzeit üuS. ^
TagS erklärte er in der Versammlung , seine Bücher feien von dreierlei
einige handelten von Glaubenssachen und guten Werken , von denen nicht e>
seine Gegner Alles anstößig fänden , er könne sie demnach nicht zurücknehmen , ^
sein Gewissen zu verletzen ; in andern würde die Gewalt der Päpste und
crete angegriffen , durch deren Widerruf würde der Päpste Tyrannei übcr daS
.
schengeschlecht bestätigt werden ; andre endlich wären wider Diejenigen
die das Papstthum vertheidigt und ihn zu widerlegen gesucht , in diesen gesteh .,
daß er zu heftig und bitter geschrieben, welches man aber der Art , wie ihn si
ner behandelten , zurechnen müsse. Zuletzt federte er wie gewöhnlich , dsß ' ^
ihn aus der Bibel überzeugen solle , in welchem Falle er seine Schriften mit ? S ^
Hand in das Feuer zu werfen bereit sei. In dem kaiserl. Edicte , welches > ^
Folge gegen ihn ergangen , heißt es , Luther habe die an ihn gestellte E ^may
p
und Bitte mit so unbesonnener Rede und so unanständiger Miene des Gesicht ^ !>
Bewegung der Hände verworfen , die sich für einen Mann , der seiner mächst ^
noch dazu ein Priester sei, gar nicht gezieme. Am 19 . April ließ der Kais " ^
Fürsten einen von seiner Hand verfertigten Aufsatz vorlesen , des Inhalts -' ^ it
Fürsten wüßten selbst, daß Karl von den christlichen deutschen Kaisern , vs
kathol . Königen von Spanien , von den Erzherzogen von Ostreich und den s?
gen von Burgund abstamme , die sämmtlich bis auf den letzten Augenblick dss ^
mischen Kirche getreu geblieben und allezeit Verfechter des kachol. Glaubens ' ^
heiligen Ceremonien und Gebräuche gewesen ; diese hätten ihm die kath . ^ ^ nss't
Kirchenverfassung gleichsam erblich hinterlassen , nach welcher er bis dohi" ä ^ ch
und auch zu sterben gedenke ; da es nun an dem Tage liege, daß ein einzig" ' -'' He
solche Sachen vortrage , die mit der Denkungsart aller Christen , jener
sowoh ' ^ ^ ,«
bis 1000 Jahre vor uns gelebt , als die noch wirklich lebten , nicht übercinl
len , und aus denen folgen würde , daß die ganze Christenheit sich bis bähst
so sei er fest entschlossen , alle seine Länder , Freunde , Leib und Blut
und das"
selbst dahin zu verwenden , daß dieses gottlose Unternehmen keinen Fortgang
könne , indem es sonst ihm und der deutschen Nation zur ewigen Schande
werde ; er wolle demnach Luther keineswegs mehr hören , sondern entlassen , l ^
aber gegen ihn als einen Ketzer verfahren ., Noch wurde von einzelnen Für ! des
ther ermähnt, . sich nicht gegen die allgemeine Lehre zu empören ; als end->
Kurfürst pon. Trier Luther den Vortrag machen ließ , ob ihm nicht selbst " N^ ^
b kkannt seks tvodurch Alles wieder in Ordnung gebracht werden könne , ts . ,is
Letztes, HD er mit Gamaliel ( Apostelgesch. Cap . 5) sagte : „Ist dieses 2ve^
Mensch ?,nwerk , so wird es aus sich zergehen , ist es aber von Gott , so wers
e"
es nicht zerstören können " . Luther wurde also heimgesandt , und am
ostle",
ließ der Kaiser das wormser Edict , worin er Luther als einen Ketzer,
die ihm anhangen oder ihn schützen würden , in die Reichsacht erklärte ; " i
solle seine Bücher behalten oder verkaufen , sondern dieselben sollten vielmey
^
Orten vertilgt und verbrannt werden , auch solle man suchen, sich sein" ' ss ^ he,
bemächtigen und ihn so lange gesanglich anhalten , bis Karl weiter verordne
was mit ihm anzufangen . Indessen ward dieses Editt nirgends befolgt,
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fuhr fort zu lehren und zu schreiben, insbesondere gab er von der Wartburg aus —
wohin er sich, um der Acht zu entgehen , zurückgezogen hatte — seine bewunderte
Bibelübersetzung heraus . Alles griff nun nach der Bibel und disputirte daraus;
au vielen Orten , besonders in den Reichsstädten , ließ die Obrigkeit dergleichen Dis¬
putationen deü gemeinen Mannes in ihrer Gegenwart halten ; es brachte jeder Theil
so viel Latein , Griechisch und Hebräisch herbei , als auszubringen war , und der
Magistrat gab die Entscheidung . Luther selbst aber , obgleich er die Bibel zur freien
Forschung hingegeben , konnte nicht den geringsten Widerspruch ertragen , s. Lei¬
denschaft gegen Andersdenkende war eine ungemessene . — Inzwischen ward 1522
der Reichstag zu Nürnberg gehalten ; der neu gewählte Papst Hadrian trug auf
die Beseitigung der Religionsstreitigkeiten an , indem er zugleich die aufrichtigsten
Geständnisse über die Verderbtheit des röm . Hofs machte und diesen zu reformiren
versprach . Der Reichstag trug auf ein Concilium an , und die weltlichen Fürsten
legten die bekannten ION Beschwerden gegen den päpstl . Stuhl vor . 1524 wurde
aufeinem abermaligen Reichstage zu Nürnberg die Entscheidung der Relig -onssache
auf einen zu Speier zu haltenden Reichstag verwiesen . Am 15 . Juni 1528 ward
der Reichstag zu Speier eröffnet und auf demselben wiederholt auf ein freies allge¬
meines oder wenigstens Nationalconcilium angetragen und wegen des wormser
Edicis beschlossen, daß dies-S von Jedem dergestalt solle gehalten werden , wie er
es gegen Gott und den Kaiser zu verantworten sich getraue . Diese Ciausel wurde
von den Lutherischen so verstanden , als ob dadurch das worniser Edict aufge¬
hoben sei. Ein zweiter Reichstag zu speier ward am 15 . März 1529 eröffnet,
und durch Mehrheit der Stimmen über die so eben erwähnte Clausel beschlossen:
„daß , weil diese Clausel bei Viele » in großen Mißverstand und zu Entschuldigung
aller neuen Lehren und Sekten seitdem gezogen und ausgelegt worden , so sollten
Diejenigen , die bei dem wormser Edict bisher verblieben , auch bei demselben bis
zum künftigen Concilium verharren ; die Übrigen aber , bei denen die andre Lehre
entstanden und ohne Aufruhr , Beschwerde und Gefahr nicht abgewandt werden
mochte, sollten sich hmfüro aller Neuerung , so viel nur möglich , enthalten ; die
Lehre, die dem hochwürdigen Sacrameut des wahren Frohnleichnams und Bluts
unsers Herrn Jesu Christi entgegen , sollte bei den Ständen des h . Reichs nicht an¬
genommen , noch zu predigen und zu lehren gestattet werden , die Messe nicht abge,
thau , auch Niemand an den Orten , da die andre Lehre entstanden und gehalten
wird , die Messe zu hören verboten , verhindert , noch dazu oder davon gedrungen
werden ; gegen die Wiedertäufer solle ein neues kaiserl. Mandat bekanntgemacht
werden ; was bereits zu Nürnberg der Prediger , Buchdruckerund Schmähschriften
halber verordnet worden , solle erneuert werden , übrigens Keiner vom geistl. oder
weltl . Stande den Andern des Glaubens halber vergewaltigen , dringen oder über¬
ziehen, noch auch s. Renk , Zins , Zehnten und Güter entwehren ; deßgleichen Kei,
nee des Andern Unterthanen und Verwandten des Glaubens und anderer Ursachen
halber in sondern Schutz und Schirm wider ihre Obrigkeit nehmen " . — Gegen
diesen Reichsschluß nun protestirten die lutherischen Stände ; daher haben die Evan¬
gelischen den Namen der Protestanten erhalten . Man würde aber sehr irren , wenn
man glaubte , bloß zum Schuhe religiöser Denkfreihelt sei jene Protestat,on gesche¬
hen ; die am 18 . April 1528 in der Reichsversanimlung verlesene Schrift der
Protestanten entwickelt vielmehr deren Motive lolgendergestalt : „ Der Schluß des
vorigen Reichstags sei mit Einstimmung aller Stande gemacht worden , er könne
daher auch nicht ohne gemeinschaftl che Bewilligung widerrufen und zurückgenom¬
men werden ; den, jetzigen, vermöge dessen sie sich aller Neuerungen enthalten soll¬
ten , könnte» sie nicht beitreten , ohne selbst der Lehre, die sie bis daher als die wahre
und heilsaine bekannt , untreu zu werden , und zu gestehen , man inüsse diese Lehre
wieder verlassen , wenn es nur keine Unruhen gäbe ; was die Messe angehe , sei es
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bekannt , mit welchen starken und unwidersprechlichen Stellen au » der
h. Schrift
die Prediger in ihren Landen dieselbe bestritten ; daher könnten sie
auch dieses Stück
des Schlusses nicht gelten lassen und ihren Unterthanen nicht
zugeben , daß sie zur
Messe gingen , die bei ihnen ein für allemal abgeschafft worden , denn
es könnte ja
ein Jeder leicht begreifen , wenn sie, so rechtmäßig und lauter auch
der päpfl . Ge¬
brauch derMesse sein möchte, doch in ihren Kirchen wollten 2 sich
gerade entgegen¬
gesetzte Arten von Messen zugeben , was für ein schlechtes
Beispiel und welche un¬
zählige Streitigkciten daraus entstehen würden . Daß man ihnen aber
vorschreiben
wolle , was sie ihren Unterthanen auflegen und was sie in ibrcn eignen
Ländern für
Gesetze machen sollten , darüber wunderten sie sich gar sehr, und um
desto mehr,
da gewiß keiner von ihren Gegnern leiden würde , wenn man ein
Gleiches in Absicht
ihrer Länder vornehmen wollte " , —. Die protestirenden Fürsten
behaupteten also
das Recht , ihren kaih . Unterthanen den Besuch derMesse , die
Ausübung der kath.
Religion zu untersagen , und darum , weil der Reicheschluß die Katholiken
in ihrer
Religionsausübung
schützen wollte , proiestirten die lutherischen Fürsten dagegen.
Man kann sich dieses nur erklären , wenn man bedenkt, daß
überhaupt die Refor¬
mation meist durch Befehle der Landesherren verbreitet ward , Zwang der
Obrigkeit
war es , was statt des Katholicismus das „ pure reine Evangelium "
.— so nannte
man Luther ' s Erklärung des Evangeliums , jene mit diesem
verwechselnd — ein¬
führte , und in manchen Ländern — Pfalz , Hessen — zeigte sich die
wenig ergötz¬
liche Erscheinung , daß , sowie der Fürst von einem Protestant .
Bekenntniß zum an¬
dern überging , stracks das evangel . Volk die neuen Überzeugungen
des Gebieters
zu theilen hatte . — Der spejersche Reichsabschied ward von den
Protestanten nicht
befolgt , auf dem 1530 zu Augsburg gehaltenen Reichstage ward daher
die Sache
wieder vorgenommen ; die Protestanten übergaben hier am 26 .
Juni 1530 ihr
Glaubensbekenntniß , so Melanchkhon redigirt hatte . Von den Katholischen wurde
«ine Widerlegung herausgegeben , hierauf von den Protestanten eine
Apologie ver¬
faßt , und der Reichstag würde nie geendet haben , wenn Karl
diesem Schreiben
nicht ein Ende gemacht hätte . — Die Veränderung im
Territorialbesitz , welche
die Reformation nach sich führte , war der Veranlassungsgrund
der sogen. Reli¬
gionskriege . Sowie ein Bischof evangelisch ward , betrachtete er s
Bisthum als
erblich . So nahm z. B . gleich zu Anfange der Reformation der
Hochmeist -r des
deutschen Ordens in Preußen dieses Land bei s, Übergänge zur evangel .
Religion
von der Krone Polen als weltliches Lehen . Es dauerte nicht lange ,
so wurden bald
alle geistliche Güter in Deutschland von den evangel , Fürsten als
gute Beute be¬
trachtet , was die Katholiken zur Gegenwehr nöthigte , und immer
schärfer wurde
der Religionshaß , den man für so weltliche Zwecke benutzte. Der
westfälische Friede
von 1648 setzte allem dem endlich ein Ziel ; der Territorialbesitz ward
festgestellt und
das kirchliche Verhältniß der Religionsparteien
1624 als Normalzustand erklärt,
die 3 Bekenntnisse aber , das katholische , das lutherische und das
resvrmirte , wur¬
den als gleich berechtet vom Staate anerkannt . — Das
resvrmirte
System
entstand fast gleichzeitig mit dem lutherischen . Schon 1516 hatte
sich Ulrich
Zwingli , Pfarrer bei U . L. Frauen Stift in den Einsiedeln , geärgert
über das
Gaukelspiel Samsons , der die Stimmen
der im Augenblicke des Geldopsers aus
dem Fegefeuer auffliegenden Seelen nachmachte ; er halte gepredigt
gegen die herr¬
schenden Mißbrauche . Ohne Luther ' s Werk würde indessen Zwingli
unbemerkt
geblieben sein; als aber Lulker auftrat , erhob sich auch Zwingli , und es
ward eine
eigne Eonfession , die der Schweizer . Erst 1535 erhob sich der
Reformator der
franz . Kirche , Johann Chauvin ( Ealyinus ) von Noyon in der
Puardie , Lehrer zu
Genf ; s. System verschmolz — jedoch nicht ganz — mit dem
schweizerischen, bei¬
de zusammen werden als die reformirte Confession betrachtet und
habe » ihre dog¬
matische Ausbildung vorzüglich durch die holländischen Synoden
erhalten . Der
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Meist diese« Bekenntnisse « war rücksichtlich der Kirchenverfassung republikanisch,
der hauptsächlichste Unterschied in den Dogmen war die Lehre von der Prädestina¬
tion — die mit Luther ' « Lehre von der Unfreiheit de« Willen « , welche Lehre der
gugsdurgssche Reichsabschied eine mehr viehsche als menschliche Gotteslästerung
nennt , mehr Verwandtschaft hat , als Luther zugeben wollte — und die Verwer¬
s ( . d ) . E « läßt sich nicht aus¬
fung des wirklichen Genusse « im Abendmahl
erfüllt war ; sie waren
Reformirten
die
gegen
Luther
Wuth
drücken , mit welcher
nebst den Socinianern , Wiedertäufern u . s. w. die ersten Ketzer in der neuen frei
forschenden Kirche . Erst der westfälische Friede verschaffte ihnen gesicherte Epistenz
und gleiche Berechtigung mit den Lutherischen.
die evangek.
Wie in der Lehre , so sind auch in der Kirchenverfassung
haben den
Bekenntnisse
Diese
.
abweichend
Kirche
Bekenntnisse von der kath .
Grundsatz , zur ersten Verfassung der Kirche zurückzukehren ; sie behaupten , daß
Dieser
die Verfassung der kath . Kirche die verkehrte , und nur ihre die richtige sei.
Grundsatz ist aber auf mannigfach widersprechende Weise in « Leben getreten . Die
reformirte Kirche an den meisten Orten geht von dem Grundsatz au « , daß die Ge¬
walt in der Gemeinde sei, die Lernenden belehren sich selbst; die Ältesten der Ge¬
meinden bilden da vorzüglich die Repräsentation . Ähnliche Gewalt der Gemeinden
die man überhaupt als eine Verzwei¬
wird in der schottischen Presbyterialkirche
gung de« reformirten Svüems zu betrachten hat — und dergleichen vom Staate
nicht geleiteten evangel . Kirchen anaenommen . Da « entqeaenqesetzte Äußere be¬
wahrt die britische Hochkirche ; ihre Einrichtung ist rein katholisch , sie hat ihre Bi¬
schöfe, ihre Erzbischöfe , ihren Papst , einzig mit dem Unterschiede , daß der König
zugleich Papst ist , und der Papst in Rom gehaßt wird ; der Gewinn bei dieser Ver¬
fassung scheint nicht groß zu sein , da die herrliche Ansicht des kalb . Papstthums als
eines Einheitspiiukies der ganzen Chriüenheit , als eines von den Erdenmächten un¬
abhängigen Wächters der Kirchenuicht u. s. w „ aufgegeben ist , Staat und Kirche
hingegen verschmolzen sind. In Schweden und Dänemark ist die bischöfl. Gewalt
beibehalten . In Deutschland sind die einze' nen Fürsten Bischöfe und Päpste zu¬
gleich geworden ; man betrachtet hier den Landeeherrn als su „ ,m » 5 epirreipur,
obgleich man selbst nicht recht weiß , wie sie zu dieser Würde gekommen , und wie
solches mit den, reinen Lehrbegriffe zu vereinigen.
Den Protestantismus kann man eintheilen in den dogmatischen und den kriti¬
kritisch , er zerstörte die
schen. Seiner Entstehung nach war der Protestantismus
bisherigen Auslegungen , sjberlieferungen und Ansichten der kath . Kirche , er vindicirte jedem Christen ein Recht , aus der Bibel , wie er sie verstand , s. Religionssy¬
stem zusammenzusetzen , und nothwendig mußte man h 'erhin kommen , da die bis¬
herige Autorität verworfen ward . Allein gar bald verknöcherte sich dieser Prote¬
stantismus ; er bildete sich zu bestimmten positiven Confessionen aus , und der augSburger Confession oder der Concordienformel oder der dortrechter Synode wider¬
sprechen , war ebensowol Ketzerei al « beiden Katholiken die Nichtachtung eines Con¬
cils . Als die reformirten Gemeinden das reformirte Nakionalconcilium zu Pitry
beschickten, mußten sie schon im Voraus unterschreiben , daß sie dessen künftige Aus¬
sprüche als solche des h. Geistes verehren wollten . Die Inkonsequenz eines solchen
rügt die Frau v. Stai l in ihrer Schrift:
positiven dogmatischen Protestantismus
„l )e >^ lluiiui ^ ne " (Bd . 4 , Ablh . 4 , Cap . 2). Dieser Dogmatismus ging so
weit , daß die einzelnen evangel . Confessionen sich für die alleinseligmachenden hiel¬
ten , und es bedurfte erst des Ablaufs einiger Jahrhunderte , um auch den Katho¬
liken die Möglichkeit des Seligwerdens zuzugestehen . Zu keiner Zeit ist indessen
von all n Protestanten jener Dogmatismus ganz anerkannt worden , es waren im¬
mer große Meinungsverschiedenheiten , und nur die öffentliche Gewalt der Landes¬
herren — Bischöfe , hielt äußere Ausbrüche solcher Meinungsverschiedenheit zurück,
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obgleich es übrigens nicht an Theologen fehlte , welche die
Unterschrlfiformel der
symbolischen Bücher : gui .i concorclunt cum naur :, reriptnru , in
ein gaalonns
umwandelten . Allein es konnte nicht fehlen , daß diese Jnconseguenz
des Prote¬
stantismus endlich öffentlich gerügt wurde , es geschah vorzüglich
im 18. Jahrh.
Man überzeugte sich, daß so manche positive Lehren der
Reformatoren , obgleich in
die symbolischen Bücher aufgenommen , falsch feien ; so
manche andre kath . Glaubenswahrheit , die die Reformatoren hatten stehen lassen , ward
bestritten ; es ward
in Frage gestellt , ob aus der Schrift die Mysterien der
Dreieinigkeit , der Gottheit
Christi u. s. w. folgen . Da Jeder das Recht hatte , die h.
Schriften nach seinem
Verständniß ausnilegen , so ward für gut gefunden , solche
Wahrheiten nicht mehr
in der Schrift zu finden , man protestirte immer mehr
gegen das positive Christen¬
thum , und e« verflachte sich Alles immer mehr zu einem
leeren Moralismus.
Diese Erscheinung war eine wahrhaft unerfreuliche ; das
Christenthum ward durch
das Christenthum gestürzt , dem Protestanten ward der Trost
des Lebens geraubt,
die giftige Kälte jenes verneinenden Geistes zerstörte alle
Blüthen inniger Religio¬
sität . Es fiel der Protestantismus
als Kirchenglaube . Mit Schrecken gewahrten
dies die Regierungen . Der Reichsfiscal ward excitirt , und
es erschien das preuß.
Religionsedict . Allgemein ward die Frage untersucht , ob die
Landesherren unab¬
änderlich ? Lehrvorschriften festsetzen dürfen , und ob der
Religionslehrer seiner subjectiven Überzeugung oder den symbolischen Büchern folgen
müsse ; es war in der
That eine traurige Alternative , ein Lehrer zu sein, der wider s.
Überzeugung in ei¬
ner frei forschenden Gemeinde reden soll, oder ein solcher, der
das der Menge Werch.
gewordcne durch Darlegung der Resultate seiner Forschung
zerstören und der Ju¬
gend ein andres , als die Alte » geglaubt , beibringen soll.
Selbst die Beschränkung
der Religionslehrer in Ausftwechung ihrer Überzeugung
konnte wenig helfen , da das
Geheimniß des kritischen, auch Neuprotestantisim .o genannt , in der
Lesewelt bald
verrathen war , und nur zu sehr, als der unposinven Richtung der
Zeit schmeichelnd,
bekannt ward . Wo die Religionslehrer öffentlich sich an die
symbolischen Bücher
halten mußten , ward die Lehre des kritischen Protestantismus
eine geheime für
die Gebildeten , im Gegensatz gegen die öffentliche ,
die ossicielle Lehre . Bald aber
halte die geheime Lehre mehr die Gemüther durchdrungen als
die öffenklche , und es
standen leer die Tempel . Diese Revolution des
Protestantismus
hat eme große
Veränderung in der Ansicht über den Werth der Bekenntnisse
hervorgebracht . Den
religiösen Gemüthern war es schauderhaft , sich in eine ewig
verneinende Kirche ver¬
strickt zu sehen, und doch war die Autorität der sich als eitel
Menschenwerk darstel¬
lenden symbolischen Bücher unwiederbringlich durch
Auffrischung dess lben Grund¬
satzes freier Selbstfoifchung , der die Reformation
gebar , vernichtet und gar nicht
herstellbar , da der Mensch sich den nothwendig unwillkürlichen
Glauben an Autori¬
täten nicht gebieten kann . Diese trostlose Aussicht führte die
Mehrsten dem Na¬
turalismus oder einer gewissen innern Religion des Gefühls in die
Arme . Einzelne
ausgezeichnete Geister , die , ungeirrt durch der Dorunheile Decke ,
die Wahrheit
schauten wo sie war , gingen zum Katholicismus zurück,
namentlich Siolberg , F.
Schlegel . Man hat diese Männer mit Haß verfolgt , gewiß mit
Unrecht , da sie
ohne unlautere Nebenzwecke ihrer Überzeugung folgten und
dadurch die Conseguenz
und die Beruhigung erlangten , die ihre zerrissene Kirche
ihnen zu geben nicht ver¬
mochte . Auf der andern Seite ward nachgerade die
Wahrheit klar , daß unter
Voraussetzung des kritischen Protestantismus zwischen den« lutherischen
und reformirten Bekenntnisse keine wesentliche Unterschiede mehr bestehen
, da ja beide Ver¬
zweigungen des dogmatischen Protestantismus mit diesem
dogmatischen Protestan¬
tismus selbst nothwendig mit aufgelöst waren . Es konnte in der
That nichts Kla¬
reres geben , und die dritte Jubelfeier der Reformation ward
Veranlassung , daß
viele Gemeinden , besonders in Preußen und Nassau , die
Vereinigung der beiden
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symboli¬
Bekenntnisse aufsprachen , wodurch als» die der Autorität der bisherigen
neue¬
der
In
—
.
ward
öffentliche
eine
Lehre
geheime
schen Bücher widerstreitende
Prote¬
sten Zeit ist man indessen einigermaßen von den Verirrungen des kritischen
meisten Orten
stantismus zurückgekommen ; man glaubt doch wenigstens an den
. An ein
wieder an Christus und enthält sich von Accommodationen der Bibel
denken , somit
zu
kaum
aber
ist
Protestantismus
dogmatischen
des
Wiederaufleben
rein precair . Zwar hat der Arjedes Zugeständniß des kritischen Protestantismus
aller Kraft der
chidlakonus an der St .-Nicolaikirche in Kiel , Klaus Harms , mit
Kirche er¬
lutherischen
der
Untergang
den
über
frommen
eines
Begeisterung und
, und Amschreckten Gemüths , für das lutherische Symbol gezeugt und geeifert
, die Vereini¬
mon schloß sich ihm an und verdammte , insofern freilich conseguent
schär¬
logischen
der
mit
Schleiermacher
gung beider Bekenntnisse ; ihm widersprach
aufgelösten po¬
fe , die diesem Gelehrten eigen. Allein nie ist zu erwarten , daß die
werden.
sitiven Bekenntnisse wieder die Religion der Menge wie der Gebildeten
einen we¬
Daß diese neuern Um - und Durchbildn,igen des Protestantismus
ist nicht
,
mußten
haben
Kirchenverfassung
über
Ansichten
die
auf
sentlichen Einfluß
die Kirchengewalt
zu läugnen . Schon in der Mitte des vorig . Jahrh , hatte Pfaff
Nachfolgern
der evangel . Fürsten — die man ihnen früher , sonderbar genug , als
aus wahr¬
Böhmer
.
H
.
I
die
und
,
)
(Episeopalfystem
der kaih . Bischöfe zugestand
(Territorialhaft heidnische Weise aus der landevherrlichen Gewalt abgeleitet hatte
Gemeinden be¬
system) — auf eine stillschweigende Übertragung von Seiten der
zurückzu¬
Gewalt
diese
,
fern
nicht
gründet (Collegialsystem ). Es lag der Gedanke
verschie¬
demnach
sind
es
;
bestreuen
zu
derselbe»
Übertragung
die
gar
oder
nehmen
die von
,
geschehen
Kirche
.
evangel
der
Gestaltung
dene Vorschläge zu einer neuen
haben
dein Princip ausgingen , daß die Gewalt in der Gemeinde liege . Einzelne
. Papst —
protestam
einen
sogar
Kirchbvf
,
Versassungsformen
.
kath
Nachahmung
ein wahres
der freilich in einem Bekenntnisse , dessen Puncip Vereinzelung ist,
Verfassung
neuen
einer
Setzung
Die
.
gefedert
—
wurde
sein
-urie
Mu
sturs
ein neues
Bekenntnisse
alten
dem
aus
sich
wo
,
müssen
wird freilich da geschehen
so ver¬
gebildet hat , wo sogar die Vereinigung der auch in ihren Verfassungsformen
im
Element
tüchtigste
das
Als
—
.
worden
ausgesprochen
schiedenen Bekeniunisse
er
Ist
.
betrachten
Mysticismus
den
dieser Zeit niuß man wol
Protestantismus
, zu
veredlen
zu
,
richten
zu
nicht
Kirche
die
den
,
Mysticismus
jeder
zwar — wie
, so wird
verallgemeinen weiß — unklar und häufig ins Narrenkhum übcrfaselnd
Zeit und
doch durch ihn das heilige Feuer der Vesta bewahrt , bis ihn , eine bessere
Prote¬
den
gegen
Katholicismus
des
Polemik
Die
—
.
werden
würdigere Priester
eine andre
stantismus mußte durch die veränderte Richtung des letzter» nothwendig
nicht mehr we¬
werden . Der Streit um einzelne UnkerscheidungSlehren ist hinfort
nur
Protestantismus
des
Bekenntnisse
positiven
sentlich , da es bei dem Verfall der
vernei¬
noch die Eine große Unterscheidungslehre gibt , daß jeder einzelne Protestant
des we¬
nen kann . Der Katholik vertheidigt sich dagegen durch Gelt ndmachung
Katholicis¬
sentlichen Begriffs der Offenbarung und religiöser Belehrung (s.
die Ge¬
mus ) , und er führt als den vollgültigsten Beweis für den Katholicismus
bezweifelt
er
;
an
Protestantismus
schichte von Geburt und Tod des dogmatischen
und daß Unter¬
zwar nicht , daß der Kirche von Zeit zu Zeit Reformen nothkhun ,
und heilsam
nothwendig
ReligionSgegcnstände
suchungen über noch unentschiedene
bilden , daß
seien , aber er wird nie glauben , daß jeder Einzelne sich seine Religion
ein eignes
Untersnchungsgeist
verständige
inwohnende
der auch der kath . Religion
ist um Vie¬
verneinendes Bekenntniß werden müsse. Die Polemik der Katholiken
; die Kirche
les durch die neuern Begebnisse des Protestantismus erleichtert worden
Uuterscheider
manche
so
selbst
Protestanten
kann ihren Mitgliedern sage», wie die
nur undungslehren d. 1b . Jahrh , verlassen habe », wie ihre einzelnen Gemeinden
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eigentlich noch eine Kirche genannt werden können , wie - es
Abendmahls h. Fest khnen unter den Handen entschwunden und zu einer
bloßen Erinnerungsceremonie mit
schwach erkünstelter Begeisterung geworden u. s. w.
Es wird zum Schlüsse die Frage zu untersuchen sein ,
welchen Einfluß die Re¬
formation auf die kath . Kirche , auf Wissenschaft ,
Volksbildung , Politik , Huma¬
nität , Künste und Sittlichkeit geäußert habe . Auf
die kaih . Kirche konnte kaum
ein Einfluß segensreicher sein als der der
Reformation . Die ohne Kampf erschlaf¬
fenden Kräfte wurden geweckt , die Geistlichkeit wurde
wissenschaftlicher , die Kirchenzucht ward hergestellt und mehre andre Mißbräuche
wurden aufgehoben ; die
Kirche erhielt ihre Reformation auf organische Weise ,
durch dos Concil von Trient,
ohne daß ihr und der Religion Wesen verletzt worden
wäre ; bei Beginn der Refor¬
mation traten die unenthaltsamen Priester in jene andre
Kirche , die keinen Cölibal
kannte ; die zurückbleibenden Geistlichen waren um so
treuere Söhne der Kirche.
So besteht sie denn , in ihrem Wesen noch immer
dieselbe , bis auf unsere Tage , in
ihrem Innern oekräftigter und edler als zur Zeit der
Reformation , wenngleich
der Zahl ihrer B . kenner nach geschwächt. — Man
ist es gewohnt , der Reforma¬
tion großen günstigen Einfluß auf die Wissenschaften
zuzuschreiben. Indessen war
der den profanen Wissenschaften so nothwendige
Forschungogeist schon vor der Re¬
formation durch die Erstehung der Wissenschaften geweckt;
allenthalben fing man
an , die Wissenschaften mit Liebe zu pflegen , allein
die Reformation störte fast Al¬
les , und erst nachdem Ruhe eingetreten war ,
konnte man sich in den protestan¬
tischen und gemischten Ländern wieder den
Wissenschaften widmen , während in Ita¬
lien , das von der Reformation nicht berührt ward ,
schon zur Zeit der Reformation
eine heitere Philosophie und Liebe zu den
Wissenschaften herrschte. Als im 17.
Jahrh . Hugo Grouus vom kath . Europa bewundert
ward , warf ihn sein Prote¬
stant . Vaterland in Fesseln . Deutschland ist durch die
Reformation um 2 Jahrh,
m s. wissenschaftlichen Entwickelung zurückgesetzt
worden ; wo die Bestreitung der
Freiheit des menschlichen Willens , wo die
DorherbestimMung zur Verdommniß
Glaubensdogma ward , wo alle Furien des Krieges losgelassen
wütheten , — da
wurden die scheuen Musen verscheucht. Die
wissenschaftlichen Fortschritte , dir
man der Erfindung der Buchtruckerei , der
Bekanntschaft mit dem classischen Al¬
terthum und mir den Geisteswerken der während der
Reformation vorgeschrittenen
kaih . Nachbarvölker verdankt , kann man
natürlicherweise nicht auf Rechnung der
Reformation schreiben. — Die Volksbildung hat unstreitig
in neuerer Zeit ge¬
wonnen , allein keineswegs nothwendig in Folge der
Reformation . Die Buchki'uckerel und das Aufstreben der Städte , des
dritten Stande «, waren schon vor der
Reformaton
vo >Hanken ; gute schulen endlich sind kern
Erbtheil eines Bekennt¬
nisses , und eS ist noch gar ncchr ausgemacht , ob die
Schulen im kath . Deutschland
— z. B . in Würzburg , wo ein Franz Ludwig v.
Erchal ( Bischof ) , oder in West¬
falen , wo ein Map Franz (Ei -zbischof) waltete - ^- den
protestantischen nicht vorzu¬
ziehen . Wenn im kaih . Frankreich die Hälfte der
Bewohner nicht lesen kann , so
stillt sich im proiestanu England das Verhältniß noch
viel widriger dar . So wahr
ist es , daß die Vorsorge oder die Indolenz der
Regierungen und ungünstige national 'winhschaftlichk Verhältnisse , nicht aber die
Bekenntnisse , auf die Volksbildung
einwirken .
In der Politik wird der Reformation von der
einen Seite ebenso
viel vorgeworfen , als ihr von der andern Seite
gutgeschrieben wird . Die Freiheit
übt e das Miktelalwr m constitutionnellcn nationalen
Formen , und es war der Rcfori vation vorbehalten , die völlige Entwickelung der
Terruorialhoheit selbst bis zu
dem Punkte , daß die Landesherren Beherrscher der
Kirche wurden , zu fördern , so¬
wie der Untergang des deutschen Reichs ebenfalls in
s. Ursachen bis Zu ihr hinaufge»
fühlt werden kann . Überhaupt aber wirrde es
ungerecht sein, Alles , was auf die
Reformation
gefolgt ist, nun auch gleich als durch sie begründete
Wirkung zu be-
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constitutiontrachten . Wenn ein Protestant . Volk (in Dänemark ) die Tlufgebung
) es in der
ncller Formen freiwillig beschließt, und wenn ein andres Volk (England
(Kail 1.) sogar
Cultur falscher Freiheneprincipien so weit bringt , daß es s. König
, daß man
im Wege der Zustiz mordet , so sind Beides so widersprechende Thatsachen
politische Freiheit sein
sich gern bescheiden wird , über Einfluß der Reformation auf
durch die Refor¬
Urtheil zu suöpendiren . — Die Humanität hat bestimmt nicht
die Reformation
mation gewonnen , wie aus dem Bisherigen schon hervorgeht ; daß
. — Die Sitt¬
auf die Künste einen zerstörenden Einfluß geübt , ist bekannt genug
, fehlt es
vergleichen
zu
einander
gegen
Völker
.
lichkeit katholischer und protesiant
das Verhältniß
wol noch an genug bestimmten Daten ; so viel ist aber gewiß , daß
ober beweist
für die Katholiken wenigstens nicht ungünstig sein werde . Nichts
, als daß in
mehr für die Göttlichkeit und El habenheit der Moral des Gekreuzigten
im Ganzen
Völker
der
Sittlichkeit
die
Kirchen
christlichen
verschiedenen
so
noch
den
zur Liebe
Geschiedenen
kirchlich
die
möge
so ziemlich gleich steht. Dieser Gedanke
V . e. Kath.
.
einladen
einander
gegen
feierliche Erklärung , vornehmlich Widerspruch gegen eine
Protestation,
Protestalion
Handlung , Erklärung , Folgerung aus einer Thatsache . Die bloße
nicht für
man
daß
,
dagegen
nur
schützt
sie
;
Wirkung
von
selten
ist für sich allein
selbst
«ndlung
H
der
an
auch
man
einwilligend gehalten werke . Zu dein Ende darf
sondern vielmedr
,
»)
>
-i
>.
i
»
oo
»
lncl
mtio
it'!>
n»
>
eine
ist
(dies
nehmen
Theil
leinen
der Fülle
mit der Proustat -on zugleich Dasjenige thun , was nach Verschiedenheit
37.
als geeignetes Rechtsmittel ong >sehen werken kann .
als wahr¬
der
,
Mensch
vergötterter
ein
Fabel
.
altgriech
der
in
Proreus,
S im ägäischen
sagender und zarberisch -r Meergre s die Robben (Seekälber ) Poseidon
auf der
Meere weidete und , nach dem Berichte verirrier Seefahrer , manchmal
auf der
auch
manchmal
,
Nilmündung
westlichen
der
wüsten Insel Pharos , unw -u
Skarpanio,
entgegengesetzten Seile des Miiielmeeres , in Karpathos , dem heutigen
hielt.
zwischen Krem und Rhodue , sich mit den Robben sonnte und Mtlmgsschlaf
er Alles an,
Nur durch List und Gewalt gezwungen , w-issagre er ; zwar wandle
Art der Meerum dem Fragenden zu entwischen , und verwandelte sich, nach der
selbst in Feuer
göltet- , in allerlei Gestalten , in verschiedene Thiere , Bäume , ja
hielt , dem
und Wasser . Wer aber , unabgeschreckk, ihn stets in festen Banden
und
GegtNwärliges
,
Vergangenes
,
verlangte
n
wiss.
zu
er
entdeckte er endlich, was
's „ Dd ." , IV)
Zukünftiges . So überlistete und zwang >hn Menelaus (Homer
nennt den
851 fg.), ihm s. Prophezeiungen und s. Raih zu ertheilen . Homer
er in der Nähe
ProteuS einen Ägypter , entweder im eigentlich -n Sinne , oder weil
-uö zu einem
des Stroms Agyptus sich aufhielt . Spater machte man den Prot
Künste oder
heilige
turch
entweder
der
,
Kriegs
Könige aus der Zeit des trojanischen
habe an¬
durch künstliche Ber .mlerungen tes Hauplfchmucks mancherle
halte,
sich
vor
gil
Vü
vielleicht
ehe
we
,
Erzählungen
anbein
nehmen können. Hn
Landzunge Emawar Proteus ein vergötterter Taufe,idkimstl . r aus Pall -ne , , ine,
gekränkt , wan¬
lhiens oder Macedoniens . Durch die Ruchlosigkeit s,iner Söhne
hütete seinem
und
,
nachAgYPlen
weg
derte er zu Hercules 'sZeuen unter dem Meere
haue , die
Herrscher Repiu,ins , der ihm die prophetische Wuntei 'e>abe verliehen
ihn zu
schuf-n
Mystiker
»
später
die
Erst
ereo.
.
M
-n
Robben jenes »och unerkunt,r
Hymnus.
einem Sumbil - e des Urstoffs um . und so erschein! er in, 24 . orphschen
und der PhöDel sterblich geborene Me -idämon wurde si tzt ein Sohn der Neptun
gab man
nice oder gar des alten Okeunos silbst und der TechyS . Zur Gemahlm
deren Namen
ihm die Psamaihe , »i :t der er mehre Söhne und Töchter Zeugte,
, der schnell
verschieden angegeben werden . Von ihm nennt man jeden Menschen
erscheint,
seine Gestalt verwandelt , unter verschiedenen Charakteren und Namen
einen Proteus.
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ProtogeneS,ein
griechischer Maler , Zeitgenosse desApelles , nach
Eini,
gen aus Rhodus , nach 2lndern aus Karien
geb. Es werten mehre meisterhafte
Gemälde von ihm genannt , namentlich das Bild
des Ialyfus , des velmeinrlichen
Stifters der Stadt RhoduS . Auf diesem
Gemälde befand sich ein Hund , den der
Maler keuchend und mit schäumendem Munde
vorgestellt hatte . Plinius erzählt,
das ihm lange der Schaum am Munde
nicht hatte glücken wollen . Vor Unwillen
warfen endlich den Schwamm , womit er die
Farben abzuwischen pflegte , auf das
Gemälde , wodurch zufälligerweise der Schaum
so natürlich gebildet wurde , als
es P . nur wünschen konnte . Dieses
Gemälde rettete auch die Stadt Rhodus bei
der Belagerung durch den DemetriuS .
Zur Zeit des Cicero war e« noch zu Rho¬
dos ; Cassiug brachte es nach Rom und
stellte es in deni Tempel des Friedens auf,
wo es unter Commodus sammt dem
Tempel verbrannte . Über sein Zusammen¬
treffen mit Apeil es vgl . d. A.
Protokoll,
eineNiederschreibung oder schriftliche Aufzeichnung irgendei¬
ner Verhandlung . So werden Protokolle
ausgenommen über die Aussagen einer
zur Untersuchung gezogenen Person , über
eine gemachte Anzeige , über die Berathschlagungen einer Versammlung wegen amtlicher
Angelegenheiten w. In Frank¬
reich nennt man Protokoll
das Formular , nach welchem eine
Verhandlung
eingerichtet ist.
PrLtus
(
Prötos
) , Zwillingsbruder des Akrisius ,
Königs von Argos.
Beide waren schon feindselig gegen einander
im Mutterleibe . Akrisius vertrieb
den P . aus Argos . Dieser flüchtete zu
Jobates oder Amphianap , König von Lycien , heirathete dessen Schwestep , eroberte
mit dem Beistande desselben die Stadt
TyriuS und stiftete daselbst ein kleines Reich .
Hier kam Bellerophon
s ( . d.)
zu ihm . Seine Töchter , die Pröiiten ,
irrten entstellt und wahnsinnig durch Arga¬
lis und Arkadien , weil sie des Bacchus
Geheimnisse verachtet , oder der Juno Bild
verspottet hatten . Nach später » Sagen wähnten
sie Kühe zu sein und irrten mit
wildem Gebrüll durch die Fluren , und dieser
Wahn ergriff auch die übrigen Argiverinncn . Melampus heilte sie, und erh ell
einen Theil des Reichs . P . soll von
Perseus durch dasMedusenhaupt versteinert
worden sein.
Provence,
früher ein Generalgouvernement Frankreichs ,
bildet jetzt 3
D -partemenlS , die der
Rhonemündungen , des Var und der niedern Alpen;
ein kleiner Theil ist zum Departement der
Vaucluse geschlagen . Diese Landschaft,
die erste des alten Galliens , in der sich die
Römer 124 v. Chr . festsetzten und die
Colonie äguao k-extme (Aix) gründeten , erhielt
von ihnen den Namen
Bei dem Untergänge des abendländischen
römischen Reichs bemächtigten sich nach
und nach die Westgothen , die Burgunder ,
die Ostgokhen und die Franken die¬
ser Landschaft . Auch die Saracenen
waren eine kurie Zeit im Besitze derselben.
Karl Mörtel vertrieb sie daraus . Als das
fränkische Reich 843 unter die Söhne
Ludwig des Frommen getheilt wurde , kam die
Provence zu dem Antheile Lothars I.
Unter den Nachfolgern desselben machten sich
die Grafen von Provence allmälig
unabhängig , und ihre Nachkommen von 4
verschiedenen Zweigen blieben Herren
derselben bis 1480 , n^ der letzte Ltamm erlosch
, und die Provence an die franz.
Krone fiel. S . Papon ' s „ lli,i . N - ia
Oiveence " . — Nach ihrem Naturverhältniß unterscheidet man die Dberprcvence
oder den nördlichen Theil von dem südl .,
oder derNiederprovence . Erstere ist mit
Zweigen der Alpen bedeckt, zwischen welchen
sich weitere und engere Thäler öffnen .
Eins der weitesten, aber auch zugleich das wil¬
deste, ist das von Barcelonette . Diese
Alpenzweige , Alpinen
genannt , trennen
sich auf der Grenze PiemontS von den
cottischen Alpen und breiten sich über die gan¬
ze Hberprovrnce aus .
Hauptfluß ist die Durance . Außerdem gibt es eine
Menge
Waldbäche , die im « ommer austrocknen , im
Frühjahre aber , wenn der Schnee auf
dem Gebirge schmilzt, aus ihren Ufern
treten und große Verwüstungen anrichten.
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Das Klima ist feucht und veränderlich ; ein eintretender Nordwind verwandelt
schnell die größte Hitze in schneidende Kälte , und im Sommer folgt ein Regen dem
andern . Der steinige, trockene und dürftige Boden erlaubt nur einen geringen
Ackerbau , welcher , ungeachtet des Fleißes des Landmannes , kaum die Hälfte des
Gctreidebedarfs gewährt , weil solches flach wurzelt . Dagegen benutzt man die
viele» Steine zu Steinmauern , an deren Sonnenseite die Pflanzen flehen missen,
die solche nicht entbehren können , und an deren Schalten diejenigen gestellt wer¬
ken , die keine starke Sonne lieben . Kartoffeln , die in Menge gebaut werden,
muffen das Fehlende erseken . Wein , Mandeln , Feigen und andre edle Früchte,
Kapern , Oliven kommen in mehren Gegenden fort . Von den zahlreichen Mine¬
ralien werden wenige , selbst die Salzquellen nicht benutzt. Fabriken gibt es in
wenigen Städten . Ein Erwerbzweig der armen Bewohner besteht hauptsäch¬
lich in der Auswanderung in andre Provinzen , wo sie den Sommer durch ihrer
Hände Arbeit Etwas verdienen ; ein andrer Theil nährt sich vom Hausiren . Von
der Niederprovence wird der nördl . und östliche Theil gleichfalls von den Alpinen
durchzogen , die sich auf der Grenze von N >
g ;a von den Seealpen trennen und u. d.
N . Maures die Provinz durchziehen. Sie sind größtentheils nackte unbewaldete
Felsen , doch mit aromatischen Pflanzen , als Rosmarin , Lavendel , Thymian , Sal¬
bei w. bewachsen. Der westl. Theil und der Küstenstrich sind eben und zum Theil
morastig . Einen Raum von 18 s ^ M . nimmt die Crau ein, eine Fläche , worauf
man nichts als Sleiugesckiebe sieht, die spärlich mit Lehm vermischt sind und wenig
mehr als Wermuth und Lavendel hervorbringen . Die vornehmsten Flüsse sind die
Rhone , welche hier ins Meer sich ergießt , die reißende Durance , deren Überschwem¬
mungen v clen Schaden anrichten und deren Bedeichung das große Thal in einen
Garten verwandeln würde , und der Dar als Grenzfluß gegen Nizza . Das Klima
ist italienisch ; man kennt kaum Frost und Schnee , wohl aber starke Reise , welche
häufig der Olive und den zärtlichen Südfrüchten schädlich werden . Die Hitze im
Sommer ist oft unmäßig , und es regnet selten. Schon im Jan . bekleidet sich die
Erde mit frischem Grün , und im Febr . steht Alles in Blüthe , doch führt der kalte
Nordwestwind , hier Mistral genannt , häufig Frost und Reif zurück , hält aber
nicht lange an . Die Rindvieh - und Pferdezucht ist nicht bedeutend , wichtig ist
die Schafzucht , auch hält man eine Menge Ziegen . Die Bienenzucht liefert
trefflichen Honig und Wachs . Die Seidencultur
ist beträchtlich , sowie auch die
Fischerei. Der Wein - und Olivenbau ist sehr ausgebreitet . Ein Theil des treff¬
lichen Öls wird unter dem Namen Provenccröl ausgeführt . Aus den geringen
Weiniorlen macht man Branntwein ; auch wird eine große Menge Rosinen ge¬
trocknet . Keine Provinz Frankreichs ist so reich an edeln Südfrüchten ; man
zieht köstliche Feigen , Mandeln , Kastanien , Maronen , selbst Orangen , Citronen,
Granaten , Datteln und süße Paiatcn im Freien . Vom Obste hat man das
meiste Kern - und Steinobst ; Prunellen und Perdrigvnen , Mispeln , wälsche und
Haselnüsse sind einträgliche Handelsartikel . Auch kommen Kapern , Süßholz»
Rosinen , Trüffeln in den Handel . An Holz ist drückender Mangel ; daher ist
kein großer Bergbau möglich , obgleich eg nicht an Metallen , als Kupfer , Blei,
Eisen , fehlt . Man gewinnt fast bloß Steinkohlen , die einigermaßen den Holz¬
mangel ersetzen, und Seesalz . Die Bewohner der Provence , die Provenzalcn, zeichnen sich sehr von den übrigen Franzosen aus , Sie sprechen eine alt¬
romanische Mundart , welche näher mit bem Italienischen als mit dem Französi¬
schen verwandt und nicht übelklingend ist. Sie sind heftig , leidenschaftlich und
unbeständig , dafür aber auch ohne Falsch , gutmüthig und , trotz ihres Leichtsinns,
brav , änisig und arbeitsam . Die niedern Classen zeichnen sich durch eine derbe
untersetzte Statur , ein rauhes struppiges Haar , äußerst kräftige , leidenschaftliche
Gesichtgzüge , besonders aber durch wilde , blitzende Augen aus . S >ie lieben das
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Vergnügen über Alles , und man findet mancherlei bemcrkenswerthe Volkslustbarkeilen bei ihnen . Sie sind übrigens fleißige Landleute , unerschrockene Fischer
und <Lchiffer , thätige Kaufleute und geschickte Manufacturisten , welche beson¬
ders Seidenwaaren , Seife und Leder verfertigen . Bekannt sind die Städte:
Marseille , Tvulon , Aix , Arles , Graffe , Tarascon , HyöreS , Antibes , Fröjuü
und andre.
Provenzalen
heißen die ritterlichen Dichter des 12 . und 13 . Jahrh,
im südlichen Frankreich und in Span en. Diese südlichen Landschaften führten
damals den gemeinschaftlichen Namen Provence . Unter dieser ist also nicht nur
das Land zwischen der Rhone und dem Var zu verstehe» , sonder» auch , was sonst
Languedoc , Gascogne , Auvergne , Bourgogne hieß , vereinigt seit dem Anfange
des 12 . Jahrh , (unter Raimono Berengar I I, , zuvor Graf von Barcelona oder
Eatalonien , und dann durch Veiheirarhiing Graf von Provence und als solcher
Raimond Berengar I .) , dann erweitert durch Aragonien und eimn großen Theil
des südlichen Spaniens . Die Unterthanen hießen Provinziales oder Proceneaup
und waren durch die Loire von den weit rötern Fraiwais geschieden. Sudsrankreich , schon sonst diirch die Eolonien der Griech n , z. B . Vearseille , und durch die
Nähe der Römer mehr verfeinert und durch schönern Himmel und sretsinnigere
Regierung begünstigt , war bis zum 11 . Jahrhundert
dem Norden in der Bildung
sehr vorgeeilt und im Besitze einer Sprache , die , aus römischen und germanischen
Wörtern gebildet , sich durch Klarheit , Zartheit , Wohlklang und Reichthum so
auszeichnete , daß sie die Sprache der Gebildeten auch in Katalonien , Valencia,
Majorca w, ward . Eine solche Sprache , die Verfeinerung des damalig !n Adels
durch die Bekanntschaft mit dem Orient , namenil ch mit den dichtenden Arabern,
die durch Reisen und 'Abenteuer geweckte Phantasie und vergrößerte VcrstanteSbildung , die herrschend gewordene romantische Skimniung und der durch den Han¬
del erzeugte Wohlstand , Alles dieser weckte die Geister , weckte die Poesie ; man
sang Krieg und Abenteuer , Religion und Liebe , und fand viel Ermunterung und
lauten Beifall , besonders von Seiten der in den Liedern verherrlichten Frauen.
Bald war der ganze Adel poetisch, und Alles , was Bildung hatte in der Provence,
deren Fürsten , besonders Raimond Berengar III . und V . , die Dichtkunst sehr be¬
günstigten . Unter ihrer Herrschaft und an ihren Höfen , damals den gebildetsten
und prachtvollsten in ganz Europa , gehörte es zum guten Tone , einen Kreis von
Dichtern aus dem Adel um sich zu versammeln . Poesie und Gesang , Lurch die
kaute , Harfe oder Violine begleitet , niußte jede Festlichkeit verherrlichen , daher
Diele herumreisten , um durch solche Gaben die Freudenfeste zu verschönern . Die
Namen Provenzal und Dichter wurden fast gleichbedeutend . Ihre Lieder , in
denen sich der Reim ausbildete , die oft weniger aus poetischer Begeisterung als
aus Nachahmungssuchk hervorgingen , theilt man in 3 Hauptarlcn : 1) Eanzonen,
Lieder d>r Minne , bald süße, fröhliche (dicinüni), bald klagende Liebesbeder ( l ai »),
bald idyllische ( i^ tourcücH , bald religiöse , bald didaktische Lieder. 2 ) 8 >rroiitv5 , Dienst - oder Loblieder zu Ehren der Helden und Fürsten , woran sich
patriotische und Kriegslieder schließen. 5) Tenzo-nen ( I'en .-.vni -), bald Wetlgesange
über galante Streitfragen , die an den Liebcehöftn (coui .<>>I'.,in » ui ) recitir : wur¬
den. Am liebste» sangen sie jedoch Frauen und Liebe , wetteifernd , ihre Damen
als Idole und Ideale zu verherrlichen , aber nicht so herzlich und so züchtig, wie die
deutschen Minnesänger . L: o wenig uns nun ihre Gedichte im Ganze » zusagen,
da nur einzelne feine und treffliche Stellen in ihnen zu finden sind tzdft überhaupt
im Originale gelesen werden niüffen , weil der meiste Reiz m>Ausdrucke liegt ), und
so wenig ihre Lieder wahrhaft poeiische» Werth haben , da sie selten Etwas fest
halten , und oft mehr phantastische Ziererei und alltägliche Reimerei als Widerhall
eines begeisterten Gemüths sind , so darf man doch die großen Vortheile nicht ver«
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kennen , welche ihre Zeit von diesen Poesie davontrug , welche immer die Geister bil¬
dete , die Sprache bereicherte , die Männer zu Thaten begeisterte , und die Frauen
anfeuerte , sich liebenswürdig zu machen . Die provenzalischen Dichter führten
auch den Namen romanische , weil man die Provenzal >prache auch noch die roma¬
nische nannte , aus welcher sie sich eigenthümlich gebildet hatte ; ferner Trouba¬
dours (s. d.) und im Italienischen I', » , !,to,i . währ .nd die etwa « spätern nordsranzösischen Dichter , welche in der franz . Spräche besonders Romane , die viel Un¬
sinn , alberne Märchen und Phantastereien enthalten (zuerst den damals so belieb¬
ten , aber langweiligen Roman von der Ricke) , Heldengeoichte (von den 12 Pairs
.Karls des Großen , von den Rittern der Tafelrunde und von den Amadissen ),
Comcs undFabliaux schrieben, und die besonders Karl VI . begünstigte , Trouv . re«
genannt wurden . Der älteste Troubadour , den wir noch nach seinem Namen und
seinen Liedern kennen , ist Wilhelm , Grafvon Postlers undGuienne (geb. 1011 ),
der die Abenteuer ßines KreuzzugS besang , vor dem jedoch schon Andre gesungen
haben müsse». Denn Rapnouai d hat ein gereimtes provenzalssches Gedicht vom
Z . 1000 gefunden . Der Zeitraum , in welchem sie blühte , reicht von 1090 — 1290
(nach Dieß ) , und der schwärmerische Geist dieser Poesie erreichte seine Höhe von
1140 und zu der Zeit , alsBerengar III . vom Kaiser Friedrich l. mit der Provence
belehnt worden war . Da waren nicht bloß die Großen und viele Damen in der
Provence , sondern auch große fremde Fürsten (z. B . Richard Löwenherz ) und der
italienische Adel ganz für den Provenzalgesang entflammt . Die Reize der Provenzal ' prache und d-sProvenzalgesangS verbreiteten sich nämlich gar bald in Italien
(wo Folcketio der erste namentlich bekannte Provenzaldichter war ) und in Spanien
(limosinische Provenzaltichter ) , wo viele Füllten Dichter waren (wie AlsonS II .,
Peter lll . und IV .) , auch später m Siechen . InS Wunderbare spielt die Ge¬
schichte des auch von Dante gepriesenen Romeo (Pilger ) de Villeneuve , Ministers
des 10 . Grasen v. Provence , Raimond Berengar (von 1206 — 14 ) , die Baudrier
i »s1635 als Roman erzählt hat . Neu bearbeitet ist dieser Stoff in d.
Ibovone .u" (Turin 1824 , 2 Bde .).
7n >n > cnl nennlnie >!rl noliilr lbnnro
Der Verfall des P , ovenzalgesangS trifft ins 14 . Iahih . , in dessen erster Hälfte
man schon Preise ( zu Toulouse goldene Veilchen , dann auch silberne Ringelblumen
und Feldrosen ) zur Ermunterung für Dichter ausbielen mußte . D >r L-tzre, den
Millot , der Df . des Hauptwerks („ IGt . litiöiuiro stet broubaelonii " , Paris
1114 , 3 Bde .) in diesem Fache , anführt , ist Jean Estcve de BlesiereS (um 128k ) .
(Vgl . auch Manso s ?llhandl . im 4. Bde . der Nachträge zu Sulzcr .) Man ward
dieses Zeitvertreibs endlich ..berdrüsstg , der Verstand verdrängte die Phantasie,
der Ade! verlor seinen Glanz , die fürstl . Begünstiger starben aus , die einstehende
Herrschaft der Könige aus dem französischen Hause begünstigte statt der Piovenzal»
spräche die französische, auch fehlte eS an a^ ioff , da die Rilterabenleuer auf .chr»
ten ; ein kräftiger Petrarca trat unter den Provenzalen nicht auf , und statt der
Sänger , die man , wenn sie selbst Troubadours waren . Meneiriers nannte , gab es
nur noch Spielleme , Jongleurs , die den Namen Troubadoure mißbrauchten , und
die Verachtung der Leßlel n bewirkte auch das Vergessen der frühern bessern Dichter.
Wir haben Noch viel von dem poetischen Nachlasse der Provenzaldichter , u . a. einige
religiöse Romane . Dieser Nachlaß ist nicht nur eine Probe des wictererwachenden
Geschmacks der Europäer und ein Denkmal der damalige » Denkart und der dama¬
ligen Sitten unter den Gebildeten , sondern gibt auch den Allerthumsforschern viele
Materialien . Wir geben dem Leser eine Probe von den Producten jener trcien»
gugo ( so nannten sie die Dichtkunst ) :

1) Nvmalilsch -provenz « lisch.
ck>»n5
Lksnt suA clisntsr

«. oiumkNi -« ms cbsnror,
et sißlor.
1s tzlnsnts
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Prudhoii

L ' pel , coi -til » vex verüegiir lo luir.
1. s blsv » tlorr gue p »r ,-nln ' ei I,oir,or,
L 'l piu elsr corren - obe ' vl , r» l,lor

I. Ä ü r'erpsnü Is blsncs tior üel li; .
d. i. singen Vogel »nieder , dann schallt auch mein Lied ; hör' ich wieder dir
Lerche
und Amsel , sehe ich wieder grünen den Grund der Wiesen , prangt die blaue Blume
wieder in den Hecken, und rieseln die Bäche hell über den Sand hin , dort , wo die
weiße Blüthe der Lilien entblühl.
r ) Romaniscb
- französisch.
(tuiinü üoriit I» violette,
I, » rore el I» <Ie » r üu ß!» i; ,
( >rie cbsnl « I« k'speA » ,,
s .orr mi pvi ^nenl s ^noreler,
t^tui mi tiennenl g »i.
IVIi- piep » ne cli » nl »i f
Or LNsnlerLi
Lt der-»
Lbsnlon
jolietie
?our I'» ,» our üe ,n« mielte,
Ou gr » » cl piep » nie üonnni.

i. wenn das Veilchen blüht und die Rost und Tulpe , wenn die Vögel singen,
necken mich die Liebesgötter , welche mich so fröhlich machen . Niemals noch sang
ich, doch bald sing' ich; dann mach ' ich ein artiges Liedchen der Liebe der Tbeuern,
der ich innig ergeben bin . S . Raynouard ' s „ s.I>oix de ; poexio ; .» i^ iiuilax >Ie;
Troubailourn " (Paris 1816 — 21 , 6Bde .) , welcher Sammlung eine „ 6, ->,n„ 1-iiiL Koma » ,-" angehängt ist; ferner A. W . Schlegel ' s „ ( )b; ei >->tio »!> -m, In
lilleiotuio
pioven/olv " (Paris 1818 ) . < ?lus beide» sind geschöpft Adrian '«
„Grundzüge einer provenzalischen Grammatik " (Fkf . 1821 ) .
I.
Provinz,
llrovinoi :, , hieß bei den Römern eine Landschaft , welche ein
gewesener Consiil oder Prätor als Statthalter
verwaltete . (S . Proconsul
.)
Demnach wurden sie eingetheilt in l' ,ovi » cius oonml .irc ; und pr -,«-iori .>; . 2tber
nur solche dem römischen Reiche unterworfene Landschaften hießen Provinzen , wel¬
che außerhalb Italien lügen . Unter August wurden die Provinzen in l'
ioviiwwr
Lkni.itoii .is oder populäre ; und iinperoloriii ; getheilt . Zu letzter» bestimmte man
diejenigen Provinzen , welche feindlichen Angriffen am meisten ausgesetzt waren , und
deren Verwaltung sich August unter dem Vorwande allein vorbehielt , um den Se¬
nat und das Volk von Unruhen zu befreien, eigentl ch ober , um den Oberbefehl des
Heeres einzig in den Händen zu haben . Sie waren nicht immer dieselben. Bei uns
gebraucht man den Ausdruck Provinz statt Landschaft , besonders wen » diese nicht
zu den Stammländern gehört , und im Gegensatze von der Residenz . — Provinzial heißt einOrdcnsoberer , der über die Klöster seines Ordens in einer bestimm¬
ten Provinz Aufsicht führt und unter dem Ordensgeneral steht.
Provocation,
Auffoderung (jur .). 1) Gleichb deutend mit Appellation.
2) Eine Klage , wodurch ein Andrer aufgefädel t wird , einen Anspruch , dessen er sich
gegen dcnKläger rühmt , oder eine nachtheilige Behauptung , binnen einer gewissen
Frist zu beweisen , entweder weil der Provocant diese Behauptung für ungegründet angibt ( provoeatro ox >>-«;« „ Uill 'au, :, , i" ) , oder weil er dagegen eine Ein¬
wendung hat , die ihm aber mit der Zeit verloren geht (prov . ex Iege „ 8i
tonliat " ). Zm ersten Falle wird dem Provocaten , wenn er die Klage nicht erhebt
oder den Beweis nicht führt , ein ewiges Stillschweigen auferlegt , im zweiten be¬
kommt die sonst verloren gehende Einrede eine bleibende Dauer . 3) Herausfoderung zum Duell .
81.
Prudhon
P( . P .) , Historien - und Portraitmaler , Mitglied des Instituts
<1K16) , Ritter der Ehrenlegion , geb. d. 6 . April 1160 , .war das 13 . Kind eines
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Maurers zu Clunv , wo er in der Freischule der berühmter , Abtei von Mönchen un¬
terrichtet wurde . Die Gemälde , welche er hier täglich sah, weckten s. Talent für dir
Malerei ; die Mönche bemerkten es und empfahlen ihn dem BischofAloreau zuMaeon, d.r ihn zu Dijon im Zeichnen unterweisen ließ. In Kurzem machte er solche
Fortschritte , daß er den von den burgundischen Ständen ausgesetzten Preis erhielt
und nach Rom geschickt wurde . Bei der Bewerbung um diesen Preis hals er einem
Mitschüler , der die Aufgabe darzustellen den Muth verlor , das Bild vollenden , wor¬
über er das seniige vernachlässigte . Jener erhielt den Preis , gestand aber , daß ihn
P . verdient habe . Nun bewilligten die Stände dem bescheidene» P . die Pension in
Rom , 1783 . Hier studirteer die Musterbilder Rafael s, da Dinci 's , Andr . delSarto' s n. Correggio 'S. Den , Letzter» näherte er sich so glücklich, daßman ihn dcnfranz.
Correggio nannte . 1730 kam er nach Paris . Hier lebte er lange sskr unglücklich,
woran eine zu früh g smlossene Verbindung Schuld sein mochte. Dieser Umstand
hemmte sein Genie , dessenungeachtet behauptete er unter Frankreichs berühmten Ma¬
lern einen Ehrenplatz . Ein 'ge tadeln s. Zeichnung und die Einförmigkeit s. Köpfe;
allein man bewundert s. glänzendes Eolorit , den schönen Ausdruck und die Grazie s.
Pinsels : Vorzüge , die nicht der Fleiß , sondern nur eine glückliche Organisation ge¬
ben kann . P . starb zu Paris den 18 . Febr . 18 - 3 . S . Voiart ' s „ diotir «; sti.«»» !<zno5» , >u vio ,-i l» „nviu ^e? (In I'. ? . 1>, »<!>><)» " (mit s. Bildnis , Paris 1824 ) .
In der Galerie Lupembourg sieht man sein berühmtes Bild : l .,-,,i,,io . >,our .,ui >i
lu vo>>p;>:->» (eoeile ! lo, gestochen von Roger . In der Samnil . des
z>!>r l-, ju -iliue
»nd
Grasen Sommariva befinden sich f. dü. lcvemoiit cle I' rgobo g>u> le«
der
gab
.
P
ounx.
,!o;
iiiüoe
„
.
l»
«nr
int
bulunp
re:
-,
g<
l,uo,>
nii
s. / .äz.bir <I.i,r,
Kaiserin Marie Louise Unterricht im Malen und stellte ihren Sohn in einem Pal¬
men - und Lorbergebüsche dar . Seine V-;-on >pilo » .lu st, Vicrpw, 181S , ist gegen¬
wärtig das Altarb ld in der Capelle der Tuilerien . P .' S letztes Werk ist ein sterben¬
der Christus . Für die Prachtausgaben Didot ' S des Alt . hat er mehre gute Zeich¬
20.
nungen verfertigt .
P vuth, ein schiffbarer, aber reißender Fluß , welcher in Galizien in den Kar¬
pathen entspringt , die Moldau theilt und östlich von Galaczsich >» die Donau er¬
gießt . In dem Friedensschlüsse zu Bucharest (28 . Mai 1812 ) zwischen Rußland
und der Pforte wurde der Pruih , von s. Eintritt in die Moldau an bis zu s. Einsiusse in die Donau , als die Grenze beider Reiche in dieser Gegend bestimmt ; der
ganze auf dein linken Ufer des Pruth gelegene Theil der Moldau wurde dadurch an
Rußland abgetreten . 1711 wurde P ekerk. s( . d.) nach dreitägigen nachtheiligen
Gefechten von den Türken bei dem Städtchen Hüssi (Husch) am Pruth gänzlich eingeschlosset^ und genöthigt (23 . Just ) , den Frieden mit der Abtretung Asows zu er¬
1.)
kaufen . (L7. Katharina
hieß in Athen das Gebäude , wo die Protonen ( d. h. diejenige
Prvtaneum
von den 10 Classen des Senats , welche der Reihe nach den Vorsitz hatte ) sich ver¬
sammelten , während der 35 oder 36 Tage ihrer Amtsführung wohnten und ge¬
meinschaftlich gespeist wurden . Die Speisung im Prytaneum gehörte zu den höch¬
sten Ehrenbezeigungen und widerfuhr nur um den Staat hochverdienten Männern.
In Paris lüftete Napoleon eine Lehranstalt u. d. N . kstHanee , in welcher einige
hundert -Schüler größteniheils auf Kosten des Staats erzogen und gebildet wurden.
Bis ins 12 . Jahr erhielten sie gemeinschaftliche Bildung , wurden dann entweder
zu bürgerlichen Geschäften (worin 5 Professoren ) , oder zu Militairdimsten (worin
3 Professoren Unterricht ertheilten ) bestimmt . Mit dem 15 . I . traten sie aus die¬
ser Anstalt , um zur wettern Bildung in ihre Fächer vertheilt zu werden.
( ^ --- .- .e-i ) , dein
im Allgemeinen : Gesang . Das Stammwort
Psalm,
deutschen schallen , hallen , einsprechend , wird von deni Spielen auf Saiteninstru¬
menten und vom Singen gebraucht . Sonst wurde zuweilen , wie noch jetzt im Nie-
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dersachssschen, da- Vorscklaas -P weggelassen und Stalin für Psalm
gesagt . Vor¬
zugsweise nennt man stValm die keil gen Lieder un ^
Neligionsaesänae , die sich im
A . T . in e'ner ganzen Sammlung finde» . Es ist dies ein
Kreis echter Religions¬
und Nakionnallieder d-s Volk ? Gottes , fast alle aus den Zeilen
Davids und der spä¬
tern , und vielleicht nur einer (der 90 ., der Psalm Mosts ) aus
früherer Zeit . (S.
Hebräische
Literatur
.) David , der den Tempelg -sang vollendete , ordnete
nicht nur au » den Leviten eine bedeutende Anzahl von
Sängern und Smgineistern
«m, sondern dieht- te auch selbst zum gottesUeiistlichen
Gebrauche heilige Lieder , die
das Vorbild und Mujur für viele Andre wurden . Mehre
Psalmm , die s. Namen
trag ' » , sind wol nicht von ihm , sond rn nur r ' ch ?(rt der
feinigen gedichtet und nur
In di>ser Hinsicht mit s. Namen bezeichnet. Wsiewol aber
insbesondere 71 durch die
Überschrift .» ikm b-igtlegt w r ^en , so können doch auch d ese nicht alle
von ihm sein,
da einige s>br b, stimmt auf spätere Zeiten hinweisen .
Dageg n sch inen andre , die
s. Namen nicht führen , und deren Üb -rschnften vielleicht
verloren gingen , nach In¬
halt und Darstellungsweise ihn zum V rf . zu haben . Aus
Davids Zeiten find auch
die meisten Pselwen . die dem Assaph , Heman unk Ethan
oder Iedmbun beigelegt
werden . ZwelfPsalme » führen ?(ssaph' s Namen von denen
jedoch mehre aufemen
spätern Ursprung hinweisen . Affarh selbst, ein Sohn des
Berachias ( Berechjo ),
war ein Levit und (nach I . Chron . 17 . 5) der erste unter den
von David zum heili¬
gen Dienste veiordneten Sana - und Musikmeistern . Der
Name Heman ' S ist nur
einem , dem 88 . Psalm , vorg setzt. Heman , müdem Beinamen
der Esrachir , scheint
der Levit zu sein , der unter den Sangmeistern Davioo
genannt wird . Zu diesen ge¬
hört auch Ethan oder Ieduihun , auch em Esrachit , dem d-r
89 . Plabn z igeschrieb>n wird . Andre Psalmen sang wol ^ 7alomo ( ^er, nach l .
B . der Kön . 1, 32 , über
taus -nd Lieder dichtete) , dessen Namen aber in unseier
Sammlung nur 2 , der 72.
und 127 ., führen , von denen überdies der erstere mehr mss
Salomo , als von ihm,
gedichtet scheint. Dagegen aber mögen einige andre unbekannte von
ihm selbst se in.
Mehre sind rvmiostens aus s. Zeit , b ' ziehen sich aufVerkältnisse
unter s. Regierung,
auf die Tempelweihe ic. Die Meinung , daß einige Psalmen
aus der Zeu Samuels
und von ihm selbst sie » , gründet sich zwar aufkein
historisches Zeugniß , hat aber
nichts D -'d. ulendeS gegen sich. D >e meisten von ungenannten
Vers . scheinen auS
späterer Zeit , wenige a»S der Reqierimgszstt der nächsten
Könige nach Sa ' omo,
mehre aus der Trauerzeü der babylonischen Gefangenstkgfl und
der Rückkehr , wo¬
hin wol bcsondeisdie gehören , die mir dem Namen derKinder
Korah bezeichne, sind
und wahrscheinlich meist Einen Vs . haben . Aus späterer Zeit
sind auch wahrscheinlich die sogen. Aufsteigepsalmen , jene Resselie- cr , die man
auf die Rückkehr von
Babylon bezog-» hat , die aber überhaupt sich auf die jährl .
Wallfahrten nach dem
hochliegenden Iemsalem und deni Tempel b ziehen mögen . Einige
wenige endlich
scheinen sogar der Zeit der Makkabäer anzugehören . Die David '
sekien Psalmen , sie
mögen nun ihn selbst zum Ds haben oder zum Theile nur aus s.
Zeit sein, machten
wahrschein ' ich eine srüb re Sammlung aus , die bis zum 72 . reichte.
Die folgenden
sind meist, ns junger . Untere Sammlung besteht aus 150
Psalmen , die jedoch in äl¬
tern Handlchi iften nicht überall mit derselben Zahl bezeichnet
sind , die sie in der Lu¬
therischen Übersetz, führen , weil hier einige Mal 2 oder 3 Psalme ,
die anderwärts
so geschieden vorkommen , als einer , und andre , die
anderwärts einer sind, in mehre
ge' heilk erscheinen. Die Masoreihen theilten , ohne m
ehligen «Mund , die ganze
Sammlung in 5 Abthe lungen . Noch willkürlicher und übrigens
unfruchtbar ist die
Eintheilung in hohe, mittlere und niedere. Im Allgemeinen sind sie
lyrische Gesän¬
ge , Lieder im engern Sinne , oder Oden und Hymnen , ober
theils eigentliche Oden,
die entweder Einen Gedanken , Ein Gefühl oder Ein
Bild in einem kleinern , ge¬
schlossen-» Kreise sinnig darstellen , oder aus mehren Gliedern sich
zn einem lyrischen
Ganze » runden , theils lyrische Wechselgesänge , theils Lieder , in
denen der lyrische
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» oder durch eine geschichtliche Thatsache,
Geist durch elegischen oder idyllischen Ton
gestaltet ist. Die meisten haben die Geeigenthümlich
üche
oder durch weise Lehrspi
, und sind, sie mögen Klage , Trauer
Gebet
als
bersform , oder beginnen oder enden
Am
tiefsten Gottvertrauens , der lebendigsten
oder Trost ausstrecken , Ausdruck des
' schenTrauerDavid
besonders
,
niehren
in
nur
und
,
rein
verficht . Die Sittenlehre ist
, durch
, durch Kroll und Haß gegen die Feinde
gestüige», Kriegs - und Siegsliedern
Alle aber sind wahre Na¬
.
entstellt
Nationalstolz
einen nicht selten unfreundlichen
religiösen Gehalte . Sie gehören dem
tionalgesänge , und die meisten von reinem
Licht
die Dichtkunst erzeugte , und das heilige
Höchsten und Erhabensten an , was je
Gott verbreitet
wahren
ewigen
den
an
Klaube
der Offenbarung , der begeisternde
sie nicht
sie mit tiefer Innigkeit . Man muß
über sie einen kellen Glanz und erfüllt
; sie sind ein ganz
Vorwclt
der
Gefangen
lvriscken
vergleichen wollen mit andern
des h. iligen Landes , in dem der Offenbar
eigentümliches und herrliches Gewächs
reinsten bewahrt ward . Viele werden
am
und
erscholl
lautesten
ain
runq Stimme
aufgehellt und erklärt , und diese
Geschichte
die
in ihren besondern Beziehungen durch
aufgesucht werden . Doch würde man
geschichtlichen Beziehungen müssen deßhalb
selbst verdunkeln , wenn man Alle«
sich
Sinn
rechten
zu weit gehen und leicht den
, Andre «, obwol seltener,
sinnbildlich
Vieles
geschichtlich deuten wollte , da offenbar
die Zukunft als auf die Vergangenheit
auf
mehr
prophetisch
auch
allegorisch , Vieles
für
sind bei ganz besondern Zeitbeziehungen
hinweisend ausgesprochen ist. Einige
Zuver¬
kindlicher
,
Trost
,
Erhebung
, reich an
uns minder erbaulich , die meisten aber
von Demuth und bußfertiger Seele,
sicht , freudigem Gottvertrauen , Zeugnisse
, wie sie in der Bibel selbst uns
eignen sich ebensowol für christliche Gesangbücher
A. T.
die Sammlung unserer Psalmen im
tief und innig ergreifen . Übrigens enthält
' schen
Salomo
die
sind
nur
Nicht
.
Hebräer
keineswegs den ganzen Liederschatz der
, die
. T . selbst werden noch manche erwähnt
Lieder für uns verloren , sondern un A
zwar m heiligem Ge¬
war
Diese
.
finden
nicht
sich in unserer biblischen Sammlung
auch nicht alle hebräische Religionsgesänge.
brauche veranstaltet , aber enthält gewiß
von
worden von I . A. Cramer und einige
nachgebildet
Die Psalmen sind poetisch
, Schärer
Lkuhlmann
,
Sekte
de
,
Eichhorn
von
Herder ; die neuesten Übersetz, sind
Nach¬
(herausg . von Hacker , Lei»; . 1813 ).
(Bern 1812 ), Lindemann , Reinhard
genannt , wie
Psalme
Dichter
neuerer
Lieder
mals hat inan auch erhabene religiöse
Kc.
besitzen.
wir u. a . von Klopstock einige herrliche
mit Musikbeglei¬
Psalmen
der
Singen
das
sowol
bezeichnet
Psalmodie
. Man hat auch wol den Psalm selbst,
tung als die Melodie des Psalmengesanges
genannt . Obschon uns die alte Gesang¬
inwiefern er gesungen wird , eine Psalmotie
war , unbekannt ist, so hat doch je¬
üblich
Juden
den
weise der Psalmen , wie sie bei
Gesangston , eine ihm inwohnende Melodie,
der Psalm in sich einen vorherrschenden
und auch in den Sangweisen der übersetzten
wird
die durch die Musik hervorgehoben
meist sehr richtig ausgedrückt ist. sto.
Psalme in unsern ältern Gesangbüchern
, zu dem die Psalme gesungen wur¬
Werkzeug
musikalische
das
Psalter,
, wie man glaubt,
Saiteninstrument
ein
war
den, das den Gesang begleitete . Es
insofern wol mehr
hatte
und
geschlagen
der Harfe ähnlich ; doch wurde eS vielleicht
(bestuders nach Ps.
Zeilgmsse
biblischem
Nach
.
Ähnlichkeit mit einem Hackebrete
andre Arten desselben auch weniger ha¬
33 , 2) hatte eS 10 Saiten . Doch konnten
derPsalmen , beißt derPsaltcr.
ben. Auch das Psalmbuch , die ganze Sammlung
, den dir Nonnen einiger
Rosenkranz
langen
Endlich nannte man so einen besonders
kv.
Orden führten .
Ägypten.
.
s
Psammetich,
P sa m m >t i ch ,
und Worten vorseht , um
ein griech . Wort , welches man Namen
Pseudo,
was
So heißt Pseudonym
.
auszudrücken
Falsches
und
dadurch etwas Unechtes
wird
geschrieben
Namen
falschem
unter
, das
einen falschen Namen führt , ein Buch
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(vgl . Anonym
) ; Pseudoprophet
, ein falscher Prophet ; PseudoSmerdis
, der falsche Smerdis . ( S . Per sie n .)
Pseudo
- Demetrier,
s . Rußland.
P se ud o - Zsi d o r u s , s. Zsidorus
, Deoretalen
und Päpste.
P se u d o - S e b a st i a n , s.
Sebastian.
Psyche,
Seele und Schmetterling , durch welchen
Doppelst n die schöne
allegorische Dichtung von ihr ungeinein gewann ,
war die Tochter des Sonnengot¬
tes und der Endelecheia oder Entelecheia , d.
i. der Stetigkeit und Strebekraft.
Spätere Dichter machen sie zu einer Königstochter
und erzähle » ihre Geschichte also:
„Psyche , deren 2 ältere Schwestern von mäßiger
Schönheit waren , war so liebreizend,
daß nian sie für Venus selbst hielt und nur
wie eine Göttin zu verehren , nicht zu
lieben wagte . Dies erregte der Venus Neid , die,
uin sich zu rächen , dein Amor geb-u,
sie in den verächtlichsten Menschen
verliebt zu machen . Amor kam , sah Psyche und
liebte sie selbst. Der Vater indeß, der s. Tochter
vermählt zu sehen wünschie, wandte
sich an Apollo 's Orakel , welches den
Ausspruch that , man sollte Psyche in Trauer¬
gepränge auf den Gipfel eines Berges führe » und
daselbst verlassen , denn sie sei zur
Braut eines schlangenartizen , Alles
verwüstenden , von Göttern und Menschen gefürchketen Ungeheuers bestimmt . Unter Zammer
wird der Ausspruch befolgt , und
Psyche sieht sich allein aus dem verlassenen Helfen,
als plötzlich Zephyr sie sanft um¬
schwebt , aufhebt und in ein schönes Lustschloß des
Gottes der Liebe bringt , wo dieser
jede Nacht , ungesehen und unerkannt , sie
besucht und mit Anbrach des Tages wieder
verläßt . Eines vollkommenen Glücks hätte Psyche
genossen, wofern sie, ces Geliebten
Warnung befolgend , nie neugierig gewesen wäre , ihn
näher kennen zu lernen . Allein
verführt durch ihre eifersüchtigen Schwestern , die sie,
auch gegen Amor ' s Gebot , hatte
zu sich kommen lassen, glaubte sie ei»
Ungeheuer m ih n zu umarmen , und die Neutzierde siegle. Mit einer Lampe trat sie, als er
einst entschlafen war , zu ihm, entdeckte
den schönsten der Götter und ließ vor
freudigem schrecken eine» Tropfen heißes Ol
auf seine Echultern fallen . Amor erwachte ,
warf der bestürzten Psyche ihr Miß¬
trauen vor und entfloh . Trostlos irrte sie,
nachdem sie vergebens sich in einen Fluß
zu stürzen versucht harte , in allen
Tempeln umher , forschte überall nach ihrem Ge¬
liebten und kam Zuletzt in den Palast der Venus .
Hier begann ihr eigentliches Lei¬
den. Venus behielt sie best sich, behandelte sie
als Sklavin und legie ihr die härtesten,
empfindlichsten Arbeiten auf . Psyche wäre unter der Last
erlegen , hätte Amor , der
sie noch immer heimlich liebte , sich ihrer
nicht unsichtbar angenommen und ihr in
allen Unternehmungen beigestanden. Nur
der letzten
Proserpina ins Schattenreich hinabzusteigen und von gefährlichsten Probe , zur
ihr eine Buchse mit SchönheikSsalbe zu holen , wäre sie fast erlegen . Zwar
bestand sie das Abenteuer glücklich,
aber — sie öffnete die Buchse , ein töotlicher
Dampf drang daraus hervor , sie sank
leblos zu Boden . Da erschien Amor , und die
Berührung mit seinem Pfeile brachte
ihr Leben zurück. Venus ward endlich
verschnt ; auf Jupiters Wort ward Psyche
unsterblich und auf ewig mit dem Geliebte »
verbunden . Mit großen Festlichkeiten
ward ihre Vermahlung gefeiert , ihre neidischen
Schwestern aber stürzten sich von
einem Felsen . Di s allegorische Erzählung
pulen wir bei Apulcjus s( . d.).
Psychiatrie
nn( -ckeeino >>>o» inle ) , s. L >
eelenheilkunde.
Psychologie
(
Seelenlehre
). Eine Wissenschaft von der Seele kann
zur
Aufgabe haben , zunächst die allgemein
wahrnehmbaren Veränderungen und Er¬
scheinungen der geistigen Thätigkeit in ihrer
Gesetzmäßigkeit , sowie in ihrem innern
Zusammenhange darzustellen , oder auch dem letzten
Grunde dieser Erscheinungen
nachzuspüren und dasMesen der Seele , ihr Verhältniß
im Weltall , zu erforschen,
oder kürzer , die Seele entweder betrachten , wie
sie sich äußert , oder was sie ist.
Eine
Unb rsuchung letzterer Art hat man , weil sie
Dasjenige zum Gegenstände hat , was
sich .' erfahren und wahrgenommen werden
kann , metaphysische und lranfcenden-
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) , dahingegen die Unter¬
tale , sonst auch rationnelle Psychologie (s. Metaphysik
suchung ersterer Art , weil hier die L >eele als Gegenstand der Erfahrung betrachtet
wird , Erfahrungsseelenlehre oder empirische Psychologie , auch Psychologie vor¬
zugsweise genannt . Die empirische Psychologie ist sonach die zur Wissenschaft
ausgebildete Erfahrung über die Äußerungen und Veränderungen der menschlichen
Seele . Al " Wissenschaft bezieht sie sich auf das Allgemeine in der Thätigkeit der
Seele , gewisse Classen der innern Erscheinungen , welche wir durch vergleichende
Beobachtung finden ; als Wissenschaft der Leele ist sie ein Theil der Anthropolo¬
gie, daher sie auch psncholognche Anthropologie genannt und von der Physiologie
oder physiologischen Anthropologie unterschieden wird , wiewol beide immerfort zur
Vereinigung hinstreben . Sie setzt den Unterschied der geistigen Anlage (des Ich)
und des Körpers als im Bewußtsein gegeben voraus und versucht nicht , denselben
zu erklären ; sie betrachtet zwar die Seele in ihrer Wirksamkeit , insofern sie mit dem
Körper verbunden ist, übergeht aber auch die bloß körperlichen Veränderungen und
deutet bei aller Verschiedenheit beider auf ihre ursprüngliche Einheit immerfort hin.
Geschähe Letzteres nicht , so wäre sie der Erfahrung vielmehr zuwider als gemäß
und durfte sich des Namens Erfahrungsseelenlehre nicht rühmen . Ihr Verhältniß
znr Philosophie ist vielfach. Denn Ersten « kann sie als Vorbereitungswissenschaft
für den sich entwickelnden philosophischen Geist dienen, und ist diests noch mehr als
die Logik , welche unter den Thätigkeiten des Geistes nur den Verstand in seiner
Gesetzmäßigkeit betrachtet . Sowie nämlich die Entwickelung des menschlichen Gei¬
stes überhaupt von dem Besondern ausgeht und zu dem Allgemeinen fortschreitend
sich erhebt , so ist die empirische Psychologie , welche eine erfahrunggemäße Lelbstkenntmß gewährt , die zweckmäßigste Vorbereitung und Einleitung in die spekula¬
tive Weltansicht , welche die Philosophie aufstellt ; sie ist es um so mehr , je deut¬
licher sie das geistige Werkzeug kennen lehrt , mit welchem wir philosophiren . Auch
werden hier nur Thatsachen vorausgesetzt und entwickelt , die in JeteS Bewußtsein
liegen , mithin Jedem verständlich sinv , deren deutliche und zusammenhängende
Erkenntniß aber manchem Irrthume des PhilssophirenS vorzubeugen im Stande
ist und als die leichtere zu dem Schwere » sicherer fortleitet . Nie aber kann sie selbst
die stelle der Philosophie vertreten , weil die Erfahrung und Beobachtung nichts
über das Wesen der Dinge lehrt ; daher auch Einige fälschlich die Philosophie zu
einer bloß psychologischen Betrachtungsweise machen . Ja die empirische Psycho¬
logie ist vielmehr , von einer zweiten Leite betrachtet , eine angewandte philosophische
Wissenschaft , insofern sie nämlich zur Anordnung und Erklärung ihrer Thatsachen
nicbr nur der philosophischen Form , sondern auch gewisser metaphysischer Begriffe
( ;. B . Kraft , Wirkung :c.) , deren Wahrheit sie voraussetzen muß , und des philo¬
sophischen Geistes zu ihrer Begründung und Aufstellung als Wissenschaft bedarf.
Dadurch aber unterscheidet sie sich zugleich von einer bloßen Naturbeschreibung der
Seele , die in ihrer Entwickelung vorhergegangen ist. Letztere stellt nur die That¬
sachen selbst in einer natürlichen Anordnung auf ; die wahre Erfahrungsseelenlehre
aber will dieselben in ihrem lebendigen Zusammenhange und nach ihren Gesetzen
erkläre » und so das innere Leben als geistigen Organismus darstellen . Und so ist
sie, wenn wir das Bisherige zusammenfassen , derjenige Theil der angewandten
Philosophie ( insbesondere der anthropologischen Wissenschaften ) , welcher die Or¬
ganisation der menschlichen Seele , gemäß ihren durch innere Erfahrung (Selbstbe¬
wußtsein ) wahrgenommenen Äußerungen , kennen lehrt . Di sein Ideal schreitet
die Ausbildung der Psychologie immer näher , je mehr sie sich über eine bloße Auf¬
zahlung verschiedener geistigen Äußerungen und über die Naturbeschreibung erhebt;
sie ist aber als eine jüngere Wissenschaft in allen ihren Theilen noch nicht gleichför¬
mig ausgebildet . Einige theilen sie, wie die Körperlehre , in die Lehre von den na¬
türlichen , gesunden oder krankhaften Zuständen des Geistes ein , mithin in die psy-
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chologische Physiologie und Pathologie . Noch gewöhnlicher ist die Eintheilunq in
allgemeine und besondere (oder specielle) , von welcher jene die Seele in ihren allge¬
meinen gesetzlichen Äußerungen , diese besondere Seelenarten und Classen geistiger
Zustände betrachtet , und sich daher in die Seelencharakteristik und Pathematologie
der Seele theilt . Nach dieser Bestimmung ihres Inhalts und Umfangs leuchtet
auch ein , wie sehr empirische Psychologie nicht nur jede andre Wissenschaft und
deren Anwendung unterstütze und befördere , sondern auch wie groß ihrEinfiuß auf
das Leben sei. Die richtige Erklärung der heil. Schrift und der RcchtSui künden,
die Anwendung der Gesetze auf vorliegende Fälle , Erziehung und Unterricht jeder
Art , die tiefere Geschichtsforschung und Darstellung , ein der menschlichen Natur
angemessenes Heilverfahren , besonders der Seelenkrankheiten ( s. Seelenheil¬
kunde ), sowie jede methodische Behandlung der Menschen beruht auf geistigen
Gesetzen, deren klare und' zusammenhängende Erkenntniß jene Wissenschaft gewährt.
Was ihre Geschichte anlangt (Fr . Aug . CaruS hat dieselbe in s. „Geschichte der
Psychologie " , Leipz. 1808 , ausführlich behandelt ), so lieferten schon die Griechen
in zerstreuten Beobachtungen reichlichen Stoff für diese Wissenschaft , z. B . Plato
und Aristoteles in s. Büchern über die Seele ; in der neuern Zeit David Hume in
s. „ I'iealisc ok liunian Iialure ", von Jakob übersetzt; Hartley , Locke ( „Ho intelleutu buinano ") , Montaigne in s. „l 'ln -nr " , Descarles ( besonders in dem
Buche „l )e P.i „ io » ibu5 aniinae " ) , HelvetiuS („ Ilo l'rsxnit (In l' lionniin " ),
Charles Donnet („ bl-s.ni an .iHligue »ur lt'5 knollig <lo I'ämo " ) , Condillac ; fer¬
ner von Irwing („ Erfahrungen und Untersuchungen über den Menschen " ), Tetens
(in s. „ Philosoph . Versuchen über die menschliche Natur rc." ) , Tiedemann („ Un¬
tersuchungen über den Menschen " ), Herder ( in s. „ Ideen zu einer Philosophie der
Geschichte der Menschheit " ), Feder u. v. A. Aber wissenschaftlich wurde die Er¬
fahrung über die menschliche Seele zuerst gefaßt von Christian Wolf , der daher
auch der Vater der empirischen Psychologie genannt wird ( in s. „p5vdmio »i,-> metbcxlo 5oiciititica Porti,intui .i" , Franks , und Leipzig 1732 , 4.) und die empirische
Psychologie von der sogen, rationnellen oder metaphysischen , nicht immer glücklich,
absonderte . Eine neue Periode dieser Wissenschaft beginnt durch die kritische P h ilosophie
(s. d.) , deren Grundlage selbst psychologisch ist. Kant eröffnete nicht
nur in s. „ Kritik der reinen Vernunft und der Uriheilskraft " , sondern auch in der
„Populairen Anthropologie in pragmat . Hinsicht " (2 . Aufl . , Köniasb . 1802 ) der
Psychologie manche neue Aussicht . Nach Kant und durch Kant s Schüler wurde
die empirische Psychologie in mehren Comperdien bearbeitet von K . L. F . Schmid,
H . L. Jakob , I . Ch . Hoffdauer in mehren Schriften , Maaß , Kiksewetrer , Snell,
Dlshausen . Die Schriften der beiden Letztern und einige von Hoffdauer sind zum
populairen Selbstunterrichte für Schüler und für ein größeres Publicum geeignet;
die der Ersten sind strenger wissenschaftlich angeordnet und eignen sich mehr zu Vor¬
lesungen . Mit mehr Eigenthümlichkeit haben zuletzt die empirische Psychologie
der genannte Fr . Aug . CaruS (2 Thle . , Leipz. 1803 ) und Chr . Weiß in s. „ Unter¬
suchungen über das Wesen und Wirken der menschlichen Seele " (Leipz. 1811 ) be¬
arbeitet . Die neuesten Untersuchungen sind von G . F . Schulze ( „ Psychologische
Anthropologie ", Gött . 1816 ; 3. Anst . 1824 ) ; Fries („Psychische Anthropolo¬
gie" , 2 Thle . , Jena 1820 ) , Hartmann („Der Geist des Menschen in s. Verhält¬
nissen zum psychischen Leben" , Wien 1820 ) , Herbart ( „ Psychologie , als Wissen¬
schaft neu gegründet auf Erfahrung , Metaphysik und Mathematik ", Königsberg
1824 fg . , 2 Thle . ', Eschenmeyer („ Psychologie ", Tübing . 1817 ; 2. Aufl . 1825)
und Stiedenroth
(„ Psychologie zur Erklärung der Seelenerscheinungen " , Berlin
1824 fg . , 2 Thle .) . Heinroth ' s „ Psychologie " ist mehr Erbauungsbuch als wissenschaftl. Lehrbuch . Einzelne Theile derselben sind von Maaß (z. B . die „Theorie
der Gefühle " und die „Theorie der Leidenschaften" ) , Dirkse » ( „ Über die Stärk;
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der Seele " ) , Dedekind , Suabedissen u. ?t . besonders bearbeitet worden . Auch
gehören hierher einige Werke des trefflichen Schubert (z. B . „ Ahnungen des
menschlichen Lebens " und „ Srmbolik des Traums 0P t o l e m ä e r , der gemeinschaftliche Name der 13 griechisch-ägyptischen Kö«
nige , welche nach Alexanders Tode bis auf die Zeit , wo Ägypten eine römische
Provinz ward (ungef . 290 I .) , herrschten . Sie heißen richtiger (weil sie nicht alle
den Namen Ptolemäus führten ) Lagiden , von Lagus , dem Stifter der Dvnasiie. 1) Ptolemäus Lagi ( d. i. des LaguS , eines Vlacedvniers , in der Tbat Philipps Sohn ) , auch Soter (Retter , von den Rhodiern wegen geleisteten BeistcndeS
genannt ) , vorher Statthalter von ÄgvPten . reaierte 39 I . und starb 284 v. Ebr.
Er verschönerte bilexandrien und gründete die Bibliothek daselbst. Sein S ohn
und Nachfolger , 2 ) Ptol . II. PhiladelphuS , ein prachtliebcnder Fürst , soll Piolemais und mehre Städte , sowie den Pha rus ( s. d.) , der jedoch von Einigen auch
seinem Vater zugeschrieben wird , erbaut haben , st. 247 v . Ehr . 3) Ptol . Evergetes , st. 221 v. Ehr z dessen Gemahlin war Berenice . Vorzüglich die' .' 3 ersten
Ptolemäer waren die Beschützer der Gelehrsamkeit in Alerandrien , Über sie und
und Ägypten.
Zeitalter
die übrigen Ptolemäer vgl . AlexandrinischeS
S . Vaillant 's , lIi <tmI .'I stioleinaooi » ,» etc ." (Amst. 1701 , Fol .)
, s. ?l c r e.
Ptolemais
) , Geograph , Astronom und Mathematiker , geb.
(
Claudius
Ptolemäus
zu Pelusium in Ägypten um 70 nach Ehr ., lebte zu Alexandria unter der Regie¬
rung des Hadrian und MarcuS Antoninus , soll gegen 80 I . alt geworden sein und
wird als der Erste unter den Astronomen des Alterthums angesehen . Er berich¬
tigte das Fixsternverzeichniß des Hipparchus und entwarf Tabellen , mittelst welcher
die Bewegungen der Sonne , des Mondes und der Planeten berechnet werden konn¬
ten . Die einzstnen Beobachtungen der Alten wurden von ihm Zuerst gesammelt
( 13
und in ein System gebracht , welches er in s. Werke : „ Hlex-oX-,
s ( . d.) ist
Bücher ) dargestellt hat (Basel 1538 , Fol, ). Sein Weltsystem
u. d. N . des Piolemä scheu bekannt . Um 827 wurde dieses Werk ins Arabische
übersetzt , und aus dieser Übers , welche den Titel „Almagest " führt , ist eS um
1230 auf Antrieb des Kaisers Friedrich l l , ins Lateinische übertragen worden - Au¬
ßerdem gibt eS noch andre Übersetz, dieses Werks aus dem Arab . ins Latein . Eine
andre wichtige Schrift des P . ist s „Geographie " in 8 Büchern . Er folgte bei
dieser Arbeit der Geographie des Marinus von Tyru « , welche nicht lange vorher
erschienen war , bereicherte aber s. Werk mit zahlreichen Zusähen und Verbesserun¬
gen in Hinsicht auf die Längen und Breiten der One , sowie auf die Grenzen der
Länder und Provinzen , denn er ist als der erste Schriftsteller anzusehen , welcher
die Lage der Orte auf diese Weise zu bestimmen suchte: auch enthält s. Werk dir
ersten Gründe der Theorie der Projection geoqraph . Eharten (zxr. et lal , c. t.al>.
recagn . älonlnnn -, Leyden 1618 , Fol .) . So unvoll¬
Aeagr . per älercalniem
kommen nun auch Vieles aus Mangel an Beobachtungen bleiben mußte , so ist er
dadurch den neuern Geographen unendlich nützlich geworden . Außer diesen Haupti
werken besitzen wir von P . noch andre chronolog . und astronom . Werke.
ä t , Mannbarkeit , bezeichnet die Lebensepoche , in welcher die GePudert
schlechtsverschiedenheit sich in ihrem Gegensatze ausbildet , die Kindheit zu Ende
und in das Iugendalter übergeht . Sie tritt in den südlichen Ländern früher als
in den nördlichen ein. In unsern Gegenden kann nian für das weibliche Geschlecht
das Alter von 13 — 15 Jahren , für das männliche das von 14 — 16 I . als die
gewöhnlichste Zeit ansehen , in welcher sie erfolgt , indem nicht bloß das Klima , son¬
dern auch manche individuelle , ja selbst äußere Umstände dazu beitragen , daß eS bald
früher bald später geschieht. Das römische Recht , nach welchem sich aber ebenso
wenig als nach andern positiven Gesehen die Nmur in ihren Erscheinungen richtet,
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bestimmt für das weibl . Geschlecht das 12 ., für da« männliche das 14 . Jahr als
die Zeit der Geschlechtsreife und Mannbarkeit . Höchst merkwürdig sind die Er;
scheinungen körperlicher und geistiger Art , welche gleichzeitig mit dieser Periode be¬
obachtet werten und theils von dem Mannbarwerden selbst, theils aber , und wahr¬
scheinlich in der größern Zahl , von der Lebenslhätigkeit abhängen , wodurch auch die
Mannbarkeit ausgebildet wird . Wenn nämlich das Kindesalter ausgezeichnet ist
durch em Leben in der heitern Gegenwart rmd durch leichtere Befriedigung in der¬
selben , wenn in demselben stets alle Functionen nur auf die Erhaltung des eignen
Jndwiduume hinwirken , wenn insbesondere die GeschlechtSiheile , welche der Er¬
haltung der Gattung , also der Einwirkung in die Zukunft , bestimmt sind , gleichsam
nur vorgebildet und zu ihren eigenthümlichen Verrichtungen noch nicht ausgebildet
erscheinen , so ändert sich alles dies in der erwähnten Periode oft auffallend plötzlich,
bisweilen unter lebhaften Stürmen . Da sieht man den vorher lebhaften und leicht
befriedigten Knaben , das bisher unbefangene und heitere Mädchen zuerst sinnig
und i» sich gekehrt , die Einsamkeit suchend und sich trennend von den Gespielen der
Jugend , welche vom ankern Geschlechte sind. Während dessen wird die Plastik
des Lebens bedeutend erhöht , der Körper wächst gewöhnlich in kurzer Zeit schneller
als vorher . Die Hoden vergrößern sich, oft unter Schmerzen , und fange » an,
wirklichen Samen abzusondern ; der Uterus bildet sich aus und sondert das im
Überfluß ihm zuströmende Blut in monatlichen Perioden , oft unter mancherlei
krankhaften Gefühlen aus ; die Brüste wölben sich; in beiden Geschlechtern wird
die Stimme zuerst rauh und unangenehm und erhält dann den metallischen reinen
Ton , der im männlichen Geschlechte tief, im weib ichen zwar hoch , aber vom Kin,
dertone sehr verschieden ist. Als Zeugen des Überschusses der bildenden Kraft bre¬
chen bei beiden Geschlechtern an den GeschlechtSiheile» vorzüglich , jedoch auch an
andern Deren , und beim werdenden Manne namentlich auch im Gesichte , Haare
hervor . Nachdem diese Krisis überstanden ist , so st. ht der Jüngling und die Jung¬
frau in aller Blüthe und aus der Höhe des Menschenlebens wie verwandelt da.
Gleichsam mit andern Sinnen betracht , » sie die Welt und ihre Erscheinungen , im
Glänze der Hoffnung erscheint ihnen die Zukunft , in der sie mehrals in der Gegen¬
wart leben, das Neich der Ideen und Ideale geht ihnen auf , und sie werden zu den
größten Anstrengungen aufgelegt , sie zu realisiren ; ein mächtiger Trieb , in die
Außenwelt einzugreifen , regt sich im Jünglinge , während die Jungfrau schamhaft
sich selbst es verbirgt , wozu sie berufen , und welches ihr Wirkungskreis
sei; Beiden
leuchtet das Bild terLiebeaus lichten Fernen als Lohn der Mühen , als die höchste
der irdischen Seligkeiten entgegen . Das ist die goldene Zeit , welche von Dichtern
nicht genug gepriesen werden kann , deren Seligkeit nie wiederkehrt , und an die jedes
fühlende Heiz mit Entzücken zurückdenkt ; das ist aber auch die Zeit , die über das
ganze künftige Leben entscheidet. Diese Epoche ist oft durch Krankheit getrübt und
entstellt . Bei Einigen tritt sie in Folge früh rer Krankheiten , welche die bildende
Kraft schwächen, zu spät und unvollkommen ein , bei Andern hingegen zu früh,
und lst im crstern Falle gewöhnlich mit Kleinh ii und Schwäche des Körpers , so¬
wie mit einem verkrüppelten Geiste , im zweiten aber mit heftigen Stürmen ver¬
bunden , welche jedoch auch von zufälligen Ursachen abhängen können , die während
dieser Epoche die Natur in ihrem Wirken störten. I » dieser Zeit namentlich wird
so leicht das Gefäßsvstem überreizt , und Wallungen , Entzündungen ,
Blutungen
oder allgemeine Vollblütigkeit sind die Fo 'gen davon , die beim weiblichen häufiger
als beim männlichen Geschlechte vorkommen ; oder das Nerven - und Geistesleben
wird übermäßig erregt und aus seinen S chranken gerückt , und es entstehen daraus
die mannigfaltigsten Formen krampfhafter Krankheiten , Fallsucht und Veitstanz,
sowie bemerkenswerthe Abweichungen der Geistesthätigkeiten , die sich bald als krank¬
hafte Mitleidenschaft und Nachahmungssucht , Romancnsucht und unersärtliche
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s . Öffentlichkeit.

Publicum
. Dieses Wort wird in ganz verschiedenen Bedeutungen
ge¬
nommen , seit Jedermann
lesen und schreiben kann . Das edlere Wort Volk be¬
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Wissenschaft fort . Aber freilich darf der Schriftsteller
und Künstler nicht bloß der
sich in der Mehrzahl
äußernden Meinung
des Publicumg
als seuiem Leitstern fol¬
gen . Denn Mit Recht sagt Jemand : ,,Das Publicum
gleicht dem Quecksilber,
das im Allgemeinen
wol die Temperatur
anzeigt , aber der Astronom
kann danach
die Bewegung
der Wcltkörper
nicht bestimmen " . Übrigens ist nur dann , wenn
das Publicum
schon eine gewisse Stufe von Bildung
erreicht hat , Publicum
Be¬
dürfniß und ohne Nachtheil.
Puebla,
Landschaft
und ehemalige Jnkendantfchaft
des mexicamschen
Reichs , nach der alte » , von Mexicos Beherrscher » unabhängigen
Republik
auch
Tlaskala
genannt , zehr ein Staat
dcr Rep . Mex co. Der gebirgige Theil ist si hr
xmgebaur und bevölkert , gegen das stille Meer hin gibt es Einöden .
Bei Eholula
fmi .u man viele Denkmäler
der alten Civilisation Mexicos , u . a . 3 Pyramiden . Die
EiNiv . sind

freie

Indianer

.

Auf

einer

hohen

Bergstäche

, gegen

1000

Fuß

über

dem

Meere , liegt die 1333 von den Spaniern
nach europäischer Art erbaut « Hauptstadt
Puebla
de los Angelos
oder Engelstadt , eine d,r ansehnlichsten Stätte
des
spanischen Amerika , die nach Humboldt 61,800 , nach Bullock ( ,GG u >
o, >in .>>

<k>nno anst traveli, i„ äli'.vieo", London 1824) aber 80,000 Einw. hat. I In
der

spracht und dem Reichthums seiner 60 Kirchen und dem Glänze der
kirchlichen Ge¬
bräuche ist Puebla , wie dieser Reisende sagt , vielleicht die erste Stadt
der christlichen
Welt . Vor Allem ist die Domkirche
mit verschwenderischem
Reichthum
ub >i laden.
Merkwürdig
ist eine Zuflucht für Andächtige beiderlei Geschlechts , die meinem
gro¬
ßen , mu vortrefflichen Gemälden
geschmückten Palast « 8 Tage laug frei gehalten
werten , um von der Welt abgezogen Buße zu üben , was Cap . Hall
m s. „ lAiiuut«
»l
jc >u , » !,I et <. " ( Edinb . 182 -i , 2 Bde .) sehr anziehend
beschreibt . Es herrscht
in der Stadt
viel Betriebsamkeit
, und seit der Gründung
der Üuavhängigkeil
des
Landes ist schon ei » Ansang von Fabrikfleiß
merklich . Am stillen Meere liegt der
Hasenorl Huamleo .
26.
Pufendorf
(
Samuel
, Frech . ».) , einer der ersten und größten deutschen
Natunechlsl
- Hicr , Pubüciste » und Geschichtsforscher , geb . den 8 . Jan .
1652 im
DorfeChemmh
beiEhemmß
m > Erzgebirge , wo s. Vater Prediger
war . Nachdem
er aus der Fürstenschi,le zu Grünn,a , dann aus den Univei sit .
zu Leipzig und Jena
gro ^e Fähigkeil
entwickelt hatte , widmete er sich dem allgemeinen
und deutschen
Slaatsrechie
, indem er dabei das pbtlosoxhtsche oder Nalurrechr
zum Grunde legte.
Du Mathematik
, welche er unter Weigel m Jena , und die Philosophie ,
welche er
nach Descaneo
siudwlc , bckdeie» se» wisienschafiliches
Talent aus . Vergebens
be¬
warb er sich um eure Stelle in seinem Vaterland « und nahm daher
16ö8 die Stille
eines Hofmeisters
i» den , Hause des k. schwed . Gesandten
am dänischen Hos an,
begab sich mit seinem Zöglinge nach Kopenhagen , ward aber , ta
eben der Krieg zwi¬
schen Dänemark
und S chwc ten ausbrach , nist der ganzen Familie des schwed .
Gefa -wren verhaftet . In dieser Lage , welche 8 Monate lang
dauerte , beschäftigten ihn
Gronns ' s und Hobbes ' vAnsichten über Recht und Staat . AIs
Ergebniß seines phijcsop yischen Nachdenkens
erschienen 1660 zu Haag s. „ Icke iiwiiiu juii ->j „ uelm . lisu
* ) Bnllock ist znm Besitze der . SIiitignitatcn und Gemälde
gelangt , dir drr vor
4 » Zähren m Puedta vernorbcne , durch s. Gelehrsamkeit
belühmte , aus Schottland gebürtige Mönch , Mac Taggarl , gesammelt haue.
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er sie zu¬
„nive78 !,Iir " . Der gelehrte Kurf . von der Pfalz , Karl Ludwig , welchem
mit solchem Beifall auf , daß er für ihn eine be¬
geeignet hatte , nahm diese Schrift
—
— die erste in Deutschland
des Natur - und Völkerrechts
sondere Professur
.,
XI
Karl
,
Schweden
von
König
der
ihm
wo
,
1670
1661 stiftete . Hier lehrte er bis
zu Lund in Scho¬
des Naturi echte auf der neue , richteten Universität
eine Professur
( ,,Do jui « nntniuo ,,4
nen ertheilte . Dort schrieb er sein Merk über das Naiurrecht
und sich durch Deutlich¬
^eiiiiiini " , Lund 1672 ) , welches jenes frühere verdrängte
empfahl ; bald darauf das kleinere
und Folgerichtigkeit
keit , systematische Ordnung
ot
Iwiniinü
Compendium , oder vielmehr den Auszug des gen . Werks ..Da oikw -io
hat . Da
civis " ( Lund 1673 ) , welche Schrift unzählige AuSg . und Übers . erhalten
sich von der bisher beliebten scholastischen Art zu phtlvsophiP . in diesen Schriften
Gegnern nicht
ren noch mehr als Grorius entfernt hatte , so konnte es ihm an heftigen
über¬
Verbindungen
seine
und
Übergewicht
.siigeo
ge
sein
durch
aber
er
die
,
fehlen
P .' S urtheilen mag , so
wand . So verschieden man auch jetzt über diese Schriften
Epoche ge¬
ist doch Das nicht zu läugnen , daß P . in der Geschichte des Nalurrechis
einer Wis¬
Idee
die
,
GroliuS
dem
früher
als
,
klarer
noch
schwebte
macht hat . Ihm
von allem Einflüsse des positiven Rechts oder der
senschaft vor , welche , unabhängig
bestimmen sollte'
bloß nach Gesetzen der Vernunft
Theologie , die Rechtsverhältnisse
der
war eine philosophische Moral über die rechtlichen Verhältnisse
Sein Naturrecht
noch abhängig
Menschen gegen einander , welche von der christlichen Moral immer
( Gesellig¬
die Socialität
des Rechts mit Grotius
blieb , Er stellte als Grundlage
- cht
verwandt ist, und leitetedasR
keit ) auf , welche der christlichen Nächstenliebesehr
der verderbten Natur mit Hobbes ab . Nicht minder machte P.
aus dem Stande
Epoche . Noch als Pros . in Heidelberg schrieb erausAn» » tculschcn Liaatsrechlc
das berühmte Buch
a Monzambano
u . d. N . Severmus
regung des Kurfürsten
Elaias P . , der
Bruder
seinem
er
welches
,
-"
-riiniiiwii,
lli
„läo .-.Nil » x ' ipuM E
in Paris aufhielt , zuschickte und durch dcnsilben
sich damals als schwed . Gesandter
als einen republi¬
zum Druck befördern ließ . Er stellte in demselben Deutschland
Theile ein abenteuerliches
dar , dessen schlecht zusammengefügte
kanischen Körper
Ausg . und
Ganzes bildeten . Gegen dieses Buch , welches seit 1667 in mehren
, fand
vertheidigte
kräftig
es
der
,
.
P
;
Kampf
großer
ein
sich
erhob
Übers . erschien ,
er erst nach
doch nicht für rathsam , sich als Verf . desselben zu nennen , als welcher
bekannt worden ist. Wir übergehen andre seiner staarsseinem Tode mir Gewißheit
, begab er sich
und kirchenrechrlichen Schriften . AIS der Krieg in Schonen ausbrach
er¬
, k, Hosrath und Hlstoriographen
nach Srockholm , wo er zum Slaalssecretair
Schwe¬
von
Geschichte
die
,
Lprache
.
lat
in
ebenfalls
,
er
schrieb
Hier
nannt wurde .
der Königin
den seit Gustav Adolfs Feltzug in Deutschland , b >s auf die Abdankung
eschichte Karl
b
dir
Und
,
)
1676
.
leb
i>,1
.
iH
l
lobn
1>r
„
(
Christine
),
( „ Dr erbn, - u tberen » (7uii :,ei > ^ odii !," , 2 Bde . , Fol . , Jlürnb . 1686
Gustavs
seine „ Einleit . zur Geschichte der vornehmsten Reiche
ferner in teutscher Sprache
fortgeführt
und Siaaten " ( Franks . 1682 , L Th '.e.), späterhin von Ohlenlchläger
Ruhm so sehr,
und von Martini , re inS Franz , übers . Liese Schichten verweh, » » s.
, Friedrich Wilhelm , 1686 eine » Ruf nach
daß er von dem Kurf . von Brandenburg
, und den Auftrag
und Kamwergenchisbeisitzer
als Hosrath , Histonograph
Berlin
ung seines
erhielt , das Leben dieses Fürsten zu schreiben , welches es unter der Regiei
, und
.-Rarh
lMH
.
kurbrcndenb
er
ward
1680
.
vollendete
,
Sohns , Friedrichs Üb
stand « hoben.
1694 von dem Könige von Schweden , Karl Xb , in den Frechen »
ungeachtet der
Den Antrag aber , des Kaisers Leopold Leben zu schreibe » , Ichnle er
, die man ihn , machte , standhaft ab . Er stai b zu Berlin
großen Versprechungen
Geist und Ge¬
den 26 . Oci . 1614 in einem großen Ansehen , welches er sich durch
hatte.
erworben
Charakter
»
seine
durch
minder
lehrsamkeit , sowie nicht
) , der S ohn eines Kosacken , geb . 1726 zu Simo(
Zemeljan
Pugatscheff
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weist , einem Dorfe am Don , spielte in Rußland eine
wichtige , wenngleich nur
kurze Rolle . Schon jung beschäftigten ihn Krieg und Raub ;
er ward Anführer einer
Bande . In der Folge nahm er im siebenjährigen Kriege beim
preuß . Heere Dienste,
begab sich dann zur östr. Arme «, wo er gegen die Tinten
als Kosackmit z» Felde
zog und 1770 der Belagerung von Bender beiwohnte .
I » sein Vaterland zu¬
rückgekehrt , suchte er , ein feuriger , unbändiger Mann , ganz in
dem Meiste seiner
Nation , unter seinen Landsleuten den Samen des Aufruhrs
auszustreuen , ward
aber bald , wegen seines unruhigen Betragens , zu
Maikvwka an der Wolga einge¬
zogen und nach Kasan inS Gefängniß geschickt. Hier wußte
er sich zu befreien , ging
nun weiter östlich nach Iaizkoi , und da er hier v el
unruhige , zu Gewaltthätigkei¬
ten gestimmte Gemüther fand , so faßte er , verführt
durch einige Bekannte , die
zwischen ihm und dem »erst. Kaiser Peter lll . Ähnlichkeit
fanden , den ungeheuern
Gedanken , sich für Peter III . auszugeben . Seine Anhänger
verbreiteten das Ge¬
rücht , man habe stakt seiner einen ihm ähnlichen Soldaten
auf dem Todkenbekte aus -gesetzt, Peter aber sei verkleidet entkommen und erscheine nun
nach langem Heruni¬
irren unter seinen getreuen Kosacken, von deren
Unterstützung er die Wiedererlan¬
gung seiner Krone erwarte . Der Aufruhr brach in der
Mitte Aug . 1173 aus . wo
ein Manifest im Namen dieses Pseudo -Pekers verbreitet
wurde . Von 9 Mann,
woraus anfangs sein Anhang bestand, hatte sich dieser schon im
Sept . auf 500 ver¬
mehrt ; überall schlössen sich seine Landsleute und die
Dauern an , denen er gegen
den Druck des Adels Lchutz und Rache versprach . Sein
Anhang vermehrte sich
durch 500 Überläufer aus der Festung Iaizkoi , die er
auffoderte ; bald traten noch
mehre , besonders auch die RoSkolniken
s ( . d.) hinzu. So eroberte er mehre
Festungen , beging dabei furchtbare Grausamkeiten , und nachdem
er nun auf 5000
M . stark und mit 36 Kanonen versehen war , belagerte
er , obwol vergebens , die
Festung Qrenburg . Indessen verstärkte sich sein Anhang bis
auf 16,000 M . Der
Zulauf von Baschkiren , Wotjäken , vielen Tataren w. ward
imnu r größer , und die
Gefahr drohender . Sogar die alte Hauptst . des
Königreichs Kasan eroberte er
und nahte sich nun Europa , indem er über die Wolga
gmg . Endlich brachte ihm
der Oberst Michelson , unter den größten Strapazen und
Gefahren , einen Schlag
nach dem andern bei. Er schnitt ihn ab . als die Gefabr
am höchsten, und bereits
Moskau bedroht war . Don seinen Anhängern verlassen , ja
verrathen ward P.
gefesselt dem General Suworoff übergeben und hierauf am
10 . Juni 1715 nebst
den übrigen Rädelsführern
zu Moskau hingerichtet : das einzige Todesu ,
theil,
welches unter Katharinas Regierung vollzogen worden ist.
So endete dieser Auf¬
ruhr , der über 100,000 Menschen und überhaupt mehr als
irgend einer der blutig¬
sten Feldzüge kostete. Hätte P . ebenso viel Klugheit
als Muth und Entschlos¬
senheit gehabt , er würde ohne Zweifel eine noch weit
furchtbarere Rolle gespielt
haben.
Pugilismus,
Faustkampf , s. Boren.
Pulci
(
Luigi
) , Dichter , geb. 1431 zu Florenz , war der jüngste von 3
Bru¬
dern , welche sämmtlich als Schriftsteller von Geist und
Bildung bekannt sind. Don
s. Lcbensumsiänden wissen wir nur , daß er mit Lorenz
v. Medici und Polizian in
vertrauten Verhallmssen stand. Sein episches Gedicht : „ I!
n >!,-rpie>rv"
(Florenz 1142 , 4.). worin er die abenteuerlichen Thaten des
Rinaldo und des Rie¬
sen Morgante erzählt , soll er aufAntrieb der
Lucrezia , der Mutter des Lorenz», ver¬
faßt und die einzelnen Gesänge zur Unterhaltung bei der
Tafel vorgelesen haben.
Durch eine Dergleichung mit Ariosto und Tasso kann P . nur
verlieren . Phantasie
ist ihm nicht abzusprechen ; aber eS f hlt ihm an
sinnreicher Erfindung , an Geschmack
und feinem Urtheil . Die Vermischung des Höchsten lind
Ernstesten , des Heiligsten
mit den: Burlesken und Gemeinen ist im Geiste seiner Zeit ,
der darin nichts Anstößi¬
ges fand , erscheint jedoch uns zu roh , um wahrhaft zu
gefallcn .,Seine Schreibart ist
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reich an echt toscanischen Redensarten , sein Versbau aber raub und ungelenk , und
wennVarchi ihn dessenungeachtet demÄriosto vorzieht , beweist er dadurch nur seine
Geschmacklosigkeit. Außerdem sind von ihm noch andre Werke gedruckt . Er starb
1487 .— Von seinen beiden Brudern schrieb Bernardo
eine Elegie aus den 4.od
des Cosmo v. Medici , eine andre auf die schöne Simonetta , ein Gedicht auf die
Passion Christi und eine sjbers . von Dirgil ' s Eklogen ; Lnea aber Stanzen auf das
Turnier des Lorenzo v. Medici , heroische Episteln , eine Pasioralromanze u . d. T >:
,,l ) ri .i <I>>c>
und eine epische Romanze (wahrscheinlich die erste in Ital.
Sprache ) u. d. T . : „ ll Lii iffo täilv .ineo " .
^
„
Pulcinella
franz
(
. ? c>liol >i » <I) . eine ital . Maske . Den Namen leitet
derAbtGaliani
von einem mißgestalteten , aber lustigen Bauer aus der Gegend von
Sorrento (um die Mitte d. vor . Jahrh .) ab , der ihn , weil er häufig zunge Hühner
(pul , in, -!!',) auf den Markt nach Neapel gebracht , erhalten habe , und der nachselnem Tode zur Belustigung des Volks , dem er wohl bekannt gewesen, auf das Ma¬
rionettentheater von San - Carlo aebracht worden sei. Wahrscheinlicher ist die Er¬
zählung von dem Ursprünge dieses Namens , welche Nehfties in feinem Gemälde von
Neapel mittheilt . Eine Schauspielergesellschaft kam zur Zeit der Weinlese zu Acerra
an und ward von den Weinbauern , die sich zu dieser Zeit der ausgelassensten ,; rohlichkeit überlassen , mit Scherz und Witz auf alle Weise geneckt, woraus sich ein Wortkrieg entspann , in welchem sich auf der Seite der Bauern ein gewisser puccio
d' Aniello vor allen durch seinen satyrischen Geist wie durch seine burleske Gestalt
(er hatte hinten und vorn einen Buckel ) auszeichnete. Die Schauspieler mußten
ihm weichen. Sie beschlossen, als ihr Ärger vorüber war , von dem Lalenle des
Puccio d' Aniello Vortheil zu ziehen, und überredeten ihn , in ihre Gesellschaft zu tre¬
ten . Er erschien auf der Bühne in weitem Hemde und mit langem Haare und
ward bald der Liebling der Neapolitaner in dem Grade , daß man seine Maske auch
nach seinen! Tode beibehielt . Sein Nachfolger wühlte , um ihm besser zu gleichen,
eine Maske mit langer schwarzer Nase ; aus Puccio d'Aniello ward nach neapol «»
irischer Sitte Pulcinella . Vielleicht war jedoch dieses nur eine neue Motificatlon
einer ältern Maske . Man will nämlich dieselbe schon von den ost'I^ n Atellgncn
herleiten und findet die bizarre Gestalt des Pulcinell schon auf alten Vasen , .tcoch
jetzt ist diese Maske das Vergnügen der Neapolitaner . Ihre Kleidung sind gegen¬
wärtig weite weißwollene Unterhosen , ein großes Oberkleid von demftlben Ltos^
mit weilen Ärmeln , festgemacht mit einem schwarzen Ledergürkel oder Hamlet ,
auf dieses Oberkleid sind Herzen von rothem Tuch genäht , unten ist es mit einer
Franze eingefaßt . Um den Hals trägt Pulcinella eine Leinwandkrause , aus ve
Kopfe eine weiße wollene Mühe , deren lange Spihe in einem rothen ^ lischel end g,
3 Viertel des Gesichts sind mit einer schwarzen Maske bedeckt; die Nase ist krumm
und spitz, wie ein Dogelschnabel . Aber diese Maske sigurirt nicht blos, aus dem
Theater und spricht den bäuerischen Dialekt ; man sieht sie in Neapel bei a
Volksfesten , vornehmlich beim Carneval.
P u l k , s. K » sacken .
, ,
Pulo
- Penang
d( . i. Insel ) , oder ? rinoo okVV->Ie5 l -lanä (5
eine seit 40I . von den Briten besetzte Insel in Hinterindien , westlich von der Hawinsel Malakka , ist gegenwärtig in Verbindung mitSinkapur
(s. d.) emer
Haupistützpunkten der britischen Weltmacht in militairischer wie in commercieuer
Hinsicht . Sie beherrscht den Eingang zur Straße nach Malakka , hat einen sich
und geräumigen Hasen , ein starkes Fort (Cornwallis ) und beschützt den » sich v '
del von China und Indien , sowie den Besitz der von dem Konigreicheder ^ icderian^
an England abgetretenen Halbinsel Malakka , deren Hauptst . Malakka ze ch
ch
diese Insel ihre frühere Wichtigkeit als Handelsort verloren hat . O,e o, moizche
Compagnie kaufte Pulo -Penang von dem engl . Capitain Light , der sie a
Sonversations -Lericon. Vd . Vlll .
59
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Puls

( Name der gegenüberlie, dem Könige von Iurda
gabr von seinem Schwiegervater
. groß , hat 30,000 E . , meistens
genden Küste ) erhallen hatte . Sie ist 8fIM
und
Malaien ; die übrigen Bew . sind Briten , Niederländer
ftbifffahrttreibende
, welc ! er unter dem Ober, der Sitz des Statthalters
. Georgetown
Portugiesen
steht , zählt an 12,000 E . von fast allen Nalionen , die
von Bengalen
statthalier
hat treffliches Schiffbauholz
an dem indischen Handel theilnehmen . Die Infil
und
und vielen Pfiffer ; außerdem die meist . ,, Erzeugnisse des indischen Bodens
20.
einer Eolvnie begünstigt .
Alles , wodurch die Natur den Fortschritt
der Arterie , die durch
vnl, ' » -. , der Schlag ) , ist die Bewegung
(
von
Puls
entsteht und in der Em¬
und Zusammensetzung
ihre abwechselnde Ausdehnung
wird . Diese B wezung ist in den»
pfindung als ein Anschlagen wahrgenommen
, am stärksten und pflanzt sich
des Arteriensrikems
Herzen , als dem Mittelpunkte
von da durch die großen und kleinen Aste der Arterien bis in die kleinsten Verzwei¬
Stärke fort , sodaß in jeder,
gungen in gleichem Zeitmaße und in verhältnißmäßiger
der Puls
auch der kleinsten Arterie zu ders . Zeit und in ders . Folge nach einander
stattfindet . An dciffeniaen Arterien , welche hoch und zunächst unter der Haut lie¬
an der aufgelegten Fingerspitze fühlen , z. B . an der
gen , kann man das Schlagen
( -irleri .i radial,, ) , welche an dem untern Theil der Speiche mehre
Speichenarterie
derselben über dem
Zoll lang an dem Knochen so frei liegt , daß man das Schlagen
deutlich fühlen kann und daher auch gewöhnlich diese Stelle zur Un¬
Htmdgelenke
des Pulses wählt ; man könnte ihn aber auch an jeder andern Arterie
tersuchung
fühlen unk sehen , wenn man sie von den umgebenden Theilen entblößte . Dieses
des Herzens und der Schlagadern
und Zusammenziehen
Ausdehnen
abwechselnde
inwohnenden Kraft , ihr specifisches Leben , und
ist Äußerung ihrer eigenthümlichen
der Zweck dieser Bewegung , die jedoch weder allein von dem Herzen , noch von den
des Blutes , sondern von diesen 8 Ursachen zusam¬
Adern , noch von dem Strome
aus dem Herzen durch die
men herrührt , ist , die Masse des neubelebten Blutes
überströmen
Aste und Zweige der Gefäße in den ganzen Organismus
unzählbaren
dadurch seitien innern Raum
zu lassen . Das Herz zieht sich zusammen , verengert
und preßt folglich die Blutmasse , welche i» ihm ist , in die nächste große Arterie.
auf , dann zieht sie sich
sich und nimmt die zuströmend « Blutwelle
Diese erweitert
wellenförmiger
Blut weiter . In
«benfalls zusammen und treibt das empfangene
der
und Zusammenziehung
fitzt sich nun die abwechselnde Ausdehnung
Bewegung
des Blutes , der sich in un¬
fort und befördert den wogenden -Ltroni
Schlagadern
der Arterien würde
zählige , immer kleiner werdende zertheilt . Ohne diese Beihülfe
des Blutes , der den mächtigen Antrieb vom Herzen aus zuerst erhalten
der Strom
aber immer schwächer wird , in den feinern Schlag¬
hat , durch die stete Dertheilung
adern stocken. Das Blut selbst ist auch ein «nächtiger Reiz zu dieser Bewegung.
versehen , aus schwarzem in rothes
es in den Lungen sich mit Sauerstoff
Indem
hat , strömt es , von Neuem auf die höhere Stufe des Lebens ge¬
Blut verwandelt
mit neuem Lebensreize versehen,
hoben , in seinen vorher reizlosen Bestandtheilen
aus . So zeigt also der einzelne Pulsschkag die Kraft der Ar¬
von dem Mittelpunkt
, und den Reich¬
und Zusammenziehung
Ausdehnung
terie in der schnellkräfrigen
an ftischem Lebensstoffe . Weil aber von diesen , die vorher
thum der Bluimasse
erst zum Leben
des Sauerstoffs
indifferente ( schlafende ) Masse durch den Beitritt
fähig gemacht und auf die höhere
der organischen Faser und zur Zusammenziehung
nennen , und
Stufe des organischen Lebens erhoben wird , welche wir Irritabilität
welche schon in dem Herzen und der Arterie selbst ihre Herrschaft und Verrichtung
der Kraft der
an , kräftigsten ausübt , so ist der Puls auch eine äußere Offenbarung
da « höhere Leben das niedere be¬
. Da ferner in dem Organismus
Irritabilität
herrscht , und daher alle Funclionen , also auch die des Blulsystems , unter der Herr¬
stehen , welche sie zu dem Einen Zwecke des Organieniu«
schaft des Nervensystems
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vereinigt und regelt , so offenbart sich demnach durch den Pul « auch dieEinwirkung
desselben . Da endlich auch die
, der Krad . ' on Lebenslhätigkeit
des Nervensystems
des
selbst nur der Ausdruck der realen Darstellung
des Nervensystems
Function
nennen ( s. Phv siolo g ie ) , so ist der
. organischen Lebens ist , die wir Naiurkrast
oder Lebenskraft.
eine einzelne Äußerung der Naturkraft
auch überhaupt
Pulsschlag
der Blutmasse , von
von der Beschaffenheit
So gibt uns der Puls ein Merkmal
te«
Systems , von der Art der Einwirkung
der Kraft des arteriellen
dem Krade
überhaupt , und so
der organischen Natnrkrast
, und dem Stande
Nervensystems
sei¬
in dem Stande
in ihrer Mischung , das Arteriensystem
vielfältig die Dlutmasse
selbst in
in seiner Einwirkung , die Lebenskraft
ner Function , das Nervensystem
müssen
des Pulsfchlages
ihrer Energie abweichen kann , so vielfältige Abänderungen
auch dadurch bewirkt werten . Die haupisächlichsten Rücksichten bei dem Pulse sind
nun theils die Zahl der Schläge , welche in einer gewissen Zeit aufeinanderfolgen,
und die LAdnung und das Zeitmaß , in welchem dies geschieht , theils dir Art , wie
jeder einzelne sich darstellt . In ersterer Rücksicht ist also die Zahl der Pulsschläge
häufiger oder seltener ; in stets gleichem Zeitmaße , ordentlich ; oder in abweichenden
Zeitmaßen , unordentlich ; ungleich , in Rücksicht der Folge aus einander , des An¬
schlags , der stärke ; aussetzend , sodaß nach einem Schlage oder mehren Schlägen
einer fehlt rc. In der zweiten Rücksicht ist der Puls in seinen einzelnen Schlägen
der Ader schnell oder langsam ; in Einem
stark oder schwach ; die Ausdehnung
und in Absätzen ; dem äußern Drucke widerstehend oder
oder unterbrochen
Schlage
nachgebend ( hart oder weich ) ; mit viel oder wenig Blutmasse versehen ; voll oder
großem oder kleinern Raum einnehmend ; groß oder
leer ; in seiner Ausdehnung
ist aber ebenso verschie¬
klein . Der regelmäßige Stand aller dieser Bestimmungen
des Lebens in dem organischen Cyklus , den es durchläuft , nach
den als der Stand
des schaffenden und bildenden Cha¬
den verschiedenen Lebensaltern ; in derSpatkung
der Le¬
rakters , nach den 2 verschiedenen Keschlechtern ; in der realen Darstellung
; endlich
, nach dem Temperament
bensidee ; nach den verschiedenen Individuen
und in der Finsterniß , nach dem Wa¬
nach dem Kreise des Lebens im Sonnenlicht
von Nahrung , Getränken,
chen und Schlafe , und nach zufälligen Einwirkungen
:c. verschiede » ist. Bei dem Kinde erreicht der Regelpul«
Gemüthsbewegungen
100 — 110 Mal,
einer Minute
die höchste Zahl ; er schlägt in der Zeitabtheilung
ist dabei gleichmäßig , schwach , schnell , mehr weich als hart , klein , nicht voll . Bei
hat die Zahl schon etwas abgenommen , sie beträgt etwa 90 , etwas
dem Jünglinge
oder darüber . Dabei ist der Puls gleichmäßig , kräftig , ettvaS schnell und
darunter
lebhaft , etwas stärker , doch noch mehr weich als hart , mäßig voll , mehr klein al«
beträgt die Zahl "lb , der Puls ist sehr gleichmäßig,
groß . Bei dem Erwachsenen
kräftig , aber gemäßigt , zwischen weich und hart schwebend , ebenso im Mittel zwi¬
sinkt die Zahl der
schen voll und leer , zwischen groß und klein . Im Greisenalter
, aber langsam,
stark
,
ungleichmäßig
zuweilen
ist
Puls
Der
.
60
aus
wol
Schläge
hart , mehr voll als leer , mehr groß als klein . Bei dem Weiblichen Geschlecht ist
zu dem des männlichen Geschlechts , häufiger , schwächer,
der Puls , im Verhältnisse
schneller , lebhafter , weicher , voller und kleiner . Bei dem sogen , sanguinischen Tem¬
perament ist der Puls häufiger , lebhafter , weicher und voller ; bei dem cholerischen
langsamer,
häufig,, - gemäßigter , härter , stärker ; bei dem phlegmatischen
weniger
schwächer , weicher , voller ; bei dem melancholischen langsam , hart und stark . Früh¬
« und zum
morgens ist der Puls sparsamer , langsamer , gemäßigter ; Nachmittag
Abend hin wird er häufiger , schneller , lebhafter . Bei dem Genusse von Pfianzennahrüng ist er gemäßigter , langsamer ,
rüng , nach dem Genusse von Gewürzen
hafter , härter . In reiner , Heller Luft
unreiner Lust matt , langsam , weniger

schwächer » voller , weicher ; bei Fleischnahwird er häufiger , leb¬
, geistigen Getränken
wird er häufig , lebhaft , schnell , in feuchter,
häufig . Von plötzlichen Gemüthserschüttr-
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rungen und deftigen Leidenschaften wird er beschleunigt , lebhafter , unordentlich;
von Freude häufig , lebhaft , kräftig ; von anhaltendem Kummer wird er schwach,
langsam , weich, klein. Hieraus leuchtet hrvor , daß der Puls zwar ein höchst wich¬
tige « Zeichen des innern Zustandes des Organismus sein kann , aber auch , welche
sorgfältige und genaue Beobachtung , Rücksicht auf alle Verhältnisse und Übung
in der Untersuchung und Beurtheilung der feinen Unterscheidungen nothwendig
sind , wenn er für den Arzt es werden soll. Wenn z. B . die Art des Pulse «, welche
bei demKinde Regel ist, bei einem Erwachsenen stattfände , so würde dieser in be¬
deutendem Zustande von Krankheit sich befinden , und wenn ein Mensch den Puls
des Morgens hätte , der am Abend sein Regelpuls sein kann , so würde er ebenfalls
krank sein ic. Jede Abweichung von dein Regelpuls eine« Menschen deutet folg¬
lich auf einen krankhaften Zustand . Bei Schwäche des Organismus überhaupt,
besonders des irritabeln Systems , bei abweichender Beschaffenheit derBlutmaffe,
Mangel an gut assimilirtem Nahrungsstoffe und gehöriger Belebung durch An¬
nahme des OyygenS , ist der Puls weniger häufig , schwach, langsam , weich, doch
kann er dabei voll, zuweilen auch groß sei». Ist das Geschäft der Irritabilität
durch
irgend eine Einwirkung in seiner Regel so zerrüttet , daß es sich der Herrschaft des
Nervensystems entzieht , so entsteht der Zustand , den wir , wenn er allgemein ist,
Fieber , wenn er örtlich ist, Entzündung nennen , und der Puls ist dann häufiger,
als die Regel ersodert . Ist dabei die Kraft der Irritabilität
selbst erhöht oder doch
ungeschwücht, so ist der Puls zugleich hart ; oft auch stark , schnell, voll und groß,
in Entzündungen jedoch öfter auch hart , schnell und klein ; ist aber die Irritabilität
im Sinken , so ist bei dem fieberhaften Zustande der Puls zwar häufig , zuweilen
noch voll , zugleich aber weich , oft auch schwach und klein. Diese Beschaffenheit
des Pulse » nimmt zu , je mehr die Irritabilität herabsinkt . so daß er, wenn sie dem
Erlöschen nahe kommt , nur noch als schw^chesZittern der Arterie bemerkbar ist. Ist
die Einwirkung des Nervensystems unregelmäßig oder über d'e Regel verstärkt,
z. B . bei ungleicher Vertheilung der Naturkraft , geringer Irritabilität
und gestei¬
gerter «Sensibilität , bei empfindlichem , reizba -em Nervensystem , so entsteht oft ein
häufiger , ein ungleicher , unordentlicher , aussetzender Puls , wie bei Krämpfen , bei
krampfhaftem Reiz ini Unterleibe , z. B . von Würmern , bei Hypochondrien und
Hysterischen . Bei mechanischen Hindernissen des Kreislaufs , z. B . Wassersucht
des Herzbeutel «, Polypen im Herzen oder in den großen Arterien w. , entsteht ein
urgleicher , aussehender Puls . Da derPuls ein so wichtiges Zeichen ist, den innern
Zustand des Organismus zu erkennen , so war es natürlich , daß die Ärzte jedes.
Zeitalters sich bemühten , durch genaue Beobachtung desselben seine Bedeutung in
Rücksicht des innern Zustandes zu erforschen. Zwar ist es zweifelhaft , ob Hjppokrates schon Kenntniß von dem Pulse gehabt habe . Doch wurden bald nach ihm
die Ärzte , besonders aus der aleyandrimschen Schule , auf die wahre Bedeutung
desselben aufmerksamer . Obgleich ihre Erklärungen desselben, wegen mangelhafter
Kenntnisse der Anatomie und Physiologie , noch verschieden und schwankend waren,
so vermehrten sie doch die Hülfsmittel zur Unterscheidung der einzelnen Krankheiten
durch sorgfältige Beobachtung des Pulses in denselben schon bedeutend . Archigenes
aus Apamea z. B . nahm schon den Pulsschlag als natürliche Erweiterung des Her¬
zens und der Schlagadern an . Arekäu « aus Kappadocien erklärte ihn ( wie schon
vor ihm Athenäus aus Cilieien ) als eine Bewegung , die durch eine natürliche und
dem Willen nicht unterworfene Ausdehnung der dem Herzen und den Schlagadern
eigenthümlichen Wärme , die den Grund der Bewegung des Herzens und der
Schlagadern enthält , hervorgebracht wird . Erbeschrieb die vielen , einzelnen Krank¬
heiten eigenthümlichen Pulsarten . Galen hat verschiedene Schriften über den Puls
geschrieben. Von Galen an machte die Lehre des Pulses wenig oder gar keine Fort¬
schritte ; Galen war , wie in der Medicin überhaupt , so auch hier der Führer der
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, der zuerst den Umlauf des Blute«
Ärzte mehre Jahrh , hindurch . Durch Harvey
der Muskelfaser durch Ver¬
Reizbarkeit
die
der
,
Haller
durch
,
unumstößlich erwies
, Bestimmtheit und tie¬
Leben
neue«
Pulse
suche darthat , bekam die Lehre von dem
Physiologen und Ärzte die physiolo¬
mehre
haben
diesen
nach
und
,
fere Bedeutung
Pulses genauer und sicherer erörtert . Das
gische und semiotische Bedeutung des
den wichtigsten Theil aus und wird
Pulsfüblen macht in der chinesischen Medicin
II.
.
subkilisirt
Unsinn
in derselben bis zum
Pulk
und
Blut
,
Adern
s.
,
P u l s a d e r n (ailci .it )
Pu l sa d e rg e fch w u l st , s. Anevrisma.
Worskla,
) , befestigte Stadt in Rußland , am Flusse
(
Poltawa
Pultawa
Kreise
ihrem
mir
sie
wurde
1191
.
ehemals in der Statthalterschaft Tkaterinoslaw
eignes Gouvern . Pulrawa
em
aber
1802
;
geschlagen
Kleinrußland
zum Gouvern .
worin sie die Hauptstadt ist. Sie zählt
(850 s^ jM ., 1,833,000 Einw .) gebildet ,
Peter d . Gr . Karl Xll . ( Dgl . dd.)
10,000 E . Hier schlug am21 . Juni 1109
der Kirche zur Auferstehung Christi
vor
Platze
einem
Zu ihrem Andenken steht auf
Obelisk.
ein
eine Säule , und auf dem Schlachtfelde
( s. d.) .
1 ) Jedes staubförmige Material . 2) Schießpulver
Pulver.
nach
welcher
,
England
von
I.
Jakob
König
Als
g.
P u l v erv e r seh wör un
hatte,
bestiegen
Thron
den
)
1603
(
dem Tode der protestantisch gesinnten Elisabeth
als s. Vorgängerin , wiewol er sich zur
zweideutigere religiöse Gesinnungen äußerte
große Hoffnungen auf ihn gesetzt.
Protest . Religion bekannte , hatten die Katholiken
, von religiöser Wuth
Katholiken
Einige
.
Erfüllung
in
nicht
Diese gingen jedoch
den gräßlichsten aller
daher
entwarfen
,
unterstützt
entflammt und von den Jesuiten
der Parlamentsver¬
in
1605
.
Nov
den 5.
Mordplane . Sie wollten den König , der
des Hauses der Lords und
edern
Mitgl
.
sämmtl
nebst
,
sollte
sammlung erscheinen
Lust sprengen , dann dessen TochterElider Gemeinen durch eine Pulvrrmaffe in die
, alle Katholiken unter ihre Fah¬
ausrufen
Königin
zur
und
nehmen
sabelh gefangen
erheben . Die Verschworenen
herrschenden
zur
nen bringen und die kathol . Religion
Percy , miethete ein Gewölbe unter
Thomas
,
derselben
Einer
.
zahlreich
nicht
waren
Gebäude neben an , füllte das Gewölbe
dem Palaste des Parlaments und noch ein
von dem Gebäude aus eine
mit Pulver und grub nebst seine» Mitverschworenen
bereit , als Mounteagle (Freund eine»
Mine . Schon war Alles zur Ausführung
ein namenloses Billet erhielt , worin
Tage
bestimmten
Verschworenen ) kurz vor dem
, nicht ins Parlament zu gehen , weil
er in undeutlichen Ausdrücken gewarnt wurde
Hand erfolgen werde " . Er zeigte
unsichtbarer
von
Schlag
daselbst „ ein schrecklicher
, Vieler dein Könige , welcher
Valisbury
v.
das Billet dem StaakSsecretair , Grafen
noch
, und die Parlamentsgewölbe
sogleich das Dasein einer Pulvermine vermuthete
durchsuchen
Diebstahls
eines
Verwände
dem
unter
.
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in der Nacht vor dem 5.
daselbst Fawkes , Percy ' s Bedienten,
ließ. Dies führte zur Entdeckung . Man traf
in die Lust sprengen wollte , brachte
mit
selbst
sich
und
an , der das Pulver anzünden
, und wenn sie sich bewaffnet
einziehen
sie
ihn zur Anzeige der Mitverschworenen , ließ
zugleich mir dem Prowurden
derselben
meisten
Die
».
niederschieße
widersetzte» ,
die sehr verdächtigen
und
,
hingerichtet
,
Äarner
vinzial -Pater der Jesuiten , Heinrich
verwiesen . Jakob bewies sich hierbei
Reiche
dem
aus
nachher
Zeit
einige
Jesuiten
Katholiken , der Wahrheit gemäß , für
gemäßigt und schonend , erklärte die übrigen
gefährlich werden konnte », den
StaatSruhe
unschuldig , führte aber doch, weil sie der
vermöge desftn Jeder , der ein geistliche«,
Eid der Treue (<>.. tl> c>k iillexü, „ o<-) ein,
wollte , der geistlichen Oberherrschaft
erhalten
und seit ! 6l0 auch ein weltüchesAmt
von der Anwartschaft zu
Katholiken
alle
wodurch
,
mußte
entsagen
des Papstes
».
Ämtern ausgeschlossen wurde
Flüssigkeit in einer Röhre mittelst
P um p e, jede Maschine , wodurch eine
Körpers in die Höhe geanschließenden
fest
darin
eines
des Äuf -und Niedcrstoßens
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Pumpernickel

Punkt

bracht wird . Es gibt Luftpumpen
(s. d.) und Wasserpumpen . Die Einrichtung
der setz kern, wie man sie über Brunnen anbringt ,
um das Wasser auf eine. begueme
Art herauszuheben , ist ebenso einfach als
sinnreich . Eine einfache Röhre , welche
senkrecht im Wasser steht, ist das Hanprstück der
Pumpe . Sie ist bei den gemeinen
Pumpen aus 2 Stücken zusammengesetzt , von
welchen das untere noch über dem
Wasser hervorragt , spitzig zuläuft und mir seiner
Lpitze in die Höhlung des obern
Stücks paßt . Die Höhlung des untern verschließt da ,
wo es in das obere Stück ein-,
gefügt ist, ein noch oben sich öffnendes Ventil oder
eine Klappe von starkem Leder.
Hm Innern des obern Theils der Röhre befindet
sich der Stempel oder Kolben , ge»
meinigkich Eimer genannt . Er ist durchbohrt , unten
mit einer sich ebenfalls nach
oben öffnenden lederne» Klappe ( Ventil ) versehen
und oben an der Zugstange befe¬
stigt. Wenn nun der Kolben in die Höhe gezogen
wird , so entsteht zwischen ihm und
dem Ventil des untern Stück « der Röhre ein
luftleerer Raum , nach welchem sich
das Wasser von unten in die Höhe drängt , weil
die äußere Luft auf das Wasser im
Brunnen drückt. Best » Hinauf - /äugen in den
luftleeren Raum stößt das Wasser
dir nach oben sich öffnende Klappe auf , um
durchzukommen ; diese wird aber wieder
verschlossen, sobald der Kolben zurück- oder niedergestoßen
wird . Das eingedrungen«
Wasser kann allo nicht wieder zurück, indem es das
Ventil durch seine eigne Schwere
niederdrückt . Durch den Druck des Kolbens , der einem
Eimer gleicht , dessen Boden
sich von unten nach oben öffnet , wird die Luft in
einen engern Raum gepreßt ; sie
wirkt auf das in der Röhre befindliche Wasser ;
dieses hebt das Ventil des Kolbens
auf , dringt durch und strömt bei fortgesetzter
Bewegung des Kolbens so lange in den
über ihm befindlichen Theil der Röhre , bis es
irgendwo einen Ausgang findet . Übri¬
gens gibt es Säugpumpen , Druckpumpen und
solche, die beide Wirkungen , das
Saugen und Drucken , in sich vereinigen . Bei der
Druckpumpe ist der Kolben unter -halb des Wasserstandes angebracht , bei der «
Laugpumpe aber oberhalb desselben, und
zwar auf einer Höhe , die nicht über 32 Fuß steigen, ja
noch unter diesem Mafe bleben
Muß. weil durch den D . uck der Luft dos Wasser
nicht Höker gehoben wird. (S . A tMvsphäre .) In den vereinigten Saug - und
Druckwerken steigt zwar das Wasser
wie in der Säugpumpe ; aber der Kolben ist hier
voll , und wenn das Wasser bis an
seine Basis gelangt ist, so treibt er dasselbe beim
Herabsteigen wieder zurück und
zwingt es , in eine Seitenröhre zu treten . S . die
Theorie der Pumpe » im 5. Thle.
von Karsien 's „ Lehrbegriff der gesommten
Mathematik " ( Greifswalde 177V , mit
Kupf .).
Pumpernickel,
ein in Westfalen , besonders im Münsiersehen
und Osnabrückschen , aus Roggenschryt gebackeneS, grobes ,
schwarzes Brot , wovon ein
einziges oft gegen 6V Pfund wiegt . Die Sage , daß
es seinen Nomen der Spottrede eines Franzosen verdanke , welcher gesagt
haben soll: solch Brot sei >>c» , pour
Nickel ( worunter er sein Pferd verstand ) , scheint
die Erfindung eines lustigen
Kopfs zu fein.
Punier,
eigentlich Phönizier , undpunisch , phönizisch , dann
aber auch
für Carchagiiienser und carthaginensisch , weil
Earthago eine phönizische Colonie
war . Über die punischen Kriege
, s. Carthago,
Rom und Hannibal.
Die punische Treue llck
( <-s punira ) war im Alterthum übel
berüchtigt und
sprüch wörtlich.
Punkt,
in der Geometrie , nach Euklides ' s Erklärung ,
eine Größe , die keine
Theile hat oder unthei ' bar ist. Ein Punkt , welcher
fortbewegt wird , beschreibt eine
knne . (S . Interpunktion
.) In
—
dermustkalischen Notenschrift ist der Punkt
ew Zeichen, welches die Aeitgeliung die Tops
vermehrt ; daher der Ausdruck p»nktirie Noten , bepunkten.
Ein Punkt über der Note bedeutet , daß dieselbe
leicht
abgestoßen werden soll ; dies pflegt inan auch durch
den itol . Ausdruck , i.,n,-:,lo
zu bezeichnen. Zubeffeii gibt es auch ein
scharfes Abstoßen , wodurch die Töne noch
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worden ; dieses scharfe Abstoßen
getrennt und kürzer angegeben
F F <
,
Das Abstoßen steht dem
Striche , z> D . ^ ^ fff .
bezeichnet man durch kurze
wird,
Bogen über den Noten angedeutet
( le-Aiio ) , welches durch »inen
das
der
Schleifen
,
Bogen
diesem
unter
trifft es steh aber auch , daß
entgegen . Zuweilen
selbst sich noch AbstoßungsNoten
den
über
und
,
der Noten andeutet
Schleifen
der Passage halb schleu
In diesem Falle ist der Vertrag
punkte obeneiu befinden .
der Bogen zwar bei je,
wird
den Bogeninstrumenlen
send , halb anstoßend , d . h . bei
Richtung fort . 2 ) Der
derselben
in
aber
fährt
,
der Note von der Saite aufgehoben
derselben in Hinsicht ihrer
der Note bedeutet eine Vergrößerung
neben
Punkt
, so wird dieselbe zu einer
Viertelnote
einer
hinter
z. B . der Punkt
Dauer . Steht
2 Punkte hinter einer Note,
Stehen
.
w
- oder Dreiachtelnote
Anderthalbviertel
z. B . eine Viertelnote
die Hälfte von dem ersten , sodaß
so gilt der zweite wiederum
erhält.
Sechzehntheilen
st
von
Werth
den
mit 2 dahinter gesetzten Punkten
zu schlie¬
eines
Hauptpunkte
die
heißt jede Schrift , worin
Punktation
erst , sobald sie gegenseitig ange¬
welcher
aus
und
,
sind
enthalten
ßenden Vertrags
zu einemVertrage.
geklagt werden kann , Entwurf
nommen worden , auf Vollziehung
Kupferstecherkunst.
.
s
Manier,
P « nktirte
und
1111 , Kupferstecher , Maler
) , geb . zu Amsterdam
(
Johann
Punt
1 st33 mit Anna
sich
er
Nachdem
.
Hollands
Schauspieler
einer der berühmtesten
hatte , betrat er
. Melpomene , verheirathet
Bruin , der damaligen holländ
zeigte er
Maria
als Rhadamist
Rolle
ersten
seiner
in
, Schon
das Theater von Amsterdam
gewor¬
Witwer
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Ist
er
. Nachdem
in heroischen kräftigen Rollen
s. Meisterschaft
wieder . Er stach
Grabstichel
den
nahm
und
zurück
den , zog er sich von der Bühne
gemal¬
zu Antwerpen
Galerie » der Iesiritenkirche
die von Rubens für die 4 großen
früher , als dieses prächtige
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6
sie
hatte
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de
ten 35 Deckenstücke . Jakob
damals der
, gezeichnet . P .' s Haus war
ein Raub der Flammen wurde
Gebäude
. In dieser
Künste
der
Freunde
von Geschmack und aller
aller Männer
Sammelplatz
und Declination,
Dichtkunst
dramatische
über
er sich gern
Gesellschaft unterhielt
die letztere aus . Nach
seine natürlichen Anlagen für
und bildete durch Nachdenken
, Cbicot , wieder verheira
Gemaldehändlers
eines
Tochter
dem er sich 1148 mit der
das Theater mit
Wunsche nach und betrat 1st53
thet hatte , gab er dem allgemeinen
Posten eines
einträglichen
den
er
. 1755 erhielt
dem ungemeinsten Beifalle wieder
mit dem Posten eines Directors
ungefähr
welcher
,
Kastellans de« Schauspielhauses
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, Land¬
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verdankte . Er malte Portraits
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Sem
der Pupill , die Pupille , so viel
1 ) Augapfel , s. Auge ; 2 )
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». ( S . Minorennirät
Unmündig
untergeordnete
eine
Mündel , der einem Vormund
darunter
versteht
Man
.
)
lilieiulis
ch e ( ,» >,,illi >n ,
k ü nstli
Pupille,
des 'Auges , um da¬
gemachte -Öffnung in die Regenbogenhaut
durch Instrumente
Nerven - oder
liegenden
Augapfels
des
Tiefe
der in der
durch dem Lichte Zugang zu
durch un¬
oder
fehlt
Pupstle
Fällen , wo die natürliche
Netzhaut zikvcrschaffen , in
erblindet
dadurch
des Auges verdeckt , und letzteres
heilbare Flecke auf der Hornhaut
Pupille zu
künstliche
eine
welcher
,
war der Erste
ist. Der engl . Arzt Cheftlden
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und
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Gesicht zurückgab . Man hat seine sehr
unvollkommene Methode , künstliche Pu¬
pillen zu bilden , im vorigen und besonders
in diesem Jahrh . vielfach wiederholt,
«der der Eriolg derselben war entweder
gleich Null , ober doch so unvollkommen,
daß sich die Ärzte fast nie befriedigt fanden ,
weil der einfache Schnitt in die Regen¬
bogenhaut in den meisten Fallen bald wieder
verheilte und dadurch also eine neue
Sehöffnung in jener Haut gar nicht zu Stande
gebracht wurde . Deßhalb bemüh¬
ten sich mehre Wundärzte eifrig , sichrere
Methoden aufzufinden : ein Bemühen , von
dein man behaupten kann , daß es in hohem
Grade gelungen sei. Zuerst erfand der
berühmte AugenarztWenzel gegen Ende des vor .
Jahrh , eine Methode , welche bis
heute mit Glück ausgeübt wird ; er machte
nämlich nicht wie Cheselben einen bloßen
Einschnitt in die Regenbogenhaut , sondern
schnitt aus derselben ein kleines Stück
au », sobaß ein Verwachsen dieser
bedeutendem Üffnunz schon weit seltener möglich
war . Endlich erfand zu Anfange dieses
Jahrh , der berühmte Adam Schmidt m
Wie » und gleichzeitig mit ihm cer nicht
minder geschätzte Scarpa in Pavia eine
neue Operalionsmethoke , nach welcher die
künstliche Pupille dadurch gebildet wurde,
daß ein zweckmäßig hinreichender Theil der
Regenbogenhaut von den, sogen. Ciliarbande (mit welchem die erstere an ihrer
großen Peripherie verbunden ist) losgezogen
wird , wodurch denn die neue Pupille
immer an der großen Peripherie der Regen¬
bogenhaut , nicht aber wie dir natürliche Pupille
in oder nach der Mitte derselben
zu liegen kommt . Bon diesen 3
Hauptmethodrn gibt es übrigens eine große An¬
zahl mehr oder minder verbesserter
Nebenmrihoden , sodaß es kaum einen berühm¬
ten Augenarzt geben wird , welcher nicht
dieser oder jener Hauplmethode eine eign«
Abänderung gegeben oder 2 derselben in eine
verbunden hätte . In Benedicl 'S
„Handb . der prakt . Augenheilkunde " (Bd . 3)
findet man eine Beurtheilung der ver¬
schiedenen Arren der künstlichen Pupillenbilcung .
11.
Puppe,
s . Insekten.
Purgatorium,
1 ) Reinigungseid (pur ^alia - mritualis
odereanoni «-,),
f. Eid ; 2 ) in der Lehre der römisch kathol . Kirche das Fegefeuer
(s. d.).
Purismus,
das ( übermäßige ) Streben , seine
Muttersprache von fremden
Wörtern zu reinigen . (E .
Sprachremigung
.)
Puritaner
, s. Anglikanische
Kirche.
Purpur.
Die Farbe , welche die Alken Purpur nannten
, war theils schwärz¬
lich, theils violet und roscnrvth . Sie
gehörte zu dem Schönsten und Kostbarsten,
was sie kannten . Wir wissen, daß die Alten
ihre » Purpur theils aus verschiedenen
Farbekräutern verfertigten , theils aus mehren
Schalrhieren zogen, sowol aus de n
buociunn , (einer an Felsen und Klippen
gefundenen Muschelart ) als aus der pur)>ura, der eigentlichen Purpurschnecke.
In neuern Zeiten hat nian in mehren Conchylien, zumal aus der Familie der Schnecken ,
einen purpurähnlichen Saft entdeckt.
Er ist zähe und in einem besondern
Beutelchen enthalten , welches bei den meisten
zwischen dem Herzen und der Leber liegt . Die
Farbe dieses Saftes ist sehr verschie¬
den ; bei einigen nämlich wirklich
purpurrorh , bei andern blaßgelb oder pomeranzenMrbig . Reaumnr sank , daß der anfangs
gelbliche Wüst der Trompetenschnecke,
aus Leinwand getragen , in wenigen
Secunden alle Schattirungen von gelb, grün
und himmelblau durchlief und zuletzt
purpurroth ward . Der Saft der Kräuselschnecke, die u. d. N . des blauen Kräusels i»
Peru von den Spaniern zum Färben
gebraucht wird , bietet ähnliche Erscheinungen dar .
Wenn man ihn aus der Schnecke
nimmt , sieht er gelblichweiß au » ; taucht man
ein Stück Zeuch darein und setzt es
der Einwirkung der Luft und Sonne aus ,
so ändert sich jene Farbe stufenweise
und
geht endlich in ein Roth über , welches zwar
ünvertilzbar , aber doch nicht rein ist,
wie das Roth der Cochenille , welche nebst
dem Kermes bei uns die Stelle des
Pur¬
purs vertritt . Als Erfinder der Purpurfarbe
nenne » die Alten einstimmig die Phö¬
nizier . Die Sage von dem Schäferhund »,
der die Schnauze von dem Safte zer-
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bissener Purpurschnecken sich roth färbte und dadurch Veranlassung zur nähei n Un¬
tersuchung dieser Thiere ward , ist bekannt . Da die Purpurschnecke nicht bloß an
der phönizischen Küste , sondern im ganzen Mittelmeere gefunden wurde , so waren
nicht den Phöniziern ausschließend eigen . Aber in der
auch die Purpurfärbereien
Schönheit , Güte und Haltbarkeit der Farbe fand ein Unterschied statt . In Tyruü
war der hochrothe und violette Purpur ganz vorzüglich. Man färbte damit vornehm¬
durch Kunst noch
lich Wolle , gewöhnlich 2 Mal , und gab den Purpurgewändrrn
«inen besondern Glanz.
, Graf ), ein genialer russischer Dichter , geb. 1799.
(
Alexander
Puschkin
AlsZöglmg der Lyceums zu Zarskoje - Sel » dichtete er , 13 I . alt , sein erstes be«
merkenswerthes Gedicht : „Erinnerungen an Zarskoje -SelO " , das man aber zu sehr
bewunderte , denn der Knabe strebte jetzt nur dem Dichterkranze nach und vernach¬
lässigte die ernstern Studie ». In der Folge beschäftigte er sich mit Geschichte und
classischer Literatur . Eine von ihm mit zu kühner Begeisterung gedichtete Ode an
die Freiheit veranlaßte seine Entfernung aus Petersburg . Er erhielt jedoch eine
Anstellung in einem Gouvernement des südlichen Rußlands , wo die neuen Umge¬
bungen , Natur und Menschen , Vorzeit und Gegenwart , auf seine Phantasie bil¬
dend einwirkten . Kaiser Nicolaus rief ihn zurück. Außer einer Menge kleinerer
Sachen hat er 3 bedeutendere Gedichte hervorgebracht , die als eine Zierde des ruf„
schen Parnasses gelten . Das erste : „ Rußlan und Ljudmilla " , stellt in k Ges . die
alte Heldenzeit Rußlands in Kiew dar . Der heldenmüthige Wladimir , die Ritter
seiner Tafelrunde , die üppigen Bojaren und die Sänger der Zeit treten handelnd
auf . Rußlan ist der Held des GedichiS . Seine Gemahlin Ljudmilla wird au » der
Gewalt eines Zauberers befreit . Auf diesis gut angelegte und meisterhaft ausge¬
führte Gedicht folgte ein kleineres : „Der Berggefangene , Kmv liorkul L loiinili " ,
das die wilde Lebensweise der kaukasischen Räuverstämme schildert und durch male¬
rische Schönheiten anzieht . (Es ist von Wassert ins Deutsche übers . , Petersb.
1823 .) sein Gedicht : „ Die Quelle von Baktschissarai , oderderThränenbrun»
neiG (Moskau 1824 , von ungefähr K00 Versen , wofür der Buchhändler Ponc»
mareff 3000 Rubel Honorar bezahlt hat ) , übertrifft die frühern . Der krimische
Khan Ghiraj weiht in einem einsamen Theile seines Garten « eine Quelle , die noch
jetzt die Thränenguelle heißt , dem Andenken einer polnischen Prinzessin , die er auj
einem seiner Kriegszüge geraubt und in seinen Harem gethan hat . Der Plan des
GedichiS ist einfach. Die schöne Maria macht einen liefen Eindruck auf das Herz
des Barbaren . Der Khan verläßt seine vorige Geliebte , eine leidenschaftliche Geor¬
gierin ; die Christin widersteht allen Anträgen und Drohungen Ghirajs ; dessenun¬
geachtet ermordet Farenia aus Eifersucht die schuldlose Maria . Eine kleine Dich¬
schildert das frivole Leben eines jungen Man¬
tung von ihm : „ klugen
nes in Petersburg . Auch arbeitete P . an einem Trauerspiele „ Ghodunaffst dessen
Forts . „ Der falsche DemetriuS " sein wird.
, ein sorbisch- wendischer Götze , dessen metallenes Bild in Son»
Püstrich
dershausen verwahrt wird . Der Name Püstrich (Peustrich , Bussard , was mit
dem wendischen Büsten , Zorngoit , der mit Donner und Blitz strafte , zusammen¬
trifft ) , weist auf den Gebrauch hin , wozu das Idol ursprünglich verwandt wor¬
den sein soll. Füllte man nämlich den hohlen Bauch dieses Götzen zum Theil mit
Wasser , verstopfte die Löcher am Kopf und Munde und setzte ihn über Feuer , so
entströmte dem mißgestalteten Bilde , entpustend , heißer Dampf mit lautem Ge¬
braust . Der Götze gleicht einem dicken bausbackigen Jungen , das Haar perückenartig nach alrsorbischer Art ; er kniet mit dem rechten Fuße , die linke Hand auf das
linke Knie gestützt, die rechte auf den Kopf gelegt. Seine Höhe betrügt 14 Zoll
leipz. Maß , und etwa 9 Maß Wasser gehen in seinen Bauch . Klaproth fand
Ein
in der Meiallmasse 910 Theile Kupfer , 75 Theile Zinn und 9 Theile Blei .
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Putbus

Pütter

Herr v. Tütcherod « fand ihn in einem vermauerten Winkel der Rothenburg , 1552
kam er nach Sondershausen ; wo er früher , zur Zeit seiner Verehrung , aufge¬
stellt war , ist unbekannt . S . auch Hesse's „ Gesch . de« Schlosses Rothenburg"
(Naumburg 1823 ). Der Verf . hält ihn für ein phvsikolisches Kunstwerk aus dem
15 . oder 16 . Jahrh . Die Versuche , ihn zum Feuerspeirn zu bringen , wollten nicht
gelingen . Eine Nachricht und eine Abbildung der Idole geben die „ Curiositäten " (2.
Bd . , 3. St .) . S . Bertram 'S „ Nachricht vom Püstrich " ( Sonderehausen 1811 ).
Putbus.
Die Fürsten , Grafen und Majoratsherren zu Putbus und Spyker auf der Insel Rügen stammen von des rügischen Fürsten Stoislaw 'S l . Enkel,
Borante , ab , welcher 1249 als Apanage das Schloß Putbus nebst 15 Dörfern,
die Halbinsel Iasmund und andre ansehnliche Ländereien erhielt . Sie wurden 1727
deutsche und 1731 schwedische Reichsgrafen . Gustav l V . Adolf , König von Schwe¬
den, erhob d. 25 . Mai 1807 den Grafen Malte von Putbus und dessen männliche
Nachkommen , nach dem Rechte der Erstgeburt , in den schweb. Fürstenstand , und
Friedrich Wilhelm III ., König von Preußen , bestätigte 1817 nicht nur , da Schwedisch-Pommern 1815 an Preußen gekommen war , diese Würde , sondern ertheilte
auch dem Fürsten von Putbus den Titel Durchlaucht . Der Fürst Malte geb.
(
1783 ) ist Mitglied des. k. preuß . Staatgraths , Generalgouverneur in NeuvorpomMrrn und Rügen , Kanzler der Universität Greifswalde.
Pütter
(
Johann
Stephan ). Das Leben dieses großen Staatsrechtsleh¬
rers ist nicht reich an wechselvollen Ereignissen , aber es zeigt uns einen Mann , der
durch stille, doch kräftige Thätigkeit der Lehrer von Tausenden wurde und in unge¬
störter Ruhe das höchste Glück eines gelehrten Stilllebens genoß . P ., geb. d. 25.
Juni 1725 zu Iserlohn in der westfäl . Grafschaft Mark , wo s. Vater einen ansehnli¬
chen Handel trieb , war von 8 Geschwistern das jüngste . Als sein Vater 1731 starb,
Übernahm der älteste Bruder , welcher 1763 als Hofsiscal in seiner Vaterstadt
starb , die Erziehung der jüngern Geschwister . P . wurde in den alten Sprachen
gut unterrichtet und kam dann zu einem Prediger in Hohenlimburg unweit Iser¬
lohn in Pension . Noch in seinem Alter erinnerte sichP . mit Begeisterung der
Zeit , welche er in dem Hause dieses würdigen Mannes verlebte . Der gründliche
und anziehende Unterricht trug zur schnellen Entwickelung der geistigen Kräfte des
Knaben bei ; daher machte er im Griech . und Latein , schnelle Forschritte , trieb das
Hebräische mit Eifer und las als 11 jähr . Knabe den größten Theil des alten Testa¬
ments durch , ja er leinte selbst Chaldäisch . Übrigens unterwies man ihn in der
Geschichte, Geographie und den röm . Alterthümern . P . reifte so schnell, daß er
im 13 . I/die Universität beziehen konnte . 1738 ging er nach Marburg und hörte
vornehmlich reine Mathematik
und Metaphysik bei Christian Wolf , und bezog
1739 die Universität Halle , wo er die Vorlesungen über Dogmatik bei Siegm.
Jak . Bgumgarten , über Moral bei Alex. Gottl . Baumgarten , über Pandekten
und Institutionen
bei Heineccius , Lehnrechr bei Just . Böhmer und SkaatSrecht
hei Ludwig hörte . Letzterer befriedigte ihn nicht ; daher ging er 1741 nach Jena,
pm den berühmten Estor zu hören , durch dessen Vortrag er sich ganz befriedigt
fühlte . Er wohnte in Estor 's Hause , ward ein vertrauter Freund seines Lehrers,
konnte dessen reiche Büchersammlung benutzen und erhielt von ihm Acten , durch
welche er sich eine genaue Kenntniß des deutschen Prvceßganges erwarb . Nicht
speniger Nutzen zog er aus den«Prakticum , welches Estor über den Reichsproceß
las , und der Beifall , der seinen praktischen Arbeiten ertheilt wurde , munterte ihn
füglich mehr auf . So wurde P . durch Estor auf die Bahn geführt , die er später¬
hin mit großem Ruhme betrat . Gefesselt an seinen Lehrer folgte er ihm 1742
pach Marburg . Hier wiederholte er mit einigen Studenten die Vorlesungen Estor 's
pbvr die Pandekten . 1743 — 45 gab er dem in Marburg studirenkc » Burggrafen
zu Kirchberg Unterricht in der Jurisprudenz
und wurde durch eine Reise nach
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Wetzlar , welche ihm Ester auftrug , mit dem Reichskammergerichte näher bekannt.
1744 erwarb er sich das Recht , Vorlesungen zu halten , zugleich mit der Licenlia»würde , und fing nun an , die deutsche Reichsgeschicbke mit vielem Beifall vorzu«
tragen . Als der Burggraf von Kirchberg nach Wetzlar abging und ihn zu wöchent¬
lichen Besuchen einlud , machte er daselbst die Bekanntschaft vieler beim Reichs«
kammergerichte angestellten Personen und führte auch einig , Rechtssachen vor die¬
sem hohen Tribunale mit Glück . Zugleich machte er sich durch einige Druckschrif¬
ten, welche Estor mit Vorreden bereitete , bekannt . Jene Processe erwarben ihm
die Aufmerksamkeit de« KammergerichtSassessorS v. Schwarzensels , der ihn seinem
Dheim , dem berühmten Münchhausen , Minister und Stifter der Universität Göt¬
tingen , zu Vorlesungen über den Reichsproceß vorschlug . P . reiste daher 1146
nach Hanover und wurde von Münchhausen für Göltingen gewonnen . Um jedoch
den RecktSgang bei den höchsten Gerichten in Deutschland ganz kennen zu lernen,
reiste er auf königl. Kosten nach Wetzlar , Regensburg und Wien , und ging eril im
Herbste 1747 als außerordentl . Lehrer der Rechte nach Göktingen . Hier las er
anfangs vor 3 Zuhörern über den Reichsproccß ; doch mit jedem Jahre vermehrte
sich die Zahl . P .'S Thätigkeit war nun zwischen akademischen Vortrügen und
schriftstellerischen Arbeiten getheilt . Don 1752 an las er regelmäßig Staatsrecht,
Reichsgeschichte und Reichsproceß , und hielt ein sehr besuchtes Prakticum . AuS
Dankbarkeit gegen s. Freund und Gönner Münchhausen und aus Liebe zur Ouro'u> Vu^ u«tn lehnte er mehre Anträge zu andern Ehreustellen ab . 1755 rückte er in
die Facultät ein und wurde 1757 an die Stelle des verst. Schmaufi zum 1>,, >f. ftiri,
j .ulüiei mit dem Hofrathstitel ernannt . 1762 fg. brachte er mit königl. Erlaubniß
in Gotha zu, um den Erbprinzen von S .-Goiha mi Staatsrechte und in der Reichsgeschichte zu unterrichten . 1764 ward er der kurbraunschw . Wahlgesandtschaft in
Frankfurt bei Gelegenheit der Ernennung Josephs II . zum röm . Könige als Rath
beigegeben . Überhaupt stand er selbst mit fürstl . Personen in genauer Verbindung
und wurde wegen seiner Kenntniß des ReichvkammergericbtS oft um Rath gefragt.
Er fühlte sich in s. häuslichen und AmtSverhältnissen so glücklich, daß ihm fast nichts
zu wünschen übrig blieb. Daher konnte er auch nicht bewogen werden , Göktingen zu
verlassen , ungeachtet er 1763 zum geh. Archivar in Dresden mit 2060 Thlrn . Ge¬
halt , 1766 zum Reichshofralhe , und 1769 zum Kanzler der Universität Gießen be¬
rufen wurde . Zur Belohnung seiner Anhäng ' ichkeit anGötkingen legte ihm Münch¬
hausen den geh . Iustizrathtitel bei. In ununterbrochener Thätigkeit brachleer , von
s. Zeit hochge¬
s. zahlreichen Schüler » geachtet und von den ersten Staatsmännern
schätzt, die übrigen Jahre s. Lebens hm . Er erheiterte dieselben durch kleine Reisen
und lehrte mit Beifall bis in s. höchstes Alter . 1796 feierte er s. Amksjubiläum;
seit 1797 war er ? >» k. sinis p,ln, :>r >u5 und Ordinarius im Spruchcollegium ; als
letzterer ließ er sich 1805 emeritircn . Erstarb d. 12 . Aug . 1807 . Seine „ Histori¬
sche Entwickelung der Verfassung der deutschen Staaten " , in 3 Thln ., hat noch jetzt
Werth ; denn er schöpfte aus guten Buellen und gründete s. Urtheil auf eine umfas¬
sende Kenntniß des Rechts . Doch hat P .'s Verdienst als Schriftsteller seine einwir¬
kende Kraft zugleich mit dem Untergänge des heil. i öm. Reichs verloren . Aber im¬
mer wird er wegen s. Religiosität , s. Bescheidenheit und s. außerordentlichen Thä¬
tigkeit als akademischer Lehrer mit Achtung genannt werden.
e heißt jede der Einwirkung des Feuers unterworfen gewesene
Puzzolan
Mineralsiibstanz , welche mit Kalk und Sand einen vorzüglich harten Wass ' rmörtel
Pmzolane ». Zu jenen
und künstliche
bildet . Via » unterscheidet natürliche
. jetzt Puzzuolo
Puteol,
von
,
Puzzolanen
sogen.
eigentlich
,
vulkanischen
die
gehören
(Wtadt ain Golf von Neapel mit 1-t 600 Einw .) , welche bei Neapel und Rom
vorkommen ; z» diesen gebrannte , khonige und eisenhaltige Erden , gebrannter
Schiefer , ^ teinkohlenasche w.
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Pygmäen

Pyramiden

Pygmäen,
in» fabelhaftes Zwergenvolk , welches die Alten an die Quellen des Nils , Andre nach Indien verfehlen . Schon Homer singt von ihnen , daß
die Kraniche sie mit Tod und Verderben bedrohten . Diese Erzählungen wurden
von Spätern noch mehr ausgeführt . Nach Pliniuö waren ihre Städte und Häu¬
ser nur von Eierschalen gebaut ; ihre Getreide schnitten sie nach Philosirat mit Kei¬
len ab , als ob sie Bäume fällen wollten . Derselbe spricht von einem Pygmäen¬
heere , welches den nach der Niederlage des Antäus eingeschlafen»» Hercules an¬
griff . Sir machten dazu Anstalten , als ob sie eine Stadt belagern wollten . 'Aber
Hercules erwachte , lächelte über die kleinen Wesen , wickelte sie in seine Löwenhaut
und trug sie zum Eurystheus.
Pygmalion,
Beherrscher von Cypern , haßte die Weiber seines Landes
wegen ihrer Ausschweifungen . Als ein geschickter Bildner hatte er einst nach Ovid
(ölci .,,,, . X . 243 ) eine weibliche Statue aus Elfenbein gefertigt , deren Schön¬
heit ihn so entzückte, daß er von Liebe für sein eignes Werk entbrannte und die Ve¬
nus bat , dasselbe zu beseelen. Seine Bitte ward erfüllt . Die Statue begann
vor seinen Augen und unter seinen Umarmungen zu athmen und zu leben . Sie
wurde seine Gemahlin , und er zeugte mit ihr den Paphos , den nachmalige » Er¬
bauer der Stadt gl. N . Rousseau hat diesen Stoff dramatisch bearbeitet . Ein
andrer Pygmalion
ist der Bruder der Dido , König von Tyrus und Sidon.
Pylades,
Sohn des Strophius , Königs in Phocis , und der Anayibia,
SchwesterAgamemnvu ' s , berühmt durch s. Freundschaft mit Äre st (s. d.) , ver¬
mählte sich mit dessen Schwester Elektra und zeugte mit ihr den Medon und Strophiuö.
P y l o r , des Nestor Residenz (daher der pylische Nestor ) , lag in Elis ( jetzt
Navarin
(s. d.) , ist aber mit dem Pylos ( Eliakos ) nicht zu verwechseln , wel¬
ches gleichfalls in Elis lag und des Augias Residenz war . Ein drittes Pylos lag in
Messenien , auch im PeloponneS , welches Einige , namentlich Pindar , für das
Nestorische hielten.
Pyramide,
ein geometr . Körper , begrenzt von einer ebenen , geradlini¬
gen Figur , als Grundfläche , und so vielen in einem Punkte zusammenstoßenden
Dreiecken , als die Grundfläche Seilen hat . Der körperliche Inhalt einer Pyra¬
mide ist gleich dem dritten Theile eines Prisma , das mit ihm gleiche Grundfläche
und Höhe hat , und ihr körperlicher Inhalt wird gefunden , wenn man die Grund¬
fläche mit dem dritten Theile der Höhe multiplicier . Wegen der übrigen Eigenichasten der Pyramide vgl . man die Lehrbücher . — Pyramidalzahlen
, s.
Figurirre
Zahlen.
Py ramlden,
in der Architektur , kolossale Bauwerke der alten Ägypter.
Nach Herodot betrachtete dieses Volk die prramidische Form als ein Sinnbild des
menschlichen Lebens. Der breite Fuß bedeute den Anfang , und das Zusammen¬
laufe » in einen Punkt das Ende unsers Daseins in dem gegenwärtigen Zustande;
iveßhalb sie solche auch bei Begräbnissen anwendeten . Einige Schriftsteller leiten
das Wort Pyramide von irv^ oq, Weizen , Getreide , ab und verstehen darunter
entweder Kornbehältnisse , dergleichen der Patriarch Joseph erbaut haben soll , oder
denken an
Feuer , weil die Gestalt der Pyramide einer aufsteigenden Flamme
gleicht. Wahrscheinlich flammt der Name von einem allägyptischen Worte ab.
Einige leiten es von Piramue , Sonnenstrahl , Andre von Pirama , das hohe
Denkmal , ab . Die ägyptischen Pyramiden (denn auch bei den Babräoniern , Inkiern und Meyicanern finden sich ähnliche Gebäude (sind große , viereckige, inwen¬
dig nicht dichte, von einem breiten Fuße allmälig in schiefer Richtung spitziger zu¬
laufende , theils sich in eine völlige Spitze , theils in eine ebene Fläche endi¬
gende , meist aus große » , nicht sehr harten Kalksteinen (seltener aus Ziegeln oder
andern Meinen ) verfertigte , auswendig bekleidete Gebäude , von verschiedener, ge
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nach den 4 Weltwohnlich der Länge der Grundfläche gleicher Höhe , deren 4 Seiten
größer als die
gewöhnlich
Seiten
2
denen
gegenden gerichtet s. in sollen , und von
Gottheit ge¬
andern sind. Einige behaupten , daß sie der Sonne oder einer andern
, als eine
Beobachtungen
astronomischen
zu
sie
dienten
Andern
nach
,
weiht waren
Nach¬
histor.
Überlieferung
und
Art Sonnenzeiger ; nach Diderot zur Erhaltung
Eitelkeit und des
richten und Kenntnisse ; nach Andern bloß zur Befriedigung der
, zu geheimen
drückenden Despotismus der Könige , oder zur Feier von Mysterien
dies isi die ge¬
Zusammenkünften , oder zu Kornmagozini -n , oder endlich — und
anfBegräbnißplähen,
»
Gebäude
,
Begräbnissen
zu
,
Alten
der
wöhnlichste Meinung
. Am be¬
symbolischen Darstellungen des Schattenreichs oder Mumienkammern
die noch vorhan¬
rühmtesten waren die des Cheops und des sshephren . Man theilt
40 Pyramiden
denen (sämmtlich in Mittelägypten ) in 5 Gruppen , die ungefähr
von Dagschur
enthalten . Der Strich , in welchem die Pyramiden stehen , fängt
N . B . in der
°
30
zum
fast
bis
,
vorbei
Memphis
und
an und geht bei Sakkarah
von
Länge von 11,000 Schritten und geringer Breite . Die Pyramidengruppe
. Hier
berühmteste
die
ist
)
Memphis
alten
des
Nähe
der
in
,
Giz >- (Dschischch
die Gebeine des
steht die größte . Herodot sagt , man habe ihm berichtet , daß sie
Chephren be¬
Cheops , eine andre dabei stehende aber die Gebeine seines Bruders
diess al¬
Nachricht
die
ist
unwahrscheinlich
Nicht
.
nachfolgte
decke, welcher ihm
an Er¬
ten Schriftstellers , daß 100 .000 Mensche » 20 Jahre lang ununterbrochen
Cheops deßhalb
daß
und
,
hätten
gearbeitet
Gebäudes
ungeheuern
dieses
richtung
die Pyrami¬
der Gegenstand de« Hasses seines Volks geworden sei. Als Savary
Kiaschif oder
den von Gizü besuchte, erhielt er, gegen eine kleine Abgabe , von dem
. Er brach
Gouverneur de« Districts eine Bedeckung zum Schuhe wider die Araber
den An¬
durch
darauf
bald
wurde
und
auf
um 1 Uhr nach Mitternacht von Gizä
beschien. Sie
Mond
der
Gipfel
deren
,
erfreut
Pyramiden
größten
beiden
der
blick
Wolken drangen.
hatten das Ansehen ungeheurer Felsenkpihen , inelche durch die
große Pyramide
Um halb 4 Uhr Morgens machte sich die Gesellschaft bereit , in die
nahm eine
Jeder
und
,
ab
Kleider
ihre
größtentheils
legten
hineinzusteigen . Sie
, der zu¬
Fackel in die Hand . So begannen sie einen langen Gang hinabzusteigen
. Als sie ihn zu¬
mußten
kriechen
Knieen
und
Händen
auf
sie
daß
,
wurde
eng
so
seht
aufwärts stei¬
rückgelegt hakten , mußten sie fast unter gleichen Umständen wieder
Thür in ein wei¬
gen . Am Ende dieses zweiten Ganges traten sie durch eine kleine
Ende dieses
tes längliches , ganz mit Granit bekleidetes Gemach . An dem einen
Stück , aber
Gemachs sah Savary einen bereu marmornen Sarkophag , aus einem
verstreut . Sie
ohne Deckel. Scherben irdener Gefäße waren über den Fußboden
und von
gelegen
erwähnten
eben
dem
unter
das
,
belichten noch ein zweites Zimmer
Schult ange¬
kleinerm Umfange war . Es enthielt den Eingang eines damals mit
ohne Schwie¬
füllten Ganges . Dann stiegen sie auf demselben Wege hinaus , nicht
sie sich wieder in
rigkeit einen tiefen Brunnen zur linken Hand vermeidend . Als
im Innern der
freier Luft befanden , waren Alle erschöpft durch die Hitze, welche sie
sie die
bestiegen
,
hatten
erholt
sich
sie
Nachdem
Pyramide ausgestanden hatten .
, deren Höhe un¬
Pyramide von Außen . Sie zählte » gegen 200 steinerne Stufen
Aussicht auf
regelmäßig von 2 — 4 Fuß war , und genossen von oben der schönsten
sie den Erdboden
die Landschaft . Weit schwieriger war das Niedersteigen . Als
mit Entsetzen die
wieder erreicht hatten , gingen sie rings herum und betrachteten
und mit ebenen
verliert
Unebenheit
die
aber
rauhe Masse , die in der Entfernung
läßt eine genaue
Oberflächen erscheint . Die Form dieses ungeheuern Gebäudes
Vermuthung an¬
Messung nicht wol zu; daher die vorhandenen Angaben nur als
Breite auf jeder
zusehen sind. Herodot gibt die Höhe auf 800 Fuß und die untere
auf 600 Fuß.
Diodor
,
625
aus
sie
bestimmte
Strabo
;
an
viel
Seile auf ebenso
Die VerschiedenMit Lehterm stimmen die neuern Angaben am meisten überein .
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Heiken in diesen Messungen mögen zum Theil daher rühren
- daß sie auf verschiede¬
nen Seilen gemacht worden , diese aber des mehr oder
weniger angewehien Lan¬
des wegen nicht gleich sind. Strabo erwähnt - daß der
Skein - welcher den Ein¬
gang in die Pyramide verschlösse- fast auf der Mitte der
einen Seite befindlich sei;
wäre dies richtig , so müßte das Erdreich in der Nähe sich
sehr angehäuft haben , da
jetzt der Eingang nicht über 100 Fuß vom Boden
entfernt ist. Herodot sagt, die
große und nächste Pyramide sei ganz mit weißem
Marmor bekleidet; Diodor und
Pliniu « nahmen an , sie seien ganz aus diesem kostbaren
Material erbaut . Hero - i
kot ' S Anführung wird durch noch vorhandene Überreste
bestätigt . Denen , der den
franz . Zug nach Ägypten begleitete , sagt über den
gegenwärtigen Zustand der Py¬
ramiden Folgendes : Bonaparte hatte beschlossen, die großen
Pyramiden von Gizo
zu untersuchen . Es waren dazu gegen L00 Pers .
bestimmt , unter denen sich auch
Denon befand . Man näherte sich auf Böten mittelst der
unter Wasser gesetzten Canäle des Nils der Grenze der Wüstc ^ u einer Entfernung
von einer halben Stunde
von den Pyramiden . Der erste Eindruck , den ihr Anblick
machte , entsprach der Er¬
wartung nicht, da eS an Gegenständen zur Vergleichung fehlte .
Erst als man ihnen
näher kam und Menschen an dem Fuße der Pyramiden
erblickte, trat ihre riesenmäßige Größe hervor . Man bestieg einen kleinen Hügel von
Schutt und Sand , der zu
der Dffnuug der Pyramide führte . Diese Dssnung ,
welche nach Denon 'S Angabe
ungefähr 80 F . über dem Boden liegt , ist versteckt durch eine
allgemeine Außenseite
von Stein , welche die dritte oder innere Einhegung des
die Pyramide umgebenden
Bollwerks bildet . Grüße Stein « liegen horizontal an den
Seiten des Eingangs,
und über diesen befinden sich andre von ungeheurer
Größe so gelegt , da ^ sie durch
ihr Gewicht ihren Fall oder ihre Verrückung unmöglich
machen . Her beginnt der
erste Gang in einer Richtung gegen den Mittelpunkt und
die Grundfläche des Ge¬
bäudes . Än dcni Ende dieses Ganges , sagt Denon , findet man
2 große Granitblöcke,
welche ihn unterbrechen . Da die Versuche , das Hinderniß
zu überwinden , fruchtlos
geblieben , so ist man wieder etwas zurückgekehrt, ist um 2
Steinblöcke herumgegan¬
gen und hat, -über sie wegklimmend , einen zweiten so
steilen Gang entdeckt, daß man,
um hinaufzusteigen , hat Stufe » aushallen müssen.
Dieser Gang fuhrt in einen
Raum , wo eine Höhle ist, welche gewöhnlich der Brunnen
genannt wn'd. Sie ist
irr Eingang zu einem horizontalen Gange , welcher in eiü
u. k. N . Gemach der Kö¬
nigin bekanntes Zimmer ohne alle Zierrathen oder
Zuschriften führt . Von dem oben
genannten Raume führt eine Öffnung in perpendiculairer
Richtung zu dein Hauptgange , und dieser endigt in einem zweiten Raume , wo
sich ein drittes und letztes
Behältniß befindet. Dies ist mit größerer architektonischer
Sorgfalt gebaut . Zuletzt
kommt das königl. Gemach , welches den Sarkophag enthält
und der letzte Zweck ei¬
nes so ungeheuern Gebäudes ist. Der genues. Ingen ,
und Altenhümsforscher Eariglia hat den untern d. Gang aufgefunden , durch den
die Pyramiden von Gizs
nur der von Lahou » ( 15 Stunden von einander entfernt
) und mit den Trümmern
der alten Memphis in Verbindung stehen. (S . Grobert 's
„ Beschreib , der Pyramicen zu Gizä id/ ', a. d. Franz ., Gera und Leipzig 180b .)
Außer dlejer Pyramidengruppe sind noch die von Mandschelmusa , Sakkarah ,
Dagfchur und von Fejum
zu nennen . S . auch Hirt , „ Von den ägyptischen
Pyramiden " ( Berlin 1815 ) .
P y r a m u s , s. This be.
P y r e n ä e », ein 56 Meilen langes und 5 bis 24
Meilen breites Gebirge
zwischen Frankreich und Spanien , das sich vom
mittelländischen bis züm biseajiichen Meere zieht, wo eS sich an beiden Meeren allmälig
senkt und am mittelländischen' Meere iM Vorgebirge Cervera , am bic-cajischen im
Vo . gebirge Higmr en¬
digt . Am erhabensten zeigt es sich von der franz .
Seite , wohin seine höchsten
Spitzen gehören . Dieses rauhe Granilgebirgr ist theils Mit
Waldung bedeckt,'theils
hat es viele nackte Gipfel , auf welchen selbst im
Sommer der Schnee liegen bleibt,
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. Die höchste Spitze bildet
und wo sich Gletscher , Eisthäler und Schneeberge finden
(oderPic d'Amelthou ) .
laMaladetta
Granitpik
östliche
hohe
.
pariserF
der 10,122
, oder zu Frank¬
Aragonien
von
Grenze
.
nördl
der
auf
,
In der Mitte der Pyrenäen
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auf der franz . Seite sind : der Vigne male ( 10,332 F
.) . Auf der span. Seite ist
F
(8040
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das
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und
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nur
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beiden ersten größtentheils ) in den Zustand vor dem
Kriege hergestellt . In Folge dieses
Friedens vermählte sich Ludwig XlV . mit Maria
Theresia , der ältesten T . Philipps
I V ., welche IKK» allem Erbrechte auf den spon
. Thron entsagte . Dennoch mochte
späterhin Ludwig XlV . ein Erbrecht gellend , woraus
derDevolutions - und der span.
Erbsolgekrieg entstanden . (S . Aachner und Ut rechter
Frieden .)
Pyrker
(
Johann
Ladislav ), von Felsö -Eör , Patriarch von Venedig ,
Pri¬
mas von Dalmatien , k. k. wirkl . Geh .-Raib , geb.
1772 am 2. Nov . in linaarn,
in der stahlweifenburoer Gespannschaft zu
Langb , wo sein Vater Gutoverwakter
war . Seine Aftern waren rastlos für das Wohl
ihrer 6 Kinder besorgt . Ioh.
Ladislav , der altere , kam 1788
nachSiuhlweisscnburg , wo er die Elementarschule
besuchte und dann die Humaniora unter Professoren
aus dem Orden der Pauliner
studirte . Die Philosoph . Vorlesungen hörte er in
der Akademie zu Fünfkirchen.
Als Knabe stets in sich gekehrt , suchte er die
Einsamkeit und blieb sich selbst über¬
lassen. Als er von der Akademie nach Hause kam
, musste er nach dem Willen
seiner Ältern , um die Beamtenbohn zu betreten ,
nach Ofen wandern , wo er je¬
doch in die Houxtkanzlei nicht gleich
aufgenommen wurde . Dadurch gewann er
Zeit , sich mit der deutschen Sprache noch vertrauter
zu machen ; dabei lernte er noch
die iial . und franz . Sprache , und da er auf
jener Laufbahn weiter z» kommen
keine Lust hatte , so nahm er die Stelle eines
Secretairs bei einem Grafen in Pa¬
lermo an und ging 1782 über Triest , Venedig
und Manftedvnia nach Neapel.
Nach >s)alei'mo ist er zwar nicht gekommen, wohl
aber in dieNähe derStadkAlgier.
Man erzählt , P . sei von einem algierischen
Seeräuber aufgebracht und als Sklave
verkauft worden , jedoch nach wenigen Monaten auf
einem Schiffe nach Venedig
entkommen . P . reiste über Genua , § hur , Lindau ,
Ulm , nach Wien zurück
und trat 1782 in den Orden der Cistercienser zu
Lilienfeld in Unterösireich . Die
Theologie hörte er in dem bischöflichen Seminar zu
St . -. Pölten und mochte sich
dort nebst den Ansangsgründen der hebr . Sprache
auch die griech. und engl . eigen.
Homer und Shakspeare wurden und blieben seine
1788 wurde er Priester und bekam den Auftrag , Lieblingsschriftsteller . Zu Ende
sich auf die Prof -ssur des Bibelstudiums vorzubereiten . Indessen trug ihm der
damalige Abt 1788 die Leitung
der StiftSvkonomie , sowie später die der
StiftSkanzlei und des WaldamteS auf,
welcke er bis 1887 fortführte , wobei er zu seiner
literarischen Bildung nur wenige
Abendstunden verwenden konnte . In diesem Jahre
wurde er Pfarrer in dem
Markte Tirnitz , auf einer zum Stifte gehörigen
Pfarrei . Hier begann er 1818
sein Heldengedicht „ Tunisias " , zu welchem er
schon früher die Materialien gesam¬
melt hatte . Allein er konnte , da er 1811 als
Prior in das S tifr berufen und im
folgenden I . zum Abte desselben erwählt wurde , nur
nach langen Zwischenräumen
1813 , 1816 und 1817 an dem Gedichte arbeiten .
Er übergab es endlich dem
Verleger vor seiner Abreise nach ZipS in Ungarn ,
wohin ihn der Kaiser den 4. Aug.
1818 als Bischof ernannt hatte . Don diesem
Heldengedichte : „ Tunisias ", in 12
Gesängen , erschien zu Wien 1828 eine 2. und 1826
eine 3 . Anst ., ins Ital.
übersetzt von Malipiero ( Venedig 1827 ). Zugleich gab
P . Hanihaler ' s Manuskript
eliplomalieo - genealngie »« Xiobivi fanepililii I>5>8" )
in 2 Folivb.
mit einer Vorrede heraus . Am 23 . Mai 1828
ernannte ihn der Kaiser zum Pa¬
triarchen von Venedig , mit welcher Würde 1821 auch
die eines wirklichen Geh .RatbeS verbunden wurde . >— In den letzten
Wochen 1820 , die er noch in ZipS
zubrachte , begann P . seine biblisch-epischen Gedichte :
„ Perlen d. h. Vorzeit " , die
er zum Besten des wohlthätigen Frauenvereins
in
Wien 1826 ; InS Italien , überf ., Brescia 1824 , Ofen drucken ließ (2. Aufl . ,
2 Bde .). Diese religiöse Epo¬
pöe in 8 Gesängen , wozu der Stoff aus der
alttestamcntlichen Geschichte genom¬
men ist, erschien zu Ofen 1821 . In Venedig
vollendete der geistreiche Prälat sein
zweites episches Gedicht : „ Rudolfias ", in 12
Gesängen , oder Rudolf von Habs-
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(Wien 1824 , neue A . 1827 ) . Im Febr . 1827 erhielt P . vom Kaiser
der ^ digte ErzbiSthum Erlau und die damit verbundene Erbvbergespannswürde
^ >yeveser Gespannschaft . Dieser würdige Prälat hat in seinem , großen Wiri^ breise Unterricht und Erziehung , Kirchenzucht und die Entwickelung ausgs»
^Neter Talente , vorzüglich unter den jungen Geistlichen , eifrig befördert . . 84.
Pyrmont,
fürstl . waldeckische Grafschaft , zwischen dem Fürstenthume
hj^^ tDetmold , dem preuß . Regierungsbezirke Minden und der hanöverschen Pro^ » Kalenberg , 3 Stunden von der Weser gelegen , ist ein gebirgiges , von der
§0^ " ' durchstossenes Ländchen , welches If sIZN . , eine Stadt , 10 Dörfer und
größtentheils lutherische Einw . enthält , die sich mit Ackerbau und Viehe^ beschäftigen. Diese Grafschaft bringt dem Landesherr « jährl . 55,000 Thlr.
jg ' ^ ozu der Mincralbrunnen allein 12,000 Thlr . beitragt . Auch ein Salzwerk
dy fanden . Der Hauptort , Neustadt Pyrmont , eine wohlgebaute , offene Stadt
ftrS 0 H >und 2500 Einw ., liegt am ndrdl . Ende eines romantischen Thales , an
"uuer . Die auf beiden Seiten von hohen Linden beschattete Hauptstraße führt
Allee und den Mineralquellen , wegen welcher der Ort jährl . von mehr als
»x " Badegästen besucht wird . DieHauptquelle , in derVorzeit der heilige Brunnen
Urin^
dem obern Ende der großen Allee, quillt srysiallhell in einem zierlichen
eckigen Hause . Ihr Wasser hat eine berauschei .se Kraft und einen geistigen,
"wichen , erquickenden Geschmack. In Hinsie,«t auf seine Stärke und Wohft
beko Eü für den menschl. Körper behauptet es schon iele Jahrh , hindurch vor allen
Lh^ cken Stahlwassern den Vorzug . Es friert m-wals zu, und jährl . werden an
«Öl) Flaschen nach allen Weltthcilen verschickt,.wodurch eö sehr wenig von seiitz^ ^ li>cht:gen Bestandtheilen verliert . Nahe dabei entspringt der Brodelbrunnen,
^ cher diesen Namen von dem starken Geräusche hat , mit welchem er hervorquillt.
sI " Wasser ist nicht ganz klar und. wird bloß zum Baden gebraucht . Die übrigen
«bielt " imd der Augenbrunnen , der kleine Badebrunnen , der Säuerling , die Salzb, welche zu einem Salzwerke benutzt wird , und der mineralische Salzbrunnen,
^oße , 5gg Schritte lange , 40 breite und mit 4 Reihemhvher Lindenbäume
Za fle Allee verbindet das Brunnenhaus perspectivisch mit einem Springbrunnen,
^alw E" Seiten sind das Schauspielhaus , das CaffeehauS , der große und kleine
verschiedene andre Gebäude und eine große Zahl von Buden mit Galankgg Maaren. Diese Allee ist der Versammlungsplatz der Cürgäste . In der Nähe ist
ger, ^ Badehaus , welches 140 geschmackvoll eingerichtete Gemächer und schöne
Bäder enthält , wo man in Marmor , Zinn , Fayence oder Holz badet,
i,,^ ^ 09 ist bei der Saline noch ein Badehaus erbaut worden , zur Benutzung der
dgg Äschen Salzquellen . — Ein paar hundert Schritte von der großen Allee liegt
Li„ tz Ehloß Pyrmont , seit 1800 die Residenz des Fürsten . Es ist mit einem mit
apfs ^ pflanzten Walle und einem Graben umgeben . Der sogen. Pulverthurm
überWalle
ist in einen schönen Salon , welcher mittelst einer fliegenden Brücke
Schloßgraben

ter

mit einem engl . Bosket

zusammenhängt

» verwandelt

Wör¬

Königsberg erinnert an Friedrich il . , König von Preußen , welcher
s' Aufenthalts in Pyrmont dort , den Brunnen zu trinken pflegte . Im
.ehrwürdiger Eichen hat man ihm ein marmornes Denkmal errichtet . Die
I ^ le jn einem Steinbruche besteht aus einer im O. uadrat 6 Fuß großen , 10
gewölbten Grotte . Der aus dem Boden hervorkommende erstickende
ßw
" kohlensaures Gas ) steht gewöhnlich 2 bis 3 Fuß hoch darin . Ä . i gro»
bjx
aber , bei östlicher Luft , bei schönem, Hellem Wetter füllt er bisweilen
^ube an . Alsdann empfindet man in derselben Angst , Beklemmung,
i>tt ^ '" del, und muß sich schnell zurückziehe», wenn man nicht augenblicklich leblos
finken will . Bisweilen findet man in der Vorhalle der Dunsthöhl « todte
Vögel , Hasen u. a . Thiere . Das brennende Licht erlischt, sobald man sich
Ev>
60
"»ersations-Lericon. Bb . vui.
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sem Dunste nähert . In einem Thake bei Pyrmont liegt - ie Quäkercolonie F^
densthal mit einer Messerfabrik . S . Menke , „ Pyrmont und s. Umgebungen
besonders für Kurgäste " (Pyrmont 1818 ) , und Harnier ' s „ kesumo «ui l » n->
,
et l' uss ^o ckes eaux Minerales 6s pyrmont " (Hanov . 1828 ).
die vermeintliche Kunst , aus dem Feuer zu wahrsag
P y romantie,
^
Die Priester der Alten wollten dieses besonders aus dem Opferfeuer .
Feuermeffer , ein Werkzeug , mit welchem höhere
Pyrometer,
der Wärme oder des Feuers , und deren Wirkung auf Metalle oder andre
Körper gemessen werden können . Das von Wedgwood erfundene verdient
Borzug . Es gründet sich auf die Eigenschaft des Thons , in dem Maße zu sch" ,
den , als die Hitze groß ist, ohne sich hernach in der Kälte wieder auszvdey
Auf eine messingene Platte sind Stäbe von demselben Metalle gelöthct , we^
etwas schräg gegen einander laufen und so eine allmälig enger werdende Nu >y , ^
den , in welche die zu den Versuchen nöthigen thöncrnen Würfel hineingesthv
werden . Will man den Grad der Hitze, z. B . eines Ofens , messen, so legt
:
einen thönernen Würfel in die Nuth , läßt ihn die Hitze des Ofens aufnehmen
wirft ihn dann sogleich in kaltes Wasser . Der Würfel geht desto tiefer in die
des Pyrometers hinein , je schmaler seine Seite durch die Hitze geworden ist- ^
wo der Würfel stecken bleibt -: steht an den Stäben eine Zahl , die-den Grad ^
Hitze angibt . Es versteht sie.) übrigens , daß die Thonart , welche man brau^
immer dieselbe sein muß . Lal bert , welcher zuerst die Lehre vom Maße des -sr
und der Wärme in eine fönndche Wissenschaft brachte , unterscheidet The '-'w , se
trie und Pyrometrie , und schränkt jene auf die unserm Gefühle erträglichen , ^ ^
aufdie höhern Wärmegrade ein. S . s. „ Pyrometrie , oder vom Maße des kss
und der Wärme " (Berlin l 'NP.
s . Feuerwerkerkunst.
Pyrotechnik,
s . Deukalion.
Pyrrha,
P y rr h i ch i u S , s. Rh yth mus.
P y r rho, ein grlech. Philosoph , Stifter der pyrrhonischen ober
tischen Schule , aus Elis im Peloponnes , blühte um 340 v>Chr . , wahrscht
geb . um die 101 . Olympiade . Ins . Jugend beschäftigte er sich mit der Mau >I M
warb aber bald durch die Schriften des Demokrit zu dem Studium der Ph >wl
geführt . Sein erster Lehrer war Bryson oder Dryson , dann Anaxarchud '^ ^ r
Schüler des MetrodoruS von Chios . Diesen begleitete er nach Indien im O '
^
Ale/anderS d. Gr . Auf diesem Zuge machte er sich mit den Meinungenher
ies
^
^
^
,
bekannt
manen , Gymnosophisten , Magier u . a . morgen !. Philosophen
fel gegen das positive Wissen (Skepticismus ) stieg niit dem Fortgange siht
so hoch, daß er endlich alles Wissen für unnütz und unmöglich hielt und
gend einen Werth beilegte. In allen Füllen antwortete er s. Gegnern:
sagt, kann wahr oder nicht wahr sein ; ich entscheide nicht" , und lehrte in s- ^
daß jeder Gegenstand der Untersuchung in Ungewißheit gehüllt sei, sodaß " Falles
zur Erkenntniß der Wahrheit gelangen könne , sondern sein Urtheil
müsse. Einen großen Theil s. Lebens brachte er in der Einsamkeit zu uno > ^
durch Enthaltung von allem entscheidenden Urtheil (evo ^ ) über Meinung
äußere Erscheinungen zu einer von Furcht , Freude und Kummer unanges ^ ^ «
^
Gemüthsruhe zu gelangen . Körperliche Schmerzen ertrug er mit grob " '
stärke ; keine drohende Gefahr machte ihm Unruhe . In der Disputirkuni '^ in^
berühmt wegen der Scharfsinnigkeit s. Gründe und der Klarheit s. ^ ^ ache- ^ so'Landsleute ernannten ihn zum Oberpriester und gaben ein Gesetz, das aue l-' ^ ^ r.
phen von den öffentlichen Abgaben befreite. P . starb in einem 90 jäh " g
^^
Die Athenienser errichteten ihm zu Ehren eine Statue , und s. Landsleute e
Denkmal . Wie P . zu dem Skepticismus kam, ist leicht zu erklären . 6
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U.

geworden , welcher außer den unmitwar er mit dem Systeme desDemokrit bekannt
hielt , alle Wahrnehmung aber
wahr
für
Ilichts
)
telbaren Grundkörpern (?ltonren
Vekanntsckaft niit der Lehre
die
durch
er
für subjective . Zn diesen Einsichten wurde
viel Ähnlichkeit hatte , bekräftigt . Cicero
dcsSokrales , mir welchem sein Charakter
, und s. Skepsis schloß sich auch wol an die
rechnet ihn ausdrücklich zu den Sokratikern
scheinbare Nichtwissen und die Bestreitung
Ironie des « okrates an , indem er das
allgemeinen Ungewißheit verwandelte und
einer
von
Lehre
des eiteln Wissens in eine
Temperament und Lebensgewohnheit
dadurch der Sophistik entgegentrat . Durch
Zweck aller Philosophie zu betrach¬
großen
den
als
Ruhe
geneigt , eine unwandelbare
sehr störe als die unzähligen Meiso
Ruhe
diese
ten , in der Meinung , daß nichts
Dogmatiker , und daß durch ikr Streiten
nnngsverschiedenbeiten in den Schulen der
er, den Frieden , den er in der dogma¬
beschloß
,
werde
vermehrt
eber die Ungewißheit
eine andre Weise zu suchen . So er¬
auf
,
tischen Philosophie zu finden verzweifelte
. hinterließ keine Schriften . Sein Freund
zeugte sich bei ihm der Skepticismus . P
seine
diesen Skepticismus schriftlich ; aber
zuerst
und Schüler , Timon , behandelte
und
,
Nachfolger
spätern
s.
aus Schriften
Schriften sind verloren gegangen . Nur
s. Schule , oder rich¬
Grundsätze
die
wir
können
,
EmpiricuS
besonders aus SeyluS
lernen , durch welche sie mehr danach strebte,
tiger , die philosophische Denkart kennen
, als ein eignes aufzubauen . Die
umzustürzen
Gebäude
jedes andre philosophische
gehören ihm schwerlich selbst
Zweifelsgründe
oder
sogen , pyrrhonischen Wandungen
Pyrrhoniern aufgestellt und entwickelt
an , sondern sind wahrscheinlich von spätern
von ihm die Zweifelsucht Pyrrhonisoft
man
nennt
Leben
worden . Zm gemeinen
MUS und redet auch von einen , historischen

PyrrhoniSMuS.

, welchen sein Vater nach
s , des Achilles und der Iphigenia Sohn
Pyrrhu
übergab . (A . ge¬
Deldomia
der
und
brachte
Skyros
der Opferung Iphigenia ' s nach
wurde er er¬
Skyros
Auf
.)
-, zur Mutter
ben ihm die Deidomia , des Lvkomedes T
ihn abholten,
Diomedes
und
Ulysses
Tode
Vaters
s.
nach
zogen und blieb dort , bis
nicht erobert werden könne . Er erhielt
da Kalchas erklärt hatte , daß ohne ihn Troja
in den Krieg ziehen mußte . Homer
jung
sehr
er
weil
,
Neoptolenius
jetzt den Namen
unverzagt . Die nachhomerischen
stets
und
tapfer
,
beschreibt ihn als schön, beredt
s. Vaters Grabe veranstalten , den
aus
Pclvyena
der
Opferung
die
ihn
Dichter lassen
Priamus todten . Von den Ge¬
und
Polites
den
und
abholen
Philoktet von Lemnos
Theil . Sehr von einander ab¬
zu
fangenen wurden ihmAndromache undHelenus
zu Lande , A . zu Wasser
Rückkehr
s.
lassen
Einige
.
Sagen
n
weichend sind die später
, dort eine neue
Molcssern
den
zu
Epirus
geschehen. Nach Einigen kam er nach
er den Mowelcher
mu
,
Gemahlin
seine
Herrschaft stiftend . Hier war Andromoche
und Reich dem
Gemahlin
er
überließ
Endlich
.
zeugte
lossus , Pierua und Pcrgamus
nun finden wir ihn in einem neuen My»
Helenas , den er als Weissager ehrte , und
Er ward nämlich mit Hermione ver¬
ist.
Homer
bei
Grund
rhenkreise , wozu der
zur Gemahlin gelobt hotte . Dar¬
Troja
vor
wählt , die ihr Vater Menelaus ihm
Al¬
der Hermione vorherigem Gemahl , am
über ward er, nach Einigen , von Orest
, den
Veranlassung
s
'
Apollo
auf
Tod
sein
erfolgte
.
A
tare Apollo ' s ermordet . Noch
einig , daß s. Ermordung zu Delphi ge¬
er beleidigt hatte . Darüber sind die Meisten
ihm jährlich ein Gedächtnißopfer.
brachte
und
Grabmal
sein
schah . Hier zeigte man
. v. Chr . , war einer der größten
Z
300
II ., König von EpiruS
Pyrrhus
und eroberungssüchtig . Zn s. 12 . Z . bestieg
Feldherren s. Zeitalters , dabei ehrgeizig
den NcoptolemuS von demselben vertrie¬
durch
.
H
5
er den väterlichen Thron ; nach
darauf s. Macht durch die Eroberung
ben , erhielt er ihn bald wieder und vergrößerte
gegen die Römer zu Hülse ge¬
Tarent)
s.
(
Tarentinern
Macedoniens . Don den
Art des Krieges noch unerfah¬
dieser
in
die
rufen , besiegte er mit Hülfe s. Elefanten
: „Noch ein solcher Sieg , und er
Gesländniß
sein
allein
;
Mal
2
renen Römer
" , bewies , wie viel ihm der Sieg gekostet
werde allein nach Hause gehen müssen
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hatt ». Unterdessen lockten Ihn die Unruhen in SyrakuS nach Sicilien . Aber ohne
s. «iteln Eroberungsplane ausgeführt zu haben , kehrte er nach Italien zurück, und
nachdem er hier von den Römern , die sich an seine Art zu kriegen gewöhnt hatten,
LeiBeneventiim geschlagen worden war , sah er sich genöthigt , unverrichteker Sache
nach Griechenland zurückzugehen, wo endlich ein Wurfspieß bei der Belagerung von
Argos s. unruhigen Leben (212 v. Chr .) ein Ente machte . Bon diesem Könige ha -,
ben die Römer einen großen Theil jener Kriegskunst erlernt , welche sie nachmals
ehren Feinden so furchtbar machte . (S . Fabricius
.)
Pythagoras,
ein Weiser des griech. Alterthums , der Stifter der ital.
Schule . Nach der gewöhnliche » Meinung war er aus Samos geb. Sein Vater,
Mnesarchus , war ei» Kaufmann , wahischeinlich aus Tyrus oder sonst einer phönizischen Stadt , welcher nach Samos hantelte . Hier erhielt er das Bürgerrecht und
ließ sich mit s. Familie nieder . Das Geburtsjahr des P . ist ungewiß , wahrscheinlich
Zwischen 581 und 586 v. Chr . Seine Geschichte ist mit vielen Fabeln angefüllt.
P . empfing s. ersten Unicrricht von Kreophilus in s. Vaterstadt . Dann begab er sich
nach der Insel Scyrus und war einschulen des Pherecvdes bis zu dessen Tode;
A . wollen ihn auch zu einem Schüler des Thales machen . Iamblich erzählt , daß
P . auf s. Reist nach Ägvpten einige Zeit in Phönizien im Umgänge mit des Mo¬
schus Nachfolgern u. a. Priestern des Landes verweilte , von denen er in ihre be¬
sondern Mysterien eingeweiht worden sei, und daß er verschied. Theile Syrien « bereist
hab «, uni ihre wichtigsten heiligen Gebräuche und Lehren kennen zu lernen . Doch

kst diese Angabe

mit vielen

fabelhaften

Umständen

verbunden

.

P . soll von Poly-

kratc «, Tyrannen von Samos , an den ägyptischen König Amasis empfohlen wor¬
den sein. In Ägypten wurde er wahrscheinlich in die Mysterien der Priester einge¬
weiht und mit der ägvptischen Gelehrsamkeit in ihrem ganzen Umfange vertraut.
Don Ägypten soll er sich in den Orient begeben und sowol die persischen und chaldäischen Magier als die indischen Gymnosophisten besucht hab » . Nach s. Rück¬
kehr eröffnete P . auf Samos eine Schule , worin er nach dem Muster der Ägyp¬
ter s. Lehren in einer symbolischen Foiin vortrug . Die Sage erzählt noch , er sei
nach Delos gereist und habe von der Pneflenn moralische Lehrsätze erhalten , welche
er s. Schülern u. d. N . göttlicher Vorschiff'»-» mittheilte . Auch habe er Kreta be¬
sucht, wo die Priester derCybele ihn in dx Höhle des Ida führten , in welcher Ju¬
piter gewiegt worden , und wo man das sogen. Grab desselben zeigte. Hier sei er mit Epiinenides zusammengetroffen , der sich te « Umgangs mir Göttern und der Gabe der
Weissagung rühmte,und denP . m die heil . Mysterien der Griechen eingeweiht habe.
Von Kreta sei er nach Sparta und Elis und von da weiter nach Phlius gereist , wo
er, vom Könige Leon nach s. Geschäften bes agt , sich einen Philosophen oder Freund
der Weisheit genannt habe , indem er erklärte , daß der Name eines Weisen (S
ophos)
nur der Gottheit zukomme. Mit vermehrtem Wissen sei er in s. Heimath zurückge¬
kehrt , wo er nun mit glücklichem Erfolge eine philosophische Schule gestiftet habe.
Seine Lehren schienen göttliche Orakelsprüche , und das heilige Dunkel , worein er¬
ste zu hüllen wußte , zog eine Menge von Schülern an . Dennoch faßte er den
Ent¬
schluß, Samos zu verlasse», entweder UNI den ihm angetragenen Staatsämkern oder
uni der Tyrannei dos Polykrares zu entgehen . Er begab sich » ach Großgriechenland.
Hier lanbeie er zu Kroion , dessen Einw . durch die Verderbtheil ihrer Litten berüchligt waren . Aus allen Sagen geht hervor , daß er 'Ansprüche auf übernatürliche
Kräfte machte und als ein außerordentlicher Mann Leute aus allen Volksclassen um
sich versammelte . Die guten Wirkungen s. Einflusses wurden bald sichtbar .
Nüch¬
ternheit und Mäßigkeit traten an die Lkelle der Döllerei und Sitienlosigkeit.
VOü Emw . von Kroion , heißt es, unterwarfen sich den strengsten
Vorschriften seiner
Lehre und legte» ihr Vennögen zusammen zum Vortheil der ganzen Gemeinde
oder des Bundes , welchen P . stiftete. Dieß , Bund haue wol die innige Verbin-
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P . zahlreiche Schüler
zum Zweck. Allenthalben zog
düng für geistige Ausbildung
des Staats bil¬
Vornehmen
die
aber
. Weil er
der VolkSan sich, die ihn fast göttlich verehrten
Verdacht
, so geiieth sein Bund in den
dete , we' che stch an ihn anschlössen
angesehener
und
reicher
ein
,
Cylon
zu Krokon stand
gegen sich auf¬
partei . ?ln der Spitze s. Feinde
der Aufnahme unter s. Schüler
Bürger , den er durch Verweigerung
Haus desMiko , wo eine
das
einst
dieser
überfiel
,
und
gebracht hatte . 11m sich zu rächen
war , umringte es mit seinen Anhängern
entkamen.
Anzahl von Pykhagoräern versammelt
wenige
nur
und
Personen verloren das Leben ,
steckte es in Brand . An 40
. Er floh zu den Lonicht in dem Hause gegenwärtig
wahrscheinlich
. Da er auch
P . selbst war
Metaponkum
nach
aufnehmen wollten ,
krern , und da diese ihn nicht
er eine Freistätte in dem
"
sucht
so
,
dachten
in einem Al¬
hier Feinde fand , die auf s. Untergang
Sage nach , aus Mangel an Nahrung ihm göttliche
Tempel der Musen , wo er , der
sollen
Schüler
Chr .) umkam . Seine
seine unter von 80 Jahren (um 500 v.
haben . Er selbst benutzte wahrscheinlich
erwiesen
Tode
s.
nach
nach¬
und
Verehrung
setzen
zu
Ansehen
, um sich in größeres
gemeine Kraft und Naturkeimtniß
haben , daß s. Seele
behauptet
auch
er
soll
So
.
drücklich auf die Menge zu wirken
er in orient . Tracht,
habe . Vor dem Volke erschien
schon in mehren Körpern gelebt
und , wie Einige er¬
, mit herabstießendem Barte
in einem langen weißen Gewände
einst , gebieterisch
Äußern
seinem
in
,
dem Haupte
zählen , eine goldene Krone auf
Nahrung und be¬
thierischen
wie es heißt , aller
Eigenheiten
und würdevoll . Er enthielt sich,
Diese
.
, mit Ausschluß der Bohnen
Wesens
schränkte sich auf Pflanzenspeisen
außerordentlichen
eines
Volke den Anschein
aus
Weib
trugen dazu bei , ihm bei dem
ein
selbst
er
für die Ehe zu zeigen , nahm
zu geben . Um seine Achtung
und MnesarTelauges
,
Söhne
2
Kindern
mehren
Kroton zu sich , mit der er unter
P . Schrifren hinter¬
und Nachfolger wurden . Daß
chus , zeugte, welches . Schiller
. Die unter s. Na¬
unwahrscheinlich
Alten
der
lassen habe , ist nach den Zeugnissen
s. populären Lebren
Abriß
kurzer
ein
, die als
nsen vorhandenen goldenen Spruche
.'s Lehre war . wie
P
sein.
abgefaßt worden zu
gelten mögen , scheinen von Spätern
. Sein öffent¬
gebeime
eine
und
öffentliche
eine
, doppelt ,
empfahl
die ägvptische Priesterlehre
Tugend
die
er
welchen
in
,
Vortragen
licher Unterricht bestand in praktischen
einzelne Menschenelassen,
auf
Rücksicht
besonderer
t
in
w.
und von Lastern abmahnte ,
und Kinder , Bürger und Magistratspersenen
als Männer und Frauen , Ältern
auserwählder
von
sind wohl zu unterscheiden
Seine Zuhörer bei diesen Vortrügen
und erst nach lan¬
einer eignen Zucht unterwarf
er
die
,
Bundekglieder
s.
ten Anzabl
s. geheimen Lehre
Geheimnisse
Prüfungen in alle
gem Unterrichte und nach strengen
und Einfachheit der
Reinheit
größten
der
sich
ein Still¬
einweihte . Diese Schüler mußten
der Umstände legte er ihnen
Eine Zeit
.
Silken befleißigen . Nach Beschaffenheit
auf
)
(da? pythagoräische Stillschweigen
schweigen von 2 — 5 Jahren
Er hat ? gesagt"
,
:
bekannte
Das
.
Hörende
lang waren die Schüler nur
Prüfungen geduldig
. Nur wer die raube Bahn der
cHc») galt statt alles Beweises
in dessen unmittel¬
Wort
Meisters
des
Eingeweihter
, s. Vor¬
zurückgelegt halte , durfte als
abgeschleckt
Schwierigkeiten
Wer , durch die
Casse
zur
barer Gegenwart vernehmen .
Beiträge
s.
;
ungehindert zurücktreten
haben aufgeben wollte , der konnte
einem Todten , und ge¬
wie
,
Grab
ein
ihm
errichtete
wurden zurückgezahlt . Man
wurde die ganze
Mitgliedern des innern Bundes
dachte seiner nicht mehr . Den
Bildern und Symbolen,
von
Hülle
der
unter
,
Lehre des P . nicht , wie den Andern
diese Geheimnisse
. Wahrscheinlich bezogen sich
zur Gesondern unvorschleiert vorgetragen
sich jedoch durch einen Eid
mußse
-Man
.
Lehren
auf religiöse und politische
Einwürfe machen.
und
fragen
Schüler
die
durften
beimhaltung verbinden . b) etzt
hinlängliche Fort¬
Pyrhagoräer . Sobald s. Schüler
Man nannte sie vorzugsweise
Studium der Natur , zur
zum
sie
wurden
,
hatten
schritte in der Geometrie gemacht
. Andre wurund zur Kenntniß Gottes angeleitet
Erforschung der Grundprincipien
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den, in Gew ißheit ihrer Neigungen und Fähigkeiten , in
der Moral , Ökonomie oder
Politik unterrichtet , und sodann entweder zur Besorgung
der Gesellschaftsangelegenheiken gebraucht , oder ausgesandt , die Grundsätze der
Philosophie und Staats¬
verwaltung in den übrigen griech. Städten zu lehren und in
Ausübung zu bringen.
Die Lebensweise in der pythagoräischen Vchale zu
Kroton war , nach den Angaben
der Spätern , folgende : Die Pythagoräer lebten bei
einander in eurem öffentlichen
Gebäude , wie in Einer Familie , nebst ihren Weibern und
Kindern , in der vollkom¬
mensten Drdnung . An jedem Morgen wurde bestimmt ,
was den Tag über vorge¬
nommen werden solle, und an jedem Abend untersucht , was
geschehen sei. Ste stan¬
den auf vor Aufzang der Sonne , um ste zu verehren ;
dann wurden Verse des Hö¬
rner u. a. Dichter hergesagt , oder man suchte durch Musik
die Geisteskräfte zu wecken
und für die Pflichten des Tages geschickt zu machen .
Sodann wurden mehre Stun¬
den in ernsten Studien zugebr ht . Hierauf folgte
eine Pause zur Erholung , in
welcher gewöhnlich ein einsamer Spaziergaug gemacht
wurde , um stech deni Nach¬
denken zu überlassen, , dann eine Unterhaltung . Gor der
Mahlzeit wurden man¬
cherlei gymnastische Übungen angestellt . Das
gemeinschaftliche Mahl bestand vor¬
nehmlich in Brot , Honig und Wasser . Der Überrest des
Tages war öffentlichen
und häuslichen Angelegenheiten , dem Gespräche , dem
Bade und religiösen Gebräu¬
chen gewidmet . Nach der Zerstörung des Bundes und
der Flucht s Schüler aus
Unteritalien hielten es Einige derselben, Lysts und Archippuü , für
nothwendig , ihres
Meisters Lehre in eine systematische Übersicht zu bringen
und sie der Vergessenheit
zu entreißen ; aber immer noch wurde die größte
Geheimhaltung empfohlen . So
kaufte Plato vom PhilolauS eine Handschrift über des P .
Philosophie und erhielt
von Archytas dessen Commentare über die Sprüche
und Lehren seines Meisters.
Die Nachrichten , welche uns über P . S Lehre
aufbehalten wurden , sind sehr spar¬
sam , und außer Dem , was wir durch Aristoteles und
einige Bruchstücke derPykhagoräer wissen , auch sehr unsicher. Ebenso können wir
seine und s. Schüler Lehre
nicht mehr bestimmt unterscheiden . Der Zweck aller
Philosophie war ihm , nach
Bericht der Spätern , den Geist emporzuheben zur
Betrachtung unwandelbarer
Wahrheit , zur Erkenntniß göttlicher und geistiger
Gegenstände . Dies kann bei un¬
serer Gewöhnung an sinnliche Dinge nur stufenweise
geschehen. Die erste Stufe
zur Weisheit ist das Studium der Mathematik , als
deren Grundlehren ihm die
Lehre von den Zahlen erschien. Die Zahlen erschienen
ihm als das Erste und We¬
sentlichste. Sie sind gleichsam das Modell , wonach die Welt
m allen ihren Theilen
gebildet worden . Die ungeraden Zahlen sind begrenzt und
vollkommen , die geraden
unbegrenzt und unvollkommen . Du : Monade oder Einheit ist
die Quelle aller Zahl.
Die Dyas ist , nach späterer pythagoräischer Lehre ,
unvollkommen und passiv und
die Ursache von Wachsthum und Theilung . Die
Trias , zusammengesetzt aus der
Monas und Dy -as, nimmt an der Natur Beider Theil .
Die Tetras oder Vierzahl
ist höchst vollkommen . Die DekaS , welche die
Summe der 4 Primzahlen enthält
und daher auch Tetraktys genannt wird , umfaßt alle
musikalische und arithmetische
Proportionen und bezeichnet das System der Welt . Den
vollkommener » Sinn der
Zahlenlehre des P . zu ergründen , ist vergebens versucht
worden ; wahrscheinlich
waren die Zahlen nach derselben symbolische oder
sinnbildliche Vorstellungen der er¬
sten Principien oder Formen der Natur . Da P . die
abstrafen Begriffe in der ein¬
fachen Sprache nicht ausdrücken konnte , so scheint er sich
der Zahlen , wie der Gea¬
tmeter der Diagramme , bedient zu haben , um dem
Fassungsvermögen s Schüler zu
Hülfe zu kommen . Er nahm einige Analogie zwischen den
Zahlen und Denkformen
in dem göttlichen Verstände wahr , und machte daher
erstere zu Symbolen der letzlern . Wie die Zahlen von der Monas oder Einheit
ausgehen , sich mannigfach ver¬
binde » und in ihre » Fortschritten neue Eigenschaften
annehmen , so sah er das reine
und einfache Wesen der Gottheit als den gemeinsamen
Urquell aller Nakurformen
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haben.
Abstufungen verschiedene Eigenschaften
an , welche nach ihren verschiedenen , d. i. eine Tafel , welche das Einmaleins in
i
cuH
.
I>
(->
P . soll auch die Rechnemaftl
pythagoräische Rech -,
enthält , erfunden haben , daher
einem eingeschlossenen Viereck
Vorbereitungsübungen
den
gehört die Musik zu
der Leidenschaf¬
nentafel . Nächst den Zahlen
der Geist über die Herrschaft
wodurch
,
schule
die Musik
der pythagoräischen
betrachtete
.
P
.
wird
geschickt gemacht
mathe¬
auf
eine
ten erhoben und zur Eomemplation
als
zu beurtheilende Kunst , sondern
und mit der
nicht nur als eine vom Ohre
Wissenschaft
zurückzuführende
matische Grundsätze und Verhältnisse der Sage , Erfinder einer musikalischen Ton¬
ward , nach
Astronomie verwandt . Er
, welche nach s. Tode in
l>el >» !,c» >inm st^ lii .agurae )
wurde . Die
leiter ( pythagoräische Lyra ,
aufbewahrt
der Juno auf Samos
« mit ei¬
Instrument
Erz einaegraben und im Tempel
«
eine
Kanons oder Monochords ,
, ist ihn»
Erfindung des harmonischen
diente
Intervallen
Messung der musikalischen
himm¬
die
das
,
ner einzigen Saue , das zur
glaubte
.
P
;
beigelegt worden
Umschwünge
von alten und neuern -Lchriftstellern
ihrem
bei
sie
indem
,
bewegen
sich
lische» Sphären , worin die Planeten
Ton verschiede» sein
hervorbrächten , und daß dieser
den A ther theilte,i , eine » Ton
diese Verhältnisse
Daß
und Entfernung .
müsse nach ihrer Größe , SchnelligkeitTöne die vollkommenste Harmonie bildeten
daß diese
aber von der Art wären ,
von der höchste» Voll¬
glauben vermöge s. Vorstellung
in dieser Lehre ist,
(Sphärenmusik ) , » niste er
Wesentliche
und
Wahre
. Das
kommenheit des WeligebäudeS
auffaßte , in wel¬
)
-w
xoav
(
geordnetes Ganzes
daß P . die Welt als ei» harmonisch
Nachfolger benutzten diese
sich verwirklichten . Seine
chem die Zahlenverhälmiffe
Sterbliche gewesen,
einzige
der
er
daß
,
zu erzählen
vernehmen . Die
Lehre , um von ihrem Meister
zu
Sphären
, die Harmonie der
dem die Götter vergönnt hätten
einer s. Vorgän¬
als
erlernt hatte , brachte er mehr
Nach s. Vor¬
Geometrie , welche er in Ägypten
.
Wissenschaft
Form einer regelmäßigen
, die
Zweifache
ger und Zeitgenossen in die
das
Punkt das Einfache , die Linie
auch hier wieder
er
stellung war der geometrische
wendete
so
und
,
das Vierfache
Fläche das Dreifache , der Körper
ihm zugeschrieben wer¬
den geometrischen Sätzen , welche
die Zahlenlehre an . Don
Dreiecks sind gleich
: Die innern Winkel eines
derHvvotheden , sind folgende die wichtigsten
Quadrat
das
ist
rechtwinkligen Dreieck
zweien reckten ; und in. einem
nach ihm noch >ctzt
heißt
Satz
letztere
Der
.
gleich
es zwei¬
imse den Quadraten der Katheten (
» m-ss-tor mntsieroos ) , obgleich
Lehrsatz auch
Schüler
seine
er
der pythagoräische
lehrte
habe . In der Astronomie
felhaft ist. daß ihn P . erfunden
der Fixsterne , oder
bezeichnet entweder die Sphäre
Himmel
die ganze Welt,
Folgendes : DasWort
oder
,
Monde
den Fixsternen und dem
zufolge der
den ganzen Raum zwischen
sich schließend. Es gibt ,
in
Erde
die
als
uns 0 sichtbar
sowol die himmlischen Sphären
denen
von
,
Sphären
, 1l) himmlische
arithmetischen Voraussetzungen
7 Planeten ( die Sonne
Fixsterne , die 7 Sphären der
sind , nämlich die Sphäre der
10 . Erde . von ihm
Die
.
Erde
der
Sphäre
) und die
und den Mond mitgerechnet
zur Vollkommen¬
nothwendig
, ist unsichtbar , aber
Antichthon (Gegenerde ) genannt
der Zah .'» Harmonie
Vollendung
die
Dekas
die
, da
heit der Harmonie der Natur
ab . In der Mitte
er auch die Mondfinsternisse
und des Lebens,
ist. Von dieser Gegenerde leitete
Wärme
der
Ccnkralfeuer , Princip
des Weltalls befindet sich das
welche sich um die
,
Planeten
der
einer
ist
. Die Erde
auch IuoiterS Wache genannt
dicke unbewegliche Masse,
Atmosphäre der Erde ist eine
Feuersphäre bewegen . Die
aller göttlichen und un¬
Regwn
die
und
bewegt
, stets
aber der Äther ist rein , klar
himmlischen Spkäien
verschiedenen
der
sterblichen Naturen . Die Entfernungen
Tonleiter . L eine
Verhältnisse der musikalischen
So erwarb sich P.
von der Erde entsprechen dem
.
bewohnt
Göttern
von
, oder
Monde und Sterne sind Götter
und begründete
Verdienste
» Wissenschaften große
vorzüglich um die mathematische
, Archyias , EkPhilolaus
Schüler
Seine
.
zuerst eine mathematische Philosophie
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PpthagoraS

phantuS ,

QcelluS, Timäus führten sie weiter .
Namentlich Zeichnete sich Philolaus,
Hessen Bruchstücke der wichtigste
Nachlaß au ? der prthag .

Schule sind , durch sei»
astronomische « System au «. Mit der
Mathematik hing somit auch die Naturwissenschaft zusammen . In Ansehung der
Weisheit überhaupt lehrte P ., daß das
wahre Wissen solche Gegenstände
umfasse , welche in ihrer Namr
unveränderlich,
ewig und unz- rstoibar sind, und von
denen allein eigentlich gesagt werden
sie er,stiren . Wer sieb
kann, daß
diesen; Studium widmet , ist ein
Philosoph . Der Zweck der
Philosophie ist, den menschlichen Meist durch
die Anschauung (
Contemplation ) dem
göttliche» äkmdch und zuletzt geschickt zu
machen , in die Versammlung der
zu treten . Mit größtem Fl >iß ist
Matter
dahin zu streben, den Meist von der
Herrschaft der
Leidenschaften, von dem Einflüsse der
sinnlichen Mcgenständr möglichst frei zu
chen, damit er zu der Anschauung
ma¬
des Geistigen und Göttlichen
geschickt werde. Zu
diesem Zwecke muß man den
Beistand der Gottheit und der guten
Dämonen im
Gebete anrufen . Conlemplative
Weisheit kann nicht vollständig erreicht
werden
ohne gänzliche Abgezooenheit von den
gewöhnlichen Dingen , ohne völsige Ruhe und
Freiheit des Geistes . Daher die
Nothwendigkeit , eine von der Welt gesonderte
Ge¬
sellschaft zu stiften für Anschauung und
Studium . — Dte theoretische
des P . , welche von der Natur
Philosophie
und ihrem Ursprünge bandelt ,
war in das tiefste
Dunkel gehüllt , lind wir wissen Nichts
davon , als was sich aus einzelnen
Winken
der Alten errathen läßt , Gott ist,
noch P . , wie es scheint , der
Weltgeist , allent¬
halben von dem Centrum aus
verbreitet , die Quelle alle« lhierücheu
Lebens, die ei¬
gentliche und innere Ursache aller
in der Natur gleich der Wahrheit Bewegung , in der Substanz dem Licht ähnlich,
, das erste Princip des Weltalls
, unsäkug eine»
Leidens , unsichtbar , unzerstörbar und
kaum mit dem Gstste zu ersassen.
Der Gott¬
heit untergeordnet waren , nach den
Götter , Dämonen und Heroen , Pvthagoräcrn , 3 Gattungen von Intelligenzen,
verschieden an Würde und
Vollkommenheit , je
nachdem sie, als Ausflüsse des b,ochsten
Gottes , mehr oder minder von ihrer O.
uelle
entfernt waren . Die Heroen dachte er
als bekleidet mit einem feine»
materiellen
Körper . Zu diesen 3 Gattungen kam
eine vierte , der menschliche Geist ,
ein Ausfluß der Gottheit . Da
ebenfalls
Gott ein Einiger und der Ursprung
aller Verschie¬
denheit ist, so wurde er als Monas ,
und die untergeordneten Geister als
von der
Einheit abgeleitete und in der Einheit
enthaltene Zablen dargestellt . So waren
die
Zahlen des P . den Ideen dcs Plato
äbnlich , mir daß sie in den Dingen
selbst ent¬
halten sind. Die Region der Lust
kochten sich die Pytbagoräer angefüllt
mit Gei¬
stern , Dämonen und Heroen ,
welche Meuschen und Thieren
Gesundheit oder
Krankheit erzeugen und mittelst der
Träume und andrer Mittel der
die Kunde zukünftiger Dinge
Divination
mittheilen . Die Seele wurde von P .
ebenfalls eine
Zahl genannt , und dadurch erkennt
sie, nach Philolaus , erst die Welt
; sie ist ein
Ausfluß aus dem Centralfeuer , daher in
steter Bewegung und unzerstörbar .
dem Menschen glaubten die
Von
Pvkhagoräer ( wenigstens die später ») , daß ,
da er aus
einer elementaren Natur , aus einem
göttlichen oder rationalen Princip bestehe,
ei» Mikrokosmos sei; daß seine
er
Seele ein sich selbst bewegendes
Princip und aus
2 Theilen zusammengesetzt sei,
dem rationalen , welcher ein Theil
der Weltseele,
Ausfluß des Cemralscuers , sei und im
Gehirne wohne , und dem irrationalen ,
cher die Leidenschaften in sich fasse
wel¬
und im Herzen wohne ; daß in
beiden der Mensch
Etwas mit den Tb eren gemein habe ,
die wegen der Mischung ihres
Körpers und
des Mangels der Sprache
unfähig seien, vernünftig zu handeln ;
daß die sensitive
Seele ( Aep .oc) untergehe , der
rationale Geist
eorc ) aber unsterblich sei,
weil er aus einer unsterbliche»
Quelle stamme ; daß der letztere,
wenn er aus den
Fesseln des Körpers gelöst worden , ein
ätherisches Vehikel annehme und in die
Woh¬
nungen der Todten übet gehe, wo er
bleibe , bis er auf diese Welt
zurückkehre, um
emrn andern menschlichen oder
thierischen Körper zu bewohnen , und daß
er endlich,

Pythagoräische Lyra

Python
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wenn er genugsam geläutert worden , zu dem Urquell zurückkehre, von dem er aus¬
gegangen . Diese ursprünglich ägyptische Lel von der Seelenwanderung (Meternpsrchose) , welche mit Begriffen von Belohnung und Bestrafung des irdischen
Wandels in Verbindung tritt , war die Hauptursache , weßhalb die Pylhagoräer
kein Thier lödleten . — Seine Sittenlehre stellte P . zusammenhängend mit seiner
contemplaliven Ansicht in symbolischen Sprüchen und asketischen Vorschrislen auf.
Die Kräfte des Geistes sind Vernunft und Leidenschaft; wo die letztere der erstem
gehorcbt , ist dieTugend herrschend ; sie ist ihm Einheit , Harmonie , Gottähnlichkeit.
DasRecht ist Wiedervergeltung , und die Gerechtigkeit eine sich selbst vervielfachende
Zahl . Auch legt man ihm die Sprüche bei : „Die Jugend ist an Gehorsam zu
gewöhnen , dann wird sie es leicht finden, dem Ansehen der Vernunft zu gehorchen.
Man führe sie auf die beste Lebensbahn , die Gewohnheit wird sie ihr bald zur an¬
genehmsten machen " . „Stillschweigen ist besser als nichtige Worte ". „ Der Weise
wil d sich aufAlleS bereit machen , was nicht in feiner Macht steht" . „Thue , was
tu für recht hältst , wie auch das Volk über dich urtheile , verschmähe seinen Tadel
und sein Lob" . Es tst feig, den von , höchsten Gott angewiesenen Posten früher zu
verlassen , als er es erlaubt hat ". „ Auf der Nüchternheit beruht die Stärke des Gei¬
stes, denn sie erhält die Vernunft unumwölkt von Leidenschaft" . „Niemand ist für
frei zu halten , der sich nicht vollkommen beherrscht " . „Trunkenheit ist ein vorüber¬
gehender Wahnsinn " , „Das Verlangen nach Überflüssigem ist thöricht , weil es keine
Grenzen kennt " :c. Vorzüglich empfahlen die Pvthagoräer dieTugend der Freund¬
schaft. Fn derselben verlangt P . Entfernung alles Zwiespalts , vollkommenes Ver¬
trauen , Beistand unter allen Umständen unk gegenseitiges Bestreben , einander voll¬
kommen zu machen . Wahren Freunden ist Alles gemein . Wahre Freundschaft isk
unvergänglich . Bei d r Vollziehung heiliger Gebräuche foderte er Frömmigkeit der
Seele . Die Götter müssen verehrt werden durch Svmbvle , welche ihrer Natur an¬
gemessen sind , durch einfache Reinigungen und Gaben und mit Reinheit des Her¬
zens. Ein Eid darfuie verletzt werden . Die Todten müssen nicht verbrannt wer¬
den. Nächst den Göttern und Dämcnen gebührt die höchste Verehrung den Altern
und Gesetzgebern . Die Gesetze und Gebräuche unsers Landes find heilig zu beob¬
achten . — Die pythagoräische Philosophie hatte großen E -nfluß auf die platonische
Lehre, f ) n den spätern Zeiten wurde sie erneuert und erscheint mit dem Neuplakonis«
muS vermischt . — S . „ Gefch . der pythagoräischen Philosophie " , von 1). H . Rit¬
ter (Hamb . 1828 ) , sind A . Böckh 's „ lliszwtat . clo I' latviliao ^ rwinatv cvelost.
glob . oto." (Heidelb . 1810 , 1.).
PythagoräifcheLyra
> s. Pythagoras.
Rechnentafel
Pythagoräische
"
Lehrsatz
Pythagoräischer
s . Delphi.
oder Pythonlssa,
Pythia
, f. D a nyx n.
Pythias
gehörten zu den 4 großen Spielen , welche
Sie
PythischeLpiele.
in Griechenland gefeiert wurden , und waren zu Ehren Apollo 's des Pythonbezwin¬
gers schon in den frühesten Zeiten gestiftet . Gehalten wurden sie auf den sogen,
kriffäifchen Feldern bei Delphi , welches früher Pytha hieß , anfangs alle 9 Jahre,
später , auf eine Verordnung der Amphiktyonen , alle 5 Zahre . Hier wurden Lobgedichte zu Ehren Apollo 's zur Flöte oder Lyra abgesungen , und Dichter und Mu¬
siker stritten dabei um den Preis , der in einem Lorber - oderEichenkronze bestand.
Kampfrichter waren die Amphiktyonen . Später kamen andre musikalische und
gymnastische Wettstreite dazu. W > der spätern Zeit wurden diese Spiele auch in
andern gnech . Ltädten gefeiert , bei Delphi aber bis ins 3 . Jahrh . n. Chr.
ein furchtbarer Drache , welcher deni von der deukalionischen
Python,
Flut zurückgebliebenen Schlamme entsprossen war und bei Krissa am Parnassus
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hauste , wo er das nachherige delphische Orakel bewacht, . Der Zukunft kundig
wußte er , daß Latonen ' S Sohn ihn . ödten werde , und verfolgte sie aufs heftigste
Apollo erlegte ihn bereits in den ersten Tagen nach s. Geburt durch den Pfeil , war¬
st Gebeine in den Abgrund , bemächtigte sich des Orakels und erwarb sich dadurch
den Beinamen des Pvihischen , des Pythonbezwingers . Wegen des Orakels heiß,
Python auch ein Weissager , Pvihonissa eine Weissagerin . Wahrscheinlich wollt,
man durch dieseMykhe die Kraft vergönne über die nach einer großen überschwen»
mung entstandenen schädlichen Dünste sinnbildlich bezeichne».

der 17 . Buchstabe des deutschen Abc , welcher den zusammengesetzten Laut
kw ausdrückt und immer ein u , das eigentlich überflüssig ist, hinter sich bat.
Quader
», ein deutsches Volk , dessen älteste Sitze an der Donau östlich bis
gegen die TheiS reichten und nördlich von den Karpathen begrenzt wurde ». Sie
führten mit den Römern , namentlich mitMarc Aurel ( st. 180 ) , blutige Kriege,
bis sie im 5. Jahrh , dem Namen nach verschwanden.
Quadragena,
die 40rägige unter den Bußübungen in der kath . Kirche
einem Sünder bisweilen auferlegte Buße . Der Büßende mußte eingezogen leben,
kam in kein Bett und mußte von Brot und Wasser leben. Ebenso nannte man
die 40 Ruthenstreiche , welche einem Büßenden nach Ablaßbriefen bisweilen abzu¬
halten oblag.
O. ua d r a g e sim a , auch O. uaresima , s, Fastnacht.
Q u a d r a n t (g „ .-ulr »>ns , ein Viertel ), ein astronomisches Werkzeug , welcheS zur Abmessung von Bogen größter Kresse der Hinimelsk .igcl gebraucht wird,
um dadurch die Höben der Gestirne und ihre Abstände vom Z cheilel zu bestimmen.
Es heißt Quadrant , weil es das Viertel von einem Kreisbogen oder d>» Bogen
eines CirkelauSschnittS von 90 Grad ausmacht . Diese 90 Gn .de sind Mit weikern
llnterabtheilungen darauf angegeben ; ferner sind an diesem Werkzeuge Dioptern
(Absehen ) an einem Lineal oder einer sogen. Regel (Aihldade ) angebracht , welche
man auf den Stern richtet , dessen Höhe oder Abstand vom Scheitel man messen
will , lind die also auf dem eingetheilten Rande (Limbus ) die entsprechende Anzahl
von Graden abschneiden. Zn neuern Zeilen sind die Quadranten theils durch die
genaueste Einiheilung , theils dadurch , daß man sich statt der bloßen Absehen zum
Vistren der Dioptern mit Fernröhren bedient , ungemein vervollkommnet worden.
Übrigens pflegt man sich fetzt fast allgemein statt der Quadranten ganzer Kreise ru
bedienen. Man hat bewegliche und unbewegliche O. uadranten . Erstere werden bei
dem jedesmaligen Gebrauch in eine Nertikalfläche aufgestellt , und sind doppelter
Art , entweder ist das Diopterlineak am Quadranten selbst fest, und aus dem Mit¬
telpunkte des Limbus spielt ein Bleilokh herab , dessen Faden auf die Theile des Bo¬
gens trifft , oder das Werkzeug bleibt fest auf feinem Gestell stehen, aber das Diop¬
terlineal ist an einem Punkte so befestigt, daß es sich um denselben drehen läßt . Die
unbeweglichen Quadranten sind dieselb-n, welche, weil sie an einer Mauer der
Sternwarte
in der MittagSflächc befestigt sind , Mauerguadranten
heißen.
Sie sind größer als die andern , und geben also genauere Bestimmungen . Von der
Einrichtung dieses, sowie der übrigen Winkelmaßinstrumcnte , handelt u. A.
Fischer : „ Anfangegr . der Fcldmeßkunst " ( Jena 1796 ). Wegen der großen Ver¬
vollkommnungen , die die optischen Wii .kelmaßinstrumente in der letztern Zeit er¬
fahren haben , vgl . Reichen dach und Benedictbeurn.
Quadrat,
ein Viereck, aus 4 gleichen Seilen und 4 rechten Winkeln

Gleichungen

Quadratische
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und Länge
gebildet , also auch das erste unter den Parallelogrammen . Höhe , Breite
auch im
eines Quadrats sind einander gleich ; alle Quadrate sind einander ähnlich,
Ecken
gegenüberliegende
einander
2
durch
Diagonale
die
und
,
Winne
.
marhenial
seiner
Wegen
.
Dreiecke
gleiche
ganz
2
in
dieses
des Quadrats gezogen , theilt
jovollkommenen Regelmäßigkeit erhielt das Quadrat eine höhere Bedeutsamkeit
insbesondere
und
Anwendung
ihrer
in
auch
als
überhaupt
Mathematik
wol in der
bei der Ausmessung der Flächen ( vgl. Maß ) , wo es als Urform angenommen
wurde . — Aus der Berechnung des Flächeninhalts der Vierecke im Allgemeinen
(Multiplikation der Länge mir der Breite oder der Basis mit der perpendicularen
nur eine
Höhe ) und aus der Natur des Quadrats ergibt sich, daß man bei diesem
B . eine
z.
finden,
zu
Flächeninhalt
den
um
,
dürfe
multipliciren
selber
Seite mit sich
Inhalt . Man sagt daher auch : eine Zahl
Seite von 4 Fuß -j- 4 gibt 16
( . Potenz ) , wenn man sie mit sich selbst multi¬
erheben vgl
zum Quadrat
einer eigen¬
plicier ; oder umgekehrt , wenn man diese Zahl aus dem Product nach
finden oder ausziehen,
thümlichen Formel entwickelt , die Quadratwurzel
letztere Verfahren findet auch seine Anwendung , wenn
(Vgl . Wurzel .) Das
» will . —
man aus beirr Flächeninhalt des Quadrats das Maß seiner Seite ausmittel
, die man
Grunde
zum
Stellung
taktischen
einer
auch
liegt
Quadrats
des
Die Figur
nennt , und in welcher man ehedem oft sein Heil suchte, wenn Fußvolk in
Quarre
jah.
offener Gegend schutzlos sich von allen Seiten durch Reiteranzriffe bedroht
ge¬
Stellung
dieser
mit
viel
ungemein
Übungsplätzen
auf
Es gab eine Zeit , wo
die jetzt ge¬
spielt wurde , bis man durch ernstere Erfahrungen sich überzeugte , daß
kräftigern
bräuchlichen sogen, vollen Quarräs oder dichten Eolonnen der Reiterei
obwol ddr
Widerstand boten , beweglicher und in jeder Art zweckmäßiger waren ,
eigentliche
Wirkung des Geschützes vielleicht mehr ausgesetzt sein dürften , als das
Glas,
von
Tafel
dünne
eine
ist
Quadrat
Elektrisches
ältere Quarr/ -. —
metalli¬
Harz , Siegellack oder einer andern an sich elektrischen Substanz nut einer
unbelegt gelas¬
schen Belegung , jedoch so, daß am Rande ein Raun , von 2 Zollen
zuerst
sen ist. Diese elektrischen Platten wurden vom D . Beris 1747 in England
nennt man ein Kunstspiel , welches darin
Quadrate
gebraucht . — Magische
mit den
besteht , daß man die Felder eines schachbrelartig eingetheilten Quadrats
so
Zahlen der natürlichen Zahlenreihe oder irgend einer arithmetischen Progression
Diago¬
die
auch
Befinden
nach
,
Verticalreihen
und
,
ausfüllt , daß die Horizontal
nalen , gleiche Summen geben ; z. B.

1'

15

14

12

8

7

8

10

11

13

3

o

9

16

ange¬
Euler , Kircher , Franklin , Mollweide u. A. haben Untersuchungen darüber
1846,
(Leipz.
i
ßsscni"
.
in
czuoclralis
clo
.
Lvinnicntol
„
S
'
stellt. Aus Mollweide
Wörtcrb ." .
gr . 4 .) befindet sich ein Auszug im 4 . D . d. Klügel ' schen „Mathem .
, be¬
Zndien , dem wahrscheinlichen Vaterlands dieser arithmetischen Spielerei
Talismane.
als
Quadrate
dient man sich solcher
( .) vom 2.
, auch Gl <ichungen sd
scheGleichungen
Quadrati
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Quadruple - und Quintuple - Allianz

Gra de , nennt der Mathematiker solche, in welche die unbekannte Größe in der 2.
Potenz steh«. Ihre Auflösung geschieht übrigens nach den Regeln gewöhnlicher
Gleichungen , nur muß am Ende die Quadratwurzel au « beiden Theilen der Wen
chuiig gezogen we, den. Enthalten die Mieder dieser Gleichungen ein vollkommcnes zwcirheiliges Quadrat , z. B . aus -> - j- I>, in sich, so beißen sie vollstän¬
dig oder rein , fehlt hingegen da« Quadrat des einen Theils , verwickelt oder
unvollständig.
Quadratrix
heißt in der Hähern Geometrie eine transscendente Curve,
welche Dinostrates , später auch Tschirnhausen , brauchten , um annäherungsweise
den Kreis zu quadriren . (^ . Transscendent
.)
Quadratur,
die , suchen, oderquadriren
, nennt der Mathematiker vor¬
nehmlich bei krummlinigen Figuren das Bemühen , ihr Maß auszumitteln . (Vgl.
Kreis und Aliquot .)
Quadrille
, ein franz . Tanz von munterm Charakter , welcher von 4 Paa,
ren getanzt wird . Die Melodie , welche aus 2 Reprisen von 8 Takten besteht, wird
in ' Takt gesetzt und in einem lebhaften Zeitmaße vorgetragen . Ebenso heißt ein
Kartenspiel.
Quadrivium
, s. Schulen.
Quabruple
- und Quintuple
- Allianz:
bedeutungsvolle Namen
in der Geschichte des politischen Systems von Europa ! Da es i» jedem Zeitpunkte
der neuern Geschichte vorherrschende Mächte gegeben hat , so lag den meisten , zur
Erhaltung des politischen Gleichgewichts
s ( . d.) geschlossenen Bündnissen die
Absicht zum Grunde , die Übermacht der Einzelnen zu verhindern oder dem Fort¬
schritte einer bereits erworbenen Einhalt zu thun . Deßhalb vereinigten sich größere
und kleinere Staaten bald gegen das Übergewicht der östreichischen, bald gegen
das der spanischen , bald gegen das der französischen Macht . Doch waren diese
Bündnisse gewöhnlich nur auf einen besondern Zweck, oder bloß mittelbar auf einen
allgemeinen europäischen Zweck berechnet. ( Vgl . Allianz .) Auch wurden sie
nicht immer nach der Zahl der Verbündeten historisch benannt . Der erste Bund,
den man nach der Zahl seiner Glieder bezeichnete, war die von den Generalstaaten
(Holland ) , dem Könige von Dänemark , dem großen Kurfürsten (Friedrich Wilhelm
von Brandenburg ) und dem Herzoge von Braunschweig - Lüneburg geschlossene
Quadruple -Allianz , Haag den 28 . Oct . 1666 . Sie entstand aus frühern Bünd¬
nissen dieser Wtaatcn unter sich und hatte die gemeinschaftliche Vertheidigung gegen
jeden Angriff zur Absicht , ob sie gleich die Behauptung der Unabhängigkeit der
freien Reichsstadt Bremen gegen Schweden als ihren Zweck angab . Der Plan,
daraus einen allgemeinen Bund zu bilden , ward nicht ausgeführt . Wichtiger war
der zweite Bund d. 9!., die Quadruple - Allianz von 1718 ( Lont . , 2. Aug .).
Sie entstand aus der im Haag den 4. Jan . 1717 zwischen Großbritannien , Frank¬
reich und den Generalstaaten gegen Spanien geschlossenen Triple - Allianz . Der
spanische Minister Alberoni wollte nämlich die Verfügungen deslltrechter
Frie¬
dens (s. d.) umstoßen , das HauöStuaii
wieder auf den Thron von England er¬
heben und dun Herzog von Qrlean « die Regentschaft in Frankreich entreißen . Letz¬
terer suchte daher die Freundschaft der Seemächte , und es gelang ihm , jenen Bund
der genannten 3 Mächte zur Aufrechihaltung des utrechter Friedens zu Stande zu
bringen . Allein Spanien ließ sich dadurch in seinen Entwürfen nicht stören ; es
griff vielmehr das Haus Östreich in Italien an und eroberte Sardinien . Nun
schlössen Großbritannien und Frankreich mit Östreich die Quadruple -Allicmz von
1718 , welche darum so heißt , weil Holland ( 16 . Febr . 1719 ) dazu trat . Sie hatte
den Zweck, Wpanien zur Anerkennung des utrechter Frieden « zu zwingen und Savoyen zu bewegen , für Sicilien , welches an Östreich fallen sollte , Sardinien an¬
zunehmen . Der Herzog von LSavoyen mußte dieser Verfügung nachgeben (s. S a r-
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) ; er trat zur Quadruple - Allianz schon den 10. Nov.
dinische Monarchie
und Frank¬
1118 . Spanien halte sie verworfn ; daher erklärten Großbritannien
d.) die spa¬
.
(
s
Lyng
Admiral
.
engl
der
aber
!«
A
reich an Philipp V. den Krieg .
geschlagen
nische Flotte den 11 . Aug . 1118 an der Küste von Siechen gänzlich
Philipp
gab
,
war
eingedrungen
siegreich
Berwtck
unter
Heer
.
hatte , und ein stanz
- Allianz im
nach. Alberoni wurde abgesetzt, und Spanien trat zu der Quadruple
dadurch nicht
Haag den 11 . Febr . 1120 . All . in die Ruhe von Europa wurde
diplomatischer
dauerhaft befestigt , und das ränkevolle Spiel politischer Pläne rind
die vor¬
Umtriebe , um Einfluß auf die fremden Cabmeke zu erlangen , beschäftigte
London.
und
Wien
in
,
Petersburg
in
,
Paris
in
vor
wie
herrschenden Mächte nach
Jahre spä¬
Einen ganz entgegengesetzten Charakter hatte die Politik , welche hundert
von Chauter das neue Friedenssystem von Europa auf die Quadruple - Allianz
gründete;
Aachen
von
-Allianz
uintuple
O.
die
auf
und
mont , aus die heilige Allianz
. Die O,ua»
doch wird die letztere in der Diplomatie nicht ausdrücklich so genannt
und England , zu
druple - Allianz der 4 Mächte , Ostreich , Rußland , Preußen
hewor , welche
Verbindung
großen
der
aus
Chaumont von, 1. März 1814 ging
war . Sie hatte
worden
gebildet
Reichs
schen
'
Napoleon
des
Auflösung
zur
1813
Ldinne , son¬
nicht die Bedeutung einer eigentliche » Allianz im alten diplomatischen
Unabhängigkeit.
dern die einer bewaffneten Verbindung zur Wiederherstellung der
alten Grenzen zu¬
Nachdem sie ihren Zweck erreicht und Frankreichs Macht in die
politischen
bestehenden
rückgeführt hatte , ward sie die Grundlage des gegenwärtig
der heiligen Al¬
in
auch
als
Wien
zu
Congresse
dem
auf
sowol
welches
,
Systems
. ffe zu Aachen
lianz , und zuletzt noch bestimmter und feierlicher auf dem Conzr
, Rußland , Eng¬
(Ocr . u. Nov . 1818 ), in dem Vereine der 5 Mächte , Ostreich
als seinen ein¬
land , Preußen und Frankreich , die Erhaltung der Ruhe von Europa
v. Äentz eine
Herrn
dem
mit
Verein
zigen Zweck ausgesprochen hat , sodaß dieser
hat , wie Hr . v.
System
diesem
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.
kann
werden
genannt
Friedens
des
Coalitton
, jeder
Gentz (s. „ Wiener Zahrb . d. Literatur ." , 5 . Ld ., 1819 ) dasselbe charakterisirt
sind sammt und
europäische Staat seinen bestimmten und festen Platz ; die Staaten
gemeinschaftliche
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Ordnung
neue
diese
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,
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,
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Interessenten
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letzte provisorische Maßregel (durch die Räumung Frankreichs
aachner Verhand¬
niedergelegt . Frankreich aber hat durch seine Theilnahme an den
Platz
gebührenden
ihm
den
Friedenscoalition
europäischen
lungen in der großen
„ Ob », »,, « azn o»
erhalten , und die Ansicht des Hrn . v. Pratl ( in seiner Schrift :
in eben die Al¬
ie (A-iipiäs ,1' äix - l., - (NuptülS , Par . 1819 ) , als ob Frankreich
gewesen
gerichtet
Frankreich
gegen
dahin
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Natur der Sache
war , ist ebenso wenig historisch und diplomatisch richtig als in der
Verträge 1814
begründet . Wenn jene letzteO. uadruple - Allianz , die durch besondere
aachner Ver¬
und 1815 gestiftet wurde , und aus welcher sich allerdings die neueste
Frankreichs
Räumung
der
nach
auch
,
hat
entwickelt
Hauptmächte
5
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bindung
doch nur
sie
ist
so
,
läßt
bezweifeln
mehr
nicht
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aufrecht erhalten wurde , wie sich
Seite her)
auf bloße Möglichkeiten der Zukunft und vielleicht nie (von Frankreichs
, seit Frankreich
eintretende Gefahren gerichtet . Übrigens sind jene Hauptmächte
förmlich be ihren in der Declarausn vom 15 . Nov , ausgesprochenen Grundsätzen
der allBeschützer
natürlichsten
und
die,Wissen
als
mehi
nichts
forchm
getreten ist,
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gemeinen , durch

wiederholte Verträge bekräftigten Ordnung und des von der gan¬
zen Christenheit beschworenen , auf politischen ,
ökonomischen , moralischen unv reli¬
giösen Grundlagen mehr als je zuvor befestigten Friedens .
Der kleinste souverain«
Staat ist auf seinem (Gebiete und in dem Wirkungskreis «
seiner Rechte so unabhän¬

gig als Frankreich , England oder Rußland ; und die
wechselseitigen Verhältnisse
der Staaten werden durchaus nach alt - völkerrechtlichen
Grundsätzen und i» reindiplomaiischen Formen verhandelt ." (S . Gentz a. a . O .) Daher
beißt es in der
aachner Deklaration des Völkerrechts , welche die 5 Mächte ,
als die Grundlage der
europäischen Staatskunst , den 15 . Nov . erlassen haben , von diesen
Mächten selbst:

lir r >-af» >» ai55k-nt soleniiellemenl
,
lauiz elevoirg enver ; 11i<u el «nivrrx
le , px>» >>Io5 gu 'ils ^ ouverneiit , lc » r
prescrirrnt
<Ie clnnner uu mnncln , :u >l.->ut
gu '

il e5t e» eux , l' excm >>Ie cle la ju -tiae , <Ie I» cuiu -eirele
ei ,I<- I-, luoileraiiu,,.
AuS diesen Grundsätzen folgt , daß die genannten
Hauptmächte von dem wahren
Werthe des sonst so eifrig gesuchten politischen Einflusses ,
oder von dem eiteln Vor¬
theile , fremde Cabinete für den jedesmaligen
Privatzweck nach Willkür zu stim¬
men , zu bearbeiten und zu lenken, endlich eine richtige
Ansicht gefaßt haben . „Der
einfache Charakter des europäischen Friedensbundcs ( sagt
Hr . v. Gentz a . a. O .)
schließt alle alte Cabinetskunsisiücke aus ; kein herrschender
Einfluß , ein diplomati¬
scher so wenig als «in bewaffneter , findet darin stau ;
gemeinschaftliches Recht,
gemeinschaftliche Ordnung und wechselseitige Unterstützung jeder Art
sind seine ein¬
zigen Awecke" . Freilich vermißt man in obiger Erklärung
vom 15 . Nov . alle näberc
Bezeichnung der Umstände , unter welchen die wechselseitige
Unterstützung jeder Art,
und wie sie stattfinden soll. Der möglichen
Dazwischenkunft der Mächte bei den
innern Unruhen eines Landes wird darin nicht gedacht , und
doch folgt sie daraus.
Mithin hängt die Anwendung der ausgesprochenen
Grundsätze einzig von dem Ge¬
wissen der Cabinete ab , und es bleibt unentschieden , bis zu
welchem Punkte jene
Unruhen diesen das Recht geben , sich darein z» mischen .
Oder hat , könnte man
fragen , die eine Partei das Recht , jene Dazwischenkunft
gegen die andre Partei
auszurufen , wie einst die kargowiczer Conföderaiion Rußland
gegen die polnische
Constitution vom 3 . Mai l 'löl ausrief ? Wenn aber die
neubesestigte Unabkängigkeit der Völker auch mit darin besteht , daß jedes das
Recht hat , seine Angelegen¬
heiten im Innern unabhängig von dem andern zu ordnen :
so darfjene Dozwischenkunft in solche Angelegenheiten nur dann stattfinden , wenn
Unruhen damit verbundeii' sind , welche die Unabhängigkeit andrer Staaten in
Gefahr bringen . Wäre es
anders , so würde nur der Stärkere wahrhaft unabhängig sein
, denn er allein könnte
das Einmischen in seine Angelegenheiten abwehren .
Endlich darf man fragen , wel¬
che Bürgschaft hat das gegenwärtige
politische System der 5 Hauptmächte ? Nach
Hin . v. Pradt ist die einzige Bürgschaft desselben die
Heilige
Allianz s ( , d.),
welche aber schon bei ihrer Bekanntmachung , ihrer
angeblich vieldeutige » Unbe¬
stimmtheit oder Allgemeinheit wegen ,
cle I--, klchlomnti, ' genannt
wurde . Dagegen erklärt sich Hr . v. Gentz a. a. O . so : „Die
Bürgschaften , auf
welchen dieses -Lüstern zunächst ruht , sind die von sämmtlichen
größer » und kleinern
Mächten abgeschlossenen Verträge , und die in diesen
Verträgen , oder in andern
fe-ei stehen Acten von gleicher Kraft aufgestellten , von
allen Tbeilnehmern anerkann¬
ten , bestimmten völkerrechtlichen Grundsätze . Dies
sind die positiven Garantien.
Die Urkunde , der man den Namen der heiligen Allianz
beigelegt hat , ist eine Wech¬
sels« tigc persönliche Verpflichtung der Souverain « , diese
Grundsätze und jene Ver¬
träge heilig zu halten ; sie hat den für sich bestehenden
positiven Garantien nur eine
neue moralische und religiöse Sanction verliehen und ist
insofern allerdings die
höchste Garantie " . Daß der aachner Friedensbund der
5 Hauptmächte aber zugleich
eine Art von Tribunal für die politischen Angelegenheiten
von Europa sein wolle,
wie Hr . v. Pradt behauptet , ergibt sich keineswegs aus
dem Inhalte der aachner
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ken 23 . Oct . 1795 , und 1812 daselbst als
Hoftheatermaler angestellt , ist ebenfalls
ein Schüler seines Vaters . Zr malte anfangs in
Wasserfarben . Man schätzt sei, e
Ansichten von Gebäuden in landschaftlicher Umgebung ,
von Kirchen u. s. w., z. B.
seinen
Vt-aaliio mit der dabei befindlichen Loge zu Florenz .
20.
Quäker
(
Zitterer
) , die Glieder einer um die Mitte des 17 . Jahrh ,
in Eng¬
land entstandenen und besonders in Nordamerika
zahlreichen Religionsgcsellschaft,
deren Begeisterung sich bei ihren AndachlSübungen
in der ersten Zeit nach ihr . r
Stiftung durch Verzückungen und Zittern anzukündigen
pflegte, und d:ren Stifter,
George Fox ( geb. zu Dreton in Leicestershire 1624 ,
gest. 1681 ), einst vor Gericht
gesagt haben soll : , ,Zittert vor dem Worte des
Herrn ". Sie selbst nennt sich die
christliche Gesellschaft
der Freunde , weil das Band der Freundschaft
und
gleichen Gesinnung dir Anhänger ihres Stifters zu
eignen , von der englischen Kir¬
che abgesonderten , Gemeinden vereinigte .
Fox fing 1649 (in einem wegen politi¬
scher Gährungen und umsichgreisenker
Beschwerden gegen die bischest. Kirche dem
Separatismus
besonders günstigen Zeitpunkte ) an , göttliche
Offenbarungen , die er
erhalten haben wollte , nutzutheilen . Die Dreistigkeit ,
womit dieser von wissen¬
schaftlicher Bildung ganz entblößte Schustergescll auf die
Laster aller Stände los¬
zog, die Geistlichkeit angriff , Gelehrsamkeit und
Schulwissrnschaft für unnütz er¬
klärte und das Volk zur Verweigerung der kirchlichen
Abgaben reizt«, fand Beifall
bei den gemeinen Leuten . Trotz aller Verfolgungen ,
die über ihn ergingen , breiteten
sich s. Meinungen schnell aus . Zn Wales und
Leiccster halten sich die ersten Quä¬
ker-gemeinden gebildet , 1654 entstand eine zu
London, ,und 1658 hielt Fox die ei ste
Generalversammlung s. Partei zu Bedford . Einige zu ihr
übergegangene Gelehrte,
wie Samuel Fisher , George Keith , William
Penn s ( . d.) , der ihr eifrigster
Verbreiter ward , und besonders Rob . Barclay , dessen
ilmvwgiu, ' ,eis
clnistianae " ( 1676 ) den Glauben der Quäker am
gründlichsten darstellt , brachten
durch ihre Schriften in die verworrenen Aussprüche
des Stifters erst die Bestimmt¬
heit und Ordnung , welche das Eigenthümliche der
Lehre dieser Sekte kemnlich macht.
ZhrGrundfatz ist die Meinung , daß Jedem , der den göttlichen
Geist ernstlich suche,
unmittelbar göttliche Offenbarungen zu Theil werten , deren
Keime der menschliche
Geist in sich trage . Diese , nach ihrer Ansicht , dem
Menschen angeborene Fähig¬
keit, sich durch Anregung des h. Geistes göttlicher
Offenbarungen und der gekämm¬
ten Religionswahl Heiken bewußt werden zu
können , nennen sie den im menschli¬
chen Herzen wohnenden Christus , das innere
Licht oder Wort , welches sie im Range
über die Schrift stellen. Diese gilt ihnen nur als
eine untergeordnete Glaubens¬
regel , und sie sprechen ihr die Eigenschaft der
Vollständigkeit und allgemeinen
Anwendbarkeit auf neuere Zeiten ab . Das Werk der
Erlösung hallen sie für eine
geistige Thatsache , die sich im Znnern jedes wahren
Christen erneuere ; ebenso
sind ihnen die Sakramente auch nur innere ,
gemüthliche Handlungen , daher es
bei ihnen keine Taufe , kein Abendmahl und
überhaupt keine kirchlichen Gebräuche
gibt . Ihr Gottesdienst übertrifft an Einfachheit den
jeder andern christlichen Sekte.
Man sieht keinen Altar , keine Kanzel und keine
Bilder , man hört keinen Gesang
und keine Musik in den Versammlungssälcn .
Ohne Glvckenklang kommt d:e Ge¬
meinde zusammen und harret schweigend m.-t bedecktem
Haupte auf den Geist . Wer
sich von ihm ergriffen fühlt , kündigt s.
Begeisterung durch Seufzer an , in welche
die Übrigen einstimmen , und wenn er predigt
oder betet, hören ihm Alle stehend, die
Männer mit entblößtem Haupte , zu. Bisweilen
sprechen Mehre nach eincmder;
doch geht man auch, wenn Keiner sich dazu
gedrungen fühlt , nach stundenla ngem
Harren wieder aus einander , e- iie daß ein Laut gehört
worden ist. Eine » besondern
geistlichen Stand dulden die Quäker nicht, Männer und
Weiber dürfe » in ihren
Versammlungen predigen und beten, weil nach ihrer Meinung
der h. Geist noch
fitzt, wie in den Aposteln, bei jedem Christen das
innere Wort erw -ckt. Erst in
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neuern Zeiten haken sie Glieder der Gemeinde , die sich oft im Predigen auszeichne¬
ten , beauftragt , dieses Geschäft in der Regel zu versehe», und zu Dienern der Ge¬
meinden ernannt , ohne dadurch die Freiheit Aller , zu predigen , wenn sie sich begeistert fühlen , einzuschränken ; auch bleiben solche Diener bei ihrem Gewerbe , und
erhalten nur , wenn sie es bedürfen , einige Unterstützung aus der Gemeindecasse.
Ihre Predigten sind ganz kunstlos , und absichtlich vermeiden sie die bei andern Religionsparteien hergebrachte dogmatische Terminologie . Die Verfassung der Quäkergemeinden ist , zufolge ihres Grundsatzes , der Alle gleich macht , ganz demokratisch.
Jede versammelt sich monatlich , um über ihre Schul - und Wohlthätigkeitsanstal¬
ten , über die Aufnahme von Neubekehrten , über die Siktenzuct » und Bestrafung
ausgearteter Glieder , gegen die nur durch Verweise und Ausschlieüung verfahren
wird , und über die Erlaubniß zu Heirathen , die durch ein vor den Ältesten geleiste¬
tes Eheversprechen geschlossen werden , zu berathschlagen . Diese monatliche Ver¬
sammlung entscheidet auch in erster Instanz über die Streitigkeiten einzelner Glie¬
der, fübrt die kirchlichen Listen und wählt die, weder durch Besoldung noch durch
andre Vorrechte ausgezeichneten , Beamten , die zur Erhaltung der Ordnung und
Armenpflege beauftragten Ältesten , die Diener und ihre Abgeordneten zu den viertel¬
jährigen Versammlungen . Diese bestehen aus den Abgeordneten der Gemeinden
eines Bezirks und bilden eine höhere Synode , welche die Beschlüsse der monatlichen
bestätigt , die Berichte derselben zur Kenntniß der jährlichen bringt , Appellationen
in zweiter Instanz annimmt und entscheidet , und die Vertreter des Bezirks zu den
jährl . Versammlungen ernennt . Letztere sind für alle Gemeinden eines Landes die
höchste Instanz , üben in Sachen der Zucht , Verfassung und Sitte die gesetzgebende
Gewalt , bevollmächtigen Apostel (Mifsionnairs ) zur Ausbreitung der Lehre und ge¬
ben in Angelegenheiten und Streitigkeiten jeder Art die letzte Entscheidung . Sol¬
werden für die 7 Länder oder Provinzen , in wel¬
cher jäbrl . Generalversammlungen
che die Sekte sich eingetheilt hat , gleichzeitig 7 gehalten , nämlich für die amerik . Quä¬
ker in Neuengland , wozuNeuhampsbire , MassachusetS , Rhode -Island undKonnektikut geboren , in Virginien , in Nord -. und Südcarolina , in Georgien , und für die
europäischen in London . Sie erhalten durch die Mittheilung allgemeine , Nachrich¬
ten über den Zustand der ganten Sekte und durch gegenseitige Unterstützung den
Zusammenhang aller Quäkergcmeinden ; auch stehen unter ihrer Aufsicht die Gesellschaftscassen , welche den Aufwand der Gemeinden für ihre Belhäuser und mil¬
den Anstalten bloß aus dem Ertrag freiwilliger und meist sehr reichlich eingehender
Beiträge der Einzelnen bestreiken ; denn da nach ihrer Lehre alle Mitglieder Geist¬
liche sind , hallen sie die Entrichtung von Abgaben an Kirchen und Geistlichkeit für
unerlaubt . Schon die aus diesem Grundsätze folgende Verweigerung des Zehnten
und andrer Kirchengckühren mußte die Duldung der Quäker in christlichen Staa¬
ten , wo irgend eine Kirche die herrschende ist, schwierig machen ; in ein noch größe¬
res Mißverhältniß mit der bürgerlichen Ordnung kommen sie durch die Eigenheiten
ihrer Moral . Diese ist, wie bei den Mystikern , sehr streng , sie untersagt ihnen un¬
bedingt dieAbleqüng des Eides , die Leistung von Kriegsdiensten und Kriegssteuern
und den Genuß von Vergnügungen , welche die Sinnlichkeit reizen und Leidenschaf¬
ten erregen . Daher halten sie die Theilnahme an öffentlichen Lustbarkeiten , Thea¬
ter , Glücksspiele , Jagd , Tanz , Schmäuse und Trinkgelage , Luxus jeder Art , ja
selbst den Handel mit Luxusartikeln und Kriegsbedürfnissen für unerlaubt , und
die Übung der schönen Künste wenigstens für gefährlich . Wegen der biblischen Vor¬
schrift : „ Achte nicht das Ansehen der Person N glauben sie von den Pflichten der
üblichen Höflichkeit entbunden zu sein , nennen alle Menschen ohne Unterschied des
Ranges Du , verweigern den Gebrauch der Titel und nehmen vor Keinem den Hut
ab . Eine bestimmte Kleiderordnung , die den Anzug auf das Nöthige beschränkt
und den Männern Hüte mit breiten herabhängenden Krempen und dunkelfarbige
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Röcke ohne Knöpfe , den Frauen eine schwarze Kopfbedeckung und grüne Schürze»
vorschreibt , ist für Alle Gesetz. Die Monate und Wochentage benennen sie nicht
mit den herkömmlichen römischen Namen , sonder » »ach der Aahlenordi »„ig. So
viele Sonderbarkeiten
in Lehre, Verfassung und Mtte mußten die Mucker um so
mehr zum Gegenstände des Spottes und der Verfolgung machen , je unbescheidener
und harinäckiger sie im ersten Eifer ihrer Verbrüderung damit hervortraten . In
England warf man Viele wegen der Verweigerung des Eides und andrer rechtswi¬
driger Handlungen in Gefängnisse und Tollhäuser ; noch weniger glückte es ihnen
in Deutschland , wo sie im Holsteinischen , zu Hamburg und Danzig kaum angefan¬
gen hatten , ihre Lehre zu verbreiten , als obrigkeitliche Verbote sie wieder vertrieben.
Bester gerieth ihr Werk auf Holland. Gebiete , wo die schon 1658 i» Friesland und
die später in den bedeutendsten Städten Hollands entstandenen Gemeinden sich bis
jetzt behauptet haben . In England waren sie unter Cromwell und Karl l l. abwech¬
selnd geschont und gedrückt, bis ihnen dieToleranzacte 1689 vollkommene kirchliche
Freiheit verschaffte . Dieselbe genießt auch die 1786 durch engl . Apostel gestiftete
kleine Miäkergemeinde in Friedensthal bei Pyrmont . Außer dieser , den holländi¬
schen, den jetzt 60,060 Seelen zählenden englischen , welche allein in London 32
Beihäuscr haben , und den Miäkercolonien in den norwegischen Handelsstädten , gibt
«S in Europa keine D. uäkergemeinden . Wo sie geduldet werden , gilt ihr
einfaches
Versprechen vor Gericht a» Eidesstatt , und für ihre Befreiung von Kriegsdienste»
entrichten sie besondere Abgaben . Nirgends aber haben sie sich weiter und freier
ausgebreitet als in Nordamerika . Die Ersten kamen 1660 dahin und siedelten sich
in Neujersey an ; Fox selbst begab sich 1662 dahin , kehrte jedoch in der Folge nach
England zurück ; aber viel zahlreichere Eolonien folgten 1681 , da William Penn
ihnen das von der engl . Krone erhaltene Land am Delaware einräumte . Penn ging
1682 selbst nach Pennsilvanien und gründete die Verfassung der dasigen , durch
Einwanderungen
aus England , Holland und Deutschland schnell anwachsenden
Miäkergemeinken . Seitdem haben sie sich in den meisten Provinzen der Verein.
Staaten von Nordamerika ausgebreitet , wo ihre Lkeelenzahl über 300,000 geschätzt
wird . Sie genießen hier vollkommene bürgerliche und kirchliche Freiheit , niußken
aber doch die Unverträglichkeit ihrer Grundsätze mit jeder StaatSversassung in dem
Kriege cmpsinden , der die Verein . Staaten von England losriß . Damals entstand
unter ihnen die besondere Sekte der freien oder fechtenden Mucker , aus deren Bütte
Männer wie Mailock , Green und Thomas Mifstin als Generale namhaft wurde »,
während die Mucker vom al .en Svsteme , das >ede gewaltsame Vertheidigung
untersagt , ihren Patriotismus
nur durch Steuern zu den Magazinen für Roggen,
Weizen u . a . Körner (sie wollten nicht sagen Munition ) beweisen mochten . Die
fteien Mucker unlerfcheidcu sich von den alten nur durch die Meinung von der ? ulässigkeit der Kriegsdienste , sind aber von diesen völlig getrennt und machen unge¬
fähr den 6 . Theil aller Mucker in Nordamerika aus . In der Würde des sittlichen
Charakters übertreffen die Drucker andre christl. Sekten . Ihr Fleiß , ihre Redlich¬
keit lind Drdnungsliebe , die Einfachheit ihrer Lebensart , der Ernst ihres Betragens
und die häuslichen Tugenden , die man fast ohne Ausnahme in ihren Familien
wahrnimmt , haben ihnen die öffentliche Lichtung erworben . Verbrecher sind bei ih¬
nen höchst selten , Selbstmorde ganz unerhört , und auch nirgends Bettler und Land¬
streicher zu sehen ; ihre trefflichen Anstalten für Arme und Hulfsbetürftige , die
Wohlthätigkeit , mit der sie sich selbst fremder Glaubensgenossen annehmen , und die
streng gehanthabten Gesetze ihrer Sittenzucht lassen nicht leicht Etwas aufkom¬
men , das ihren Ruf bestecken könnte . Vorzüglich ihren menschenfreundlichen Be¬
mühungen ist die Aufhebung des Sklavenhandels und die Befreiung der Neger in
den Verein . Staaten zuzuschreiben. Wissenschaften und Künste werden von ihnen
wenig gefordert ; unter den Facultätsstudien üben sie nur die Medicin ; ihr Sinn
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ist durchaus m <hr auf das Praktische gerichtet , und dieMeisten beschäftigen sich mit
Handel und Gewerben . Übrigens erscheinen ihre Eigenheiten jetzt weniger schroff
als sonst ; die Heuchelei , die man ihnen vorgeworfen hat , wird unter ihnen seltener,
und die Begeisterung verraucht immer mehr . Das Verbot der Heimchen außer der
.
Gemeinde ist in neuern Zeiten öfter übertreten worden ; wohlhabende und vornehme
den
und
Geselligkeit
freien
der
um
,
zurück
Familien ziehen sich häufig von ihnen
Siacusämtern , von denen das Quäkerthum in England ausschließt , näh r zu kom¬
men . Diejenigen unter ihnen , welche sich von der alten Einfachheit entfernt und
verfaffungswidrige Gebräuche der Weltsitte und des Luxus angenommen haben,
werden nasse Quäker genannt und von den monatlichen Versammlungen ausge¬
schlossen, dagegen die altgläubigen und strengen trockene heißen . Da die Zahl der
Letztem allmälig geringer wird , so scheint diese Sekte , deren Religionsansicht , wenn
ihre mystische Hülle abfällt , ein dürrer Deismus ist , ihrer Auflösung entgegen zu
gehen , über die von den Quäkern wesentlich verschiedene Lekte der Schütterguäker
b.
.
oder Shakers vgk. Schütterer
ä t sind 2 Denkformen , welche zu den Urbcund Quantit
Qualität
gezählt werden . Qualitä¬
grissen des menschlichen Verstandes (s. Kategorien)
ten sind die innern Eigenschaften einer Sache , welche an dieser Sache für sich, ohne
daß sie mit etwas Andern ! verglichen wird , wahrzunehmen sind. ( Im gemeinen Le¬
ben versteht man unter Qualität auch bürgerliche u . a. Eigenschaften , Stand,
Würde ' w.) Nach Kant ist Qualität die Bestimmung eines Dinges überhaupt,
wodurch sein Inhalt oder seine Materie gedacht wird . Vermöge der Qualität reden
wir von Realität , Negation und Limitation . Sein , Empfindung in der Zeit , heißt
Realität ; sein Gegentheil Negation , Nichtsein überhaupt . Sein in der Zeit durch
Nichtsein eingeschränkt , heißt Limitation . Die logische Qualität besteht in dem
Setzen , Aufheben oder Beschränktsetzen . Die Urtheile ihrer Form nach sind daher
positiv , negativ und limikirt , und die logische Qualität der Urtheile beruht sonach in
dem Verhältnisse des PrädicatS , d. i. der Aussage zum Subjcctbcgriff . linker
wird überhaupt verstanden die Eigenschaft eines Dinges , vermöge
Quantität
deren es vermehrt und vermindert und nach einem angenommenen Maße (einer
Einheit ) bestimmt werden kann ; kurz, daß es ein Quantum (Größe überhaupt ) ist.
Die Quantität durch Zeit versinnlicht gibt Zeitreihe ; eine bestimmte Größe in der
Zeit ist die Zahl , insofern man sich eine successive Wiederholung von Einheilen
vorstellt . Eine Größe , welche successiv von Theil zu Theil aufgefaßt wird , ist eine
extensive ; eine Größe , welche auf einmal aufgefaßt wird , ist ein Grad oder eine in¬
tensive Größe . Eine sowol extensive als intensive Größe ist continuirlich . Die
Quantität (oder Größe ) der Urtheile insbesondere bezieht sich auf den thetlweisen
oder ganzen Umfang des Subjects , von welchem sie gelten . Extensive Größe nen»
nen die Logiker Größe des Umfangs ( der Sphäre ) , intensive , Größe des Inhalts,
d . i. der Merkmale eines Begriffs . Beide stehen im umgekehrten Verhältnisse . —
der Beschaffenheit nach . —
der Größe nach . Qualitativ,
Quantitativ,
(Vgl . auch Pro so die .)
Gottlob v.) , als Kunstkenner und Schriftsteller im
(
Johann
Quandt
bekannt , lebt zu Dresden , wo er durch lehrreiche
rühmlich
Fache
kunstg,schichilichen
Mittheilungen seiner mit echtem Kunstsinn angelegten -Sammlungen sich um Kunstgenossen und Kunstfreunde sehr verdient macht . Er ist geb. zu Leip; ig den 9 . April
1781 , und war anfangs für die Handlung bestimmt . Sein Vater , Job . Gottl . Q .,
besaß nämlich die durch dessen Großvater , Ioh . Gottsr . Quandt und Thorbcck , am
Ende des 17 . Jahrh , von Amsterdam nach Leipzig verlegte und vorn Sohne , Ioh.
Gottl . Q ., fortgeführte große Tabackshandlung . Damals ward auch von dem
«Lichter dufts Hauses der jetzige Quandt ' sche Hof , bekannt durch Aacharias 's Re¬
nommisten , u . d. 9 ?. des Zotischen Hofes , in Leipzig erbaut . Zu der mit der Hand-
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lung verbundenen großen Taback - fabrik fegte Ioh . Gottfr . Q . die erst« holländisch
Windmühle in Sachsen auf dem von der Regierung ihm dazu bewilligten Platze an
(Gegenwärtig gehört die O. uandt ' sche Handlung in Leipzig ausschließlich Hrn . Man
gelsdorff . Denn unsern I . G . v. O. . führte schon früh s. Neigung zur Kunst hin
Die erste Eiweckung für da ? Kunstschöne gab ihm s. Lehrer , der Hofrath Rochlitz
insbesondere gewann ihn für die Malerei der Chevalier de Renkn , ein Emigrant,
der ein eifrigerKunstfreund war und in dem Hause desKausmanns P . lebte. Schor
alsKnabe sah er die 3 bekanntenPreisblätter
vonWoollet mit solchem Wohlgefallen,
daß der Besitzer ihm dieselben ins . letzten Wülen vermachte . Nun sing Hr . v. D . von
seinem 12 . I . an , Kupferstiche zu sammeln . Später übte er sich in der Kunst tech¬
nisch und praktisch , sowol durch Anschauung vieler Sammlungen aufs . Reisen als
auch durch Umgang mit mehren Künstlern , z. B . in Rom mit dem Landschaftmaler
Reinhardt , mit E . Plattier , mit I . Schnorr , Mit deniKupsirstechirBöhme
in Leip¬
zig u . A. Damit verband er das eifrigste Ltudium der Kunstgeschichte . Eine Frucht
f. ersten Reise nach Italien , 1811 , war s. Schrift : „Strsiferessn im Gebiete der
Kunst " , die aber wegen Rücksichten auf politische Verhältnisse erst nach dem Kriege
mit Frankreich zu Leipzig 1818 herauskam . Seitdem hat er Aufsitze über Kunstgegenstände und Kunstgeschichte in Zeitschriften zu Weimar , Leipzig. Dresden , Tü¬
bingen , vorzüglich in den Kunstblättern von Wenkt , Schorn , Böttiger und in der
„Muse " von Kind , in der Erich - und Gruber ' scken „ Encykl ." und in der „ Halle¬
schen Allg . Lit.-Zeit ." mitgetheilt . Nach dem Tode s. Vaters (Der . 1819 ) ließ er
sich ganz in Dresden nieder . 1820 machte er seine zweite Kunstreise in Italien.
Zugleich auf die Werke alter Meister und aus dir Leistungen der neuern deutschen
Malerschule aufmerksam , kaufte er nicht nur Bilder , die für die G schichte der Kunst
wichtig sind, sondern bestellte auch Gemälde , zu denen er die Ideen angab . Daher
findet man in seiner Sammlung (in 9 Zimmern ) theils mehre selten ? alte Gemälde,
z. B . von Ficlole , Aler . Filipepi , genannt Sandra , Iac . Francia , Luk. Kranack u . A .,
theils vorzügliche Stücke nocy lebender deutscher Künstler , z. B . die Judith , von
Phil . Deuh ; 2 Landschaften : ein Eisfeld im Polarmeer , von Friedrich , und das
Narurbild des Südens , von Friedr . v. Robden ; einen Seesturm , von Frz . Cakel;
eine ital . Landschaft , von G . F . Steinkopf ; eine Tirolergegend , von I . Ch . Dahl;
den Dom zuFreiburg , von Dom . O. uag !,o ; die h. Katharina , von C . EggerS ; die
h, Elisabeth , voin Pros Näke ; einen Carton von Overbeck ; Manches von Schnorr,
Ohme , Richter , Hasenflut ; Göche 's Büste in carrarsschem Marmor , von Rauch
u. A . Außerdem hat Hr . v. O. . schöne Gypsabgüsse , z. B . die Venus von MeloS,
in Paris , und von Elgin 's alten Marmorwerken in London . Seine kunstgeschichtlich geordnete Kupferstichsammlung enthält u. A . die Blätter von Alb . Dürer , bis
auf 4 Bl . vollständig , und darunter die seltensten in guten Abdrücken ; auch wird
Israel von Mecheln (Meckenen ) selten so vollständig und schön gefunden als hier.
-Noch hak Hr . v. O. . viele Zeichnungen , vorzüglich von neuern Künstlern gesam¬
melt . Was aber seinen Sammlungen einen hohen Werth gibt , ist die -Öffentlichkeit
derselben. Er gestattet nicht nur Künstlern das Copiren seiner Gemälde und Gyps¬
abgüsse , sondern er hielt auch vor einem Kreise von Künstlern und Kunstfreunden
Verträge über Kunst - und Künstlergeschichte , wobei er die wichtigsten Blätter aus
s. Sammlung vorlegte . Diese Vorlesungen haben s. „ Geschichte der Kupferstecher¬
kunst " (Lpz, 1821 ) ihre Entstehung gegeben . Noch bemerken wir , daß Hr . v. Q..
die Sammlung
altdeutscher Bilder in der leipziger Rathsbibliothek veranlaßt hat,
indem er die Bilder in den verschiedenen Kirchen aufsuchte und ihre Wiederherstel¬
lung leitete - M . s. fein Programm über diese Bilder in der „ Zeitung für die eleg.
Welt " , 1811 . Überhaupt ist Hr . v. O_. für alles Gemeinnützige gern werkthätig
und hat dies auch als Vorstand des sächs. KunstvereinS bewiesen .
20.
Q . uantz ( Johann Joachim ), geb. zu Oberschaden im Hanöverschen den 30.
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, ebenfalls für dieses Handwerk
^fan. 1697, war von s. Vater , einem Hufschmied
mit s. Baßgeige aufgespielt

den Bauern
bestimmt . Da er aber als Knabe öfters bei
hatte , so begab er sich im 10 . I .,
und an dieser Lebensart mehr Gefallen gefunden
inMerseburg , in die Lehre , wo er
StadtmusikuS
,
Hbeim
s.
zu
,
Tode
nach des Vaters
der herzogl . Capelle s. Geschmack
in
,
batte
nachher als Kunstpftiftrgeftlle Gelegenheit
den Dienst eines Siadrpfei»
1716
er
wo
,
Dresden
nach
er
ging
1
zu bilden . 171
vorzog . Als Hoboist
Fürsten
kleiner
!
Capelle/
die
in
sergefellen andern Anträgen
, wo er nun
Warschau
nach
mit
er
bei der sogen , polnischen Capelle (1718 ) ging
nahm Unterricht bei
Er
.
machte
Fleißes
s.
Gegenstände
vorzüglich die Flöte zum
ging er im Gefolge des poln . Gesandten
dem damals bekannten Buffardin . 1724
Hasse zu Neapel und wurde durch
berühmten
den
)
(1725
er
traf
hier
;
nach Italien
mehren Reisen (er besuchte
Nach
.
eingeführt
diesen bei dem allen Aless. Scarlatti
, wobin er wieder zurück¬
Dresden
. in
auch Paris und London ) erlangte endlich O.
vonFriedrich II .. welcher
1741
er
bis
,
Capelle
k.
der
in
kehren mußte , eine Anstellung
Thaler Gehalt u. a.
2000
mir
,
hatte
ihm schon oft als Kronprinz Anträge gemacht
Er blieb bei diesem Monaw.
wurde
berufen
Berlin
nach
Vortheilhaften Bedingungen
und den er oft begleiten mußte , bis an s.
chen, dessen Lehrer auf der Flöte er ward
bat nicht bloß als Meister auf der Flöte,
Ende (12 . Juli 1773 ) zu Potsdam . O. .
Verdienste . Schon auf s. Reisen ver¬
große
derselben
sondern auch als Verbesseren
Klappe zuzusetzen; 1730 sing er an,
eine
suchte er zu Paris (1726 ) der Flöte noch
zu fertigen , und 1752 erfand
Verkauf
zum
selbst
Flöten
Vortheil
mit beträchtlichem
Verwechselung der Mittelohne
,
Flöte
die
er den Aus - und Einschiebekopf , wodurch
gestimmt werden kann . Seine „ An¬
stücke, um einen halben Ton tiefer oder höher
erlebt . Als Componist lebie er fast
.
Aufl
mehre
hat
,
"
weisung , die Flöte zu spielen
er 204 Concerte und 200 So¬
welchen
für
nur für s. Schüler , den großen Friedrich ,
gekommen sind. Seine ComPublicum
ins
wenige
denen
von
los gefetzt haben soll,
Composnionen s. Zeit . Wie
der
Charakter
positionen beurkunden den regelmäßigen
, sieht man daraus , daß er
ging
s. Lehrer
weit übrigens die iLwrgfalt des Königs für
für die nörl . ge Pflege
und
vertrat
.
O.
bei
Arztesstelle
in s. letzten Krankheit selbst
ließ.
setzen
Grabmal
sorgte , auch ihm nach s. Tode ein schönes
bedeutet diejenige Zeit , wählend welcher
, Contumaz,
O, uarantaine
, der im Verdacht von ansteckenden
kommt
»
ein Schiff , welches aus einem Haft
nicht landen , nnt Niemanden : Ver¬
Bestimmung
s.
Orte
dem
in
ist,
Krankheiten
nickt absetzen darf . Da an¬
Reisenden
die
,
ausladen
kehr haben , die Waaren nicht
, so entstand daraus der
war
festgesetzt
fangs die Zeit im Allgemeinen auf40 Tage
-lcher , insofern aber
gebräuct
jetzt
Contumaz
für
zwar
welcher
Name O. uarantaine ,
weniger , bald auf
auf
bald
derselben
weniger passend ist , da man jetzt die Dauer
Levante die orientalische Pest
der
aus
Handel
den
durch
Weil
.
mehr Tage bestimmt
besonders in den Zeiten . wo der Handel
leicht verbreitet werden konnte , so wurde
in den Häfen des mitielländ . Meeres
nach den dortigen Gebenden am blühendsten
O. uaranlaine gesorgt ; allem in der
genaue
für
war , in diesen Orten am meisten
je nachdem von andern Nationen
,
Folge ersti eckte sich diese Vorsicht auch weiter
die occidentalifche Pest oder das
seitdem
und
,
wurde
genommen
Antheil am Handel
und selbst in Spanien ge¬
Nordamerika
in
,
sogen, gelbe Fieber sich in Westindien
ankommen , ter ConHäfen
den dortigen
zeigt hat , sind auch die schiffe , welche aus
wird . Auch
verdächtig
derselben
Gesundheitszustand
tumaz unterworfen , sobald der
Lttadt oder
einer
irgend
in
sich
, sobald
im Innern des Landes findet Contuniaz statt
einigen Jahren in Spanien
vor
.
B
z.
wie
,
zeigt
Seuche
Provinz eine ansteckende
Conkumazannalten sind nun theils die¬
der Fall mit dem gelben Fieber war . —
ihre O. uarantaine halten , theils
Neisinde
oder
Schiffe
welchen
an
,
jenigen Örter
unterwerfen müssen . Sie wur¬
dabei
sich
sie
die Gefttze und Einrichtungen , welchen
, um die Vortheile des
errichtet
Meeres
den zuerst in den Häfen des mittvlländ .
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Handels nach der Levante und Barbarei zu genießen und doch
Europa vor der Ver¬
breitung der in jenen Gegenden so oft herrschenden Pest zu
sichern , indem Erfah¬
rung gelehrt hatte , daß nur die Berührung des Peststoffes
dieKrankheit fortpflanzt,
letztere folglich verhütet werden kann , wenn alle und jede
Berührung angesteckter
Personen oder solcher Sachen vermieden wird , an welchen
Peststoff hastet . Die
marse iller O. uarantaineanstalt , eine der besten in Europa
, hat folgende Einrich¬
tung . Kein Schiff , das aus einem verdächtigen Hafen ,
vorzüglich aus der Levante
oder Barbarei kommt , darf in einem Hafen des
Mittelland . Meeres , namentlich in
dem von Marseille , einlaufen , ohne vorher s.
Gesundheitspaß od-r s. Patent vor¬
gezeigt zu haben . Von diesem hängt die Bestimmung und
Dauer der O. uaraniainr
großtentheils ab, und es ist entweder a) ? nw „ le netto , wenn der
Ort , von dem das
Schiff ausgelaufen , völlig gesund ist ; oder l>) toueliee ,
wenn zwar dasselbe ver¬
sichert wird , jedoch LchiffeausverdächtigenOrten
dort angekommen sind ; e) souji^onnee , wenn in dem Gesundheitsattest erklärt wird , daß
dort eine bösartige , epi¬
demische Krankheit herrscht , oder Verbindung mit Gegenden
stattfindet , in welchen
die Pest auögebrochen ist ; ck) brüte , wenn an dem
Orte selbst, von welchem das
Lchiff kommt , oder doch in dessen Nähe , wirklich die Pest
herrscht . Für die Rich¬
tigkeit dieser Patente haftet sowol der unterzeichnete Conful
des Ort «, von dem das
Schiff kommt , als auch der Capital » des Schiffs selbst.
Nachdem nun diese Patente
lauten , dürfen die -schiffe in einem der Häfen der vor
Marseille liegenden Insel
Pomegue vor Anker geh -n. Nach einer neuen Untersuchung ,
wobei der Capitain
die Wahrheit s. 'Aussagen beschwören muß , und einer
genauen Prüfung der Gesundheitüpateme wird die Art und Zeit der O. uarantaiue bestimmt .
Alles dies geht
vor ohne nähere Gemeinschaft , indem beide Theile stets
in einiger Entfernung von
einander bleiben . Hat der Capitain Briefe oder a. Papiere
bei sich, so muß er sie
abgeben . Diese werden durchräuchert oder durch Essig
gezogen. Außer den Paten¬
ten richtet sich die Bestimmung der O. uarankaine noch
nachfolgenden Umständen:
nach der Beschaffenheit der geladenen Waaren , ob sie
nämlich für die Aufnahm«
des Ansteckungsstoffs empfänglich sind, worunter z. B .
alle Arten von Wolle und
deren Fabricate , »Leide , Hanf und Flachs , Pelze ,
trockenes Leder , Federn u. dgl.
gerechnet werden ; oder nicht empfänglich , welches von
Gewürzen aller Art , Taback
nassen Häute », Wein , allen Flüssigkeiten u. a. m.
angenommen wird ; ferner nach
den Häfen , aus welchen das Schiff kommt , in welcher
Rücksicht man 3 Classen be¬
stimmt , nach deren Steigerungauch
die Ltrenge der Contumaz zunimmt . In die
erste gehören die Häfen von Dalmatien bis Ägypten
und von Marokko ; in die
zweite die 'duste von Tripolis bis Algier ; in die dritte
Konstantinopel , das schwarze
Meer u. s. w . Endlich wird auf die Vorfälle während der
Reife des Schiffs Rück¬
sicht genommen , ob Mensche » auf demselben erkrankt
sind , ob und wo es unter¬
wegs gelandet , wen es an Bord genommen ic. Je
nachdem nun das Schiff mehr
ocer weniger in den Verdacht der Ungesuiidheil kommt ,
wird die Länge der Conruinaz bestimmt . Z . B . ein Schiffmit bulente „ eile , mit
nicht empfänglichen Waa¬
ren , aus einem Hafen der ersten Classe kommend , wird
auf 18 Tage O. uarantaine
gesetzt; mit empfänglichen Waaren auf 20 Tage , und so
nach Verhältniß weiter.
Schiffe , welche aus einem Hafen der dritte » Classe kommen ,
ohne Unterschied und
ohne Rücksicht auf Patente und Waaren , bekommen 40
Tage Contumaz . Sobald
die O. uarankaine bestimmt ist, wird dem Schiffe in
dem Hafen bei der Insel ein
bestimmter Platz angewiesen . Es behält die Wachkboote zur
Seite und Wachen am
Bord , welche es gleich anfangs bekam , und welche alle
Verbindung verhindern ; das
Schiff wird gelüftet , kein Schiff darf sich ihm nähern ,
die Mannschaft desselben
muß am Bord bleiben , die Bedürfnisse werden ihr
mittelst langer Stangen zuge¬
stellt, Täglich muß ein genauer Bericht von dem
Zustande der Mannschaft an den
GesundheikSrath abgeschickt werden . Die Reisenden , welche nichz
auf dem Lchiffe

r

r«
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Quaruntaine

Lkisi

Lazareth . Deeses hat 2
bleiben wollen , kommen in das auf der Insel befindliche
eigentliche Pestlazaoder
: das große Lazareth , und das kleine
Hauptabteilungen
in das zweite;
Kranken
wirklich
die
erstere,
das
in
kommen
reih . Die Gesunden
beständig
welche
um
,
Mauer
bohe
Fuß
das kranke umschließt eine doppelte , 25
Abtheilungen
besondern
seine
wieder
hat
Lazareth
große
Das
.
Mache herumgeht
besteht aus dem Lazanach den Patenten des Schiffs . Die Besatzung des Ganzen
. -Lobald der Reisende
relhcapitai », einem Lieutenant , den (Karden und Thürhütern
, welches bei Nacht ver¬
in dem Lazarelhe ist , bekommt er ein eignes Zimmerchen
bei Nacht verläßt , er darf
schlossn, wird , eine Wache , die ihn weder bei Tage noch
des Capilains Nie¬
nicht mehr heraus , sowie überhaupt ohne schriftliche Erlaubniß
Reisenden,
diejenigen
Nur
.
darf
dasselbe
in
noch
mand weder aus dem Lazarethe
den freien Platz ihrer Ab¬
in
Tage
am
dürfen
,
hakte
,»Ulc
.
aicute
l'
Schiff
deren
sich begeben . Sobald
theilung oder auf eine mit einem Gitter umschlossene Galerie
Mannschaft sich
bei einem der Reisenden oder bei der auf dem Schiffe gebliebenen
gebracht.
eigentlichePestlazareth
das
in
sogleich
er
wird
zeigen,
Spuren emesFieberS
Wird
ik».
untersucht
,
bleibt
getrennt
ihm
Ein Arü , der aber durch ein Güter von
, so kommt selbst die
gefunden
verdächtig
nur
oder
erkannt
Pest
als
.Krankheit
die
werden ihm mittelst
Waebe nicht mehr zu ihm ; Arzneien , Speisen und Getränke
Testament machen , allein
sein
und
beichten
kann
er
;
zugereicht
Stange
langen
einer
Gitter von ihm getrennt
der Norar und der Geistliche müssen gleichfalls durch das
kleine» Rollwagen ge¬
einen
auf
Haken
bleibe ». Stirbt er, so wird er mir eisernen
versckMket wird,
Kalk
mit
und
ist
tief
sehr
welche
,
gefahren
Gruft
bracht und zur
Vorhandene
Zelle
der
in
Alles
.
darf
auch in 3i >I . nicht wieder geöffnet werden
geweißt , Boden undFenfrisch
und
abgekratzt
werden
Wände
die
,
verbrannt
wird
doch nicht eher für gesund
sier mit Essig abgewaschen :c. Geneset er, so wird er
hatte ) völlig vernarbt
erklärt , bis alle Beulen ( wenn er wirklich die Pestkrankheit
, fangt die O. uaranwar
Pest
die
nicht
es
wenn
selbst
,
Krankheit
eter
>
sind. Nach
Tage verlängert.
10
um
zwar
und
,
an
tainezelt sur das ganze Schiff von Neuem
nochmals 4 — 5 Mi¬
Reisende
der
endlich
wird
aine
'
.
Duaran
der
Verlauf
Nach
. Das Schiff und
nuten lang durchräuchert und dann von dem Capital » freigelassen
B. uarankaine . Die Waaren wer¬
die Waaren bleiben jedoch 10 Tage länger in der
desLazarelhS
den gleich anfangs m die nach den Patenten bestimmten Abtheilungen
:c. Nach vollende¬
gebracht , dem Durchstreichen der Luft ausgesetzt , oft gewendet
, nachdem die¬
ter Duaranrainezeit werden sie wieder auf das Schiff zurückgeschafft
erst freige¬
dann
und
ist,
worden
durchräuchert
ses nochmals genau untersucht und
in den meisten andern
werden
brnto
l'uionw
mit
Pestschiffe
Erklärte
.
sprochen
Quaramaineanstalt
Coutumazanstalten gar nicht zugelassen . Zu der marseiller
und alle Maßregeln
werden sie zwar zugelassen , allein die Wachtboote , die Garden
Reisenden auf 80 Tage,
werden verdoppelt ; die Zeit der O. uarantaine wird bei den
wird noch mehr und
Schiff
das
gesetzt,
bei den Schiffen und Waaren auf 100
, ebenso lange
Schiffe
dem
auf
Tage
20
werden
Waaren
die
,
gelüstet
längere Zeit
. Jeder
geschafft
Pestlazareth
das
in
erst
dann
auf Böten der Lüftung ausgesetzt und
in das Pestlazarerh
sogleich
kommt
Mannschaft
der
von
Kranke
oder
Verdächtige
muß er von Neuem
und wird auf das strengste abgesondert . Nach der Genesung
50 — 60 Tage s. Zelle
80 Tage Tkuarantaine ballen , wobei er während der erstcn
oder der Genesung des
nicht verlassen darf . Sogar s. Wache wird nach dem Tode
-Lchiffs um 80 Tage
ganzen
drS
die
und
Kranken auf 80tägige Wuarantaine gesetzt,
ausgesetzt ; die Last¬
Lüftung
der
und
ausgepackt
werden
Waaren
Alle
.
verlängert
Duarantaiue
80tägige
eine
gleichfalls
müssen
,
träger , welche damit zu thun haben
Pestkranker im Lazareth
ein
sobald
,
darf
Auch
.
werden
entlassen
sie
ehe
»,
aushalle
s. Zelle verlassen , ohne
liegt , kein andrer in der O. uarantaine befindlicher Reisender
lsi
Rücksicht auf das Patent seines Schiffes .
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Quarrö

Qu §rz

Qaarrü,
s . Quadrat.
Quart,
der vierte Tkeil . Vicrtelmass , z. D . bei (
Getreide der 4. Tbeil einer
Last ( im flciedersachs.) oder 10 Scheffel ;
oder bei flüssigen Dingen der 4. Theil eines
Stiivcheng ob. einer Kanne . — Quarta,
die 4 . Classe einer Schule , daher ein
Quartaner . — Quartal,
der 4. Theil eines Jahres oder die Zeit ,
wo ein Quartal anfangt und schliesst, auch der
vierteljährige Zins , die vierteljährige Abgabe , Be¬
soldung , Einnahme ( Quartalgeld ) ; bei
Handwerkern die vierteljährige Zusammen¬
kunft der Meister oder (Gesellen. —
Quartalschrift,
eine Zeitschrift , welche
vierteljährlich erscheint. — Quartformat
nennen Buchbinder und Buchhänd¬
ler dasjenige Format , welches durch
Zusammenlegung eines Bogens in 4 gleiche
Theile entsshk ; Quarlant
(in guarlo ) , ein Buch von diesem
Format . —
Quarta
» sie der, das viertägige Fieber.
Quarte
heisst l ) in der Musik Pein Intervall von
4 Notenstichen , welches
3 Gatiungen unter sich begreift ,
nämlich die verminderte , reine oder kleine
und
übermäffge Quarte . Über die Frage , ob die
Quarte unter die Consonanzen oder
unter die Dissonanzen gehöre, ist vie'
gestritten worden . So lange die reine Quarte
nicht als eine Aufhaltung der Terze des
folgenden Accords gebraucht wird , ist sie
eine Consonanz . die in Hinsicht auf den
Grad ihres Consonirens unmittelbar »ach
der reinen Quinte folgt , in vielen Fällen
aber einer ebenso beschränkten Fortschreilung wie die Dissonanzen unterworfen ist.
Ist die Quarte eine Aufhaltung der
Terze des folgenden Accords , so wird sie
von den » leisten Theoristen jetzt als ein«
Dissonanz betrachtet ; l>) auf der Violine die
A-Saite . 2 ) In der Fechtkunst die
vierte Hauptstofiart , die Lage mit der
innern Hand , wobei das Degenqefäss aufrechtgebalien wird . 3) Im Kartenspiel , namentlich
ünPiquet , 4 in einer Reihe und
Farbe hinter einander folgende Blätter ,
und Quartemajor,
wenn diese Reihe
vom höchsten Blatt anfängt.
Quartett
, Quadro,
Q u a t u o r, ein Tonstück für 4
meistens concertirende Streichinstrumente , nämlich 2
Violinen , Viole , Violoncelli auch ein
Tonstück für 4 Singsiimmen , mit oder ohne
Instrumentalbegleitung . In Instrumentalguartette » hak Ios . Havd
n (s. d.) eine neue Bahn betreten , und
schon die¬
ses würde ihn bei den Verehrern der
Tonkunst unsterblich machen . Ihm folgten
Mozart , Beethoven , die Romberge , Spobr ,
Ries , Onc -low , Feska . Das Quar¬
tett v' i hä ' r sich zu der vollen
Orchesterniusik wie die vollendete Zeichnung zur
bunten
Färb , nprachk des Gemäldes . Der einfache
Rest der Harmonie und Melodie in dem
Quar -ett wirkt um reinsten . Es fotert
daher wahre Kenner und Freunde
derMusik.
Es ist um so wertkvoller , je niebr alle 4
Stimmen selbständig wirken . Durch Vor¬
herrschen einer Partie entsteht das minder
werthvolle Sologuartett . -Oft rechnet
man auch die Quintetts und SeptettS für
Streichinstrumente mit zurQ uartettniusik.
Das Quartett l» sieht in der Regel aus
einem Allegro , einem Adagio oder Andante
(oft variirt ), einerMenuet n. bst Trio , an
deren stelle das Scherzo in neuerer Zeit
getreten ist , und einem Rondo oder Presto ,
welches schließt ( daher Finale ).
Quartie
r , ein Mass für trockene oder flüssige
Dinge ; im letzter« Falle in
Obersachssn der 4. Theil eines Nösels oder
Schoppens , in Niedersachfen der 4.
Theil eines ^ tübchens , der 2
niederländische Nöfel ausmacht.
Q ua rtierfrei
h eit, s . Gesandten.
Q uarz,
ein Mineral , welches in sechsseitigen
Pyramiden und Prismen,
auch derb , eierförmig , rropssteinarrig ,
in Geschieben und Körnern
vorkommt.
Es ist farblos oder mannigfaltig
gefärbt , hat muschelige» Bruch ,
Glasglanz,
Durchsichtigkeit in verschiedenen Graden . Die
Härte ist bedeutend und steht zwi¬
schen der des weichern Felkspaths und der
des härtern Topases . Das specifische
Ge¬
wicht ist ^ 2 .5. Es besteht aus Kieselerde .
Die Species des Quarzes besitzt einen
außerordentlichen Reichthum an Varietäten , von
welchen die meisten als Schmuck-
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die durchsichtigen oder halbdurchsichsteine benutzt werden , als : Bergkrystall,
»igen, farblosen oder reingelb , graulichweiß und rauchqrau gefärbten Abänderungen,
welche sich theils in Krystallen von Linien bis mehre Fuß Durchmesser , theils in
Geschieben finden . Die prächtigsten Varietäten kommen aus Madagaskar und aus
den Urgebirgen von Wallis und Savoyen , welche riesenhafte Drusen , die soge¬
nannten Krvstallkeller , verschließen . Auch aus Sachsen , Frankreich , England , Un¬
garn :c. sind schöne Bergkrystalle bekannt . Die ganz wasserhellen heißen bisweilen
oder , wenn
die rauchgrauen Rauchtopase,
Diamanten,
occidentalische
Compo»
von
Hyazinthen
die hyazinthrothen
sie sehr dunkel sind , Marion;
und diejenigen , welche haarförmige Krvstalle von
stella; die gelben Citrine;
Der Bergkrvstall war
andern Mineralien eingeschlossen enthalten , Haarsteine.
ehedem in weit größerem Gebrauche als jetzt , da die Glaswaaren so vollkommen
geliefert werden , lodaß sich gegenwärtig seine Benutzung meist aufPetschaste , Gem -^
men u. a . kleine Bijouterien einschränkt . Man schleift ihn in ovale Platten , linsen¬
förmig , oder als Brillant , Rosette und Tafelstein , zu Petschaften aber meist als
dreiseitiges Prisma (die sogenannten Walzen ). Manche Bergkrystalle enthalten
Wassertropfe » und Luftblasen eingeschlossen. Der Amethyst ist violblau , ins
bläulich - und röthlich weiße geneigt , ist selten gleichmäßig gefärbt , meist wolkig und
fleckig mit Zickzackstreifung , findet sich krystallisier auf Gängen im Urqebirge oder
in Blasenräumen der Mandelsteine , auch in kleinen Geschieben . Die schönsten
kommen von Cenlon , Ostindien , Sibirien , aus Sachsen und der Pfalz . Er ist
ein wegen seiner Farbe sehr beliebter Edelstein und wird um so höher geschätzt, je
ist eine rosenrothe,
durchsichtiger , reiner und hochfarbiger er ist. Rosenquarz
eine milchweiße , halb durchsichtige oder stark durchscheinende , derbe
Milchguart
Varietät des Quarzes , von muschligeni oder unebenem Bruche . Jener findet sich
am Hörl - und Harlachberqe in Baiern , in Kolywan , in Sibirien und Arendal in
Norwegen , dieser bei Hohenstein in Sachsen und in Spanien . Katzenauge,
ein Quarz , dem feine Fasern von Amianlh eingemengt sind , wodurch der charak¬
teristische Lichtschein hervorgebracht wird , ist grau , grünlich , röthlich und bräun¬
lich , findet sich selten derb , sondern meist in kleinen Geschieben . Die schönsten
Katzenaugen kommen von Malabar und Ceylon , w dre vom Harz - und Fichtelgekl.
birge . Sie werden halbkugelsörmig geschliffen und als Ringsteine getragen .
niti heißt der aufOstern nächstfolgende Sonntag . Er
modoge
Quasi
hat seinen Namen aus dem 1. Petr . 2 , 1. genommenen Eingänge , womit man an
diesem Sonntage den Gottesdienst anfing.
Bitterholz ) , ein Arzneimittel , welches aus dem
(
surinamisches
Quassia
und Cayenne häufig wachsenden Quassienbaums
Holze des besonders in Surinam
gewonnen wird.
diejenigen ordentlichen Magistratspersonen (s. MagistraQuästoren,
welche dem öffentlichen Schatze (.ivrarium ), der im Tem¬
,
Römern
den
tus) bei
pel des Eaturn aufbewahrt wurde , vorstanden und die Einnahmen und Ausgaben
der öffentlichen Gelder besorgten . Sie wurden anfanqs von den Königen , dann
von den Consuln , und seit dem Jahre 301 von dem Volke in den C.omitUi lribuiis erwählt . Anfangs gab es 2 Quästoren ; im I . 333 wurden außer diesen,
welche in der Stadt blieben , noch 2 andre zur Unterstützung der Consuln im Kriege
gewählt . Als die Römer ganz Italien unterworfen hatten , kamen noch 4 hinzu;
unter Sulla gab es 20 und unter Cäsar 40 . Später war ihre Zahl willkürlich,
immer aber gab eS in Rom selbst nur 2 , welche zum Unterschiede Ouae -itore - urI>:,ni hießen . Die andern nannte man Ounr .-iMie » prvviuciaies oder » filil -ne -e
Die Quästur war das unterste Ehrenamt und bahnte den Weg zuw Senate ; bis¬
weilen bekleideten sie aber auch Cönsularen . '
r (von guatuar leui ^ ula . d. i. die 4 Jahreszeiten ) , das VierQuatembe
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tcljahr , Quartal ; insbesondere heißen die Tage so, an welchen
die Vierteljahre
oder Quartale ansangen , und gewisse Abgaben fällig sind (
Quatembergeld , auch
Quatember selbst) . Die Quatember sind in einigen legenden : Ostern ,
Zohannis,
Michaelis und Weihnachten ; m andern , z. B . inLachsen , Remimscere
( 27 . Febr .),
Trinitatis (28 . Mai ) , Erucis ( 17 . Sept .) und Lueiä ( 17 . Dec .) ; in
noch ander »,
z. B . in Nürnberg , Lichtmeß, Walpurgis , Laurentii und
Allerheiligen . Zn Sachsen
heißt Quatember auch eine Grund - ». Gewerbesteuer , welche jeder
Steuerpflichtige
nach Maßgabe seiner S checke (s. d.) entrichtet , und welche
anfangs seit 11) 5,3 nur 4
Mal des Zahrg entrichtet ward , in der Folge aber immer erhöht
wurde und von der
Bewilligung derLandstände abhängt . Bei den Katholiken sind die
Quatember 4 Fast¬
tage , welche am ersten Freitage jedes Vierteljahres streng
beobachtet werden müssen.
Quarerne
, s. Lotterie.
Quatrain,
in der Verskunst eine heilige Strophe , z. B . die 2 ersten
des Sonetts ; doch kann dasQualrain
auch ein selbständiges Ganzes ausmachen.
Q u a t r e - b r a s (T r c s f e n b e i) und
SchlachtbeiLigny
am 18.
Huni 1815 . — Beide Kampfe stehen als der erste Act des
großen Schlachtstücks
bei Waterloo
(
vgl
. d. ) , mit diesem wie unter sich selbst im genauesten Zu¬
sammenhange . Napoleons Plan bei Eröffnung des Feldzugs von
1815 war:
die Slreitkrafle seiner verbündeten Gegner theilwesse zu
überwältigen , weil er sich
ihrer Gesammlmacht noch nicht gewachsen fühlte . Darum
war Zeitgewinn die
Hauptaufgabe . Rußlands und Ostreichs Kriegsvblker , noch auf dem
Marsche
nach dem Nheine , kamen für den Augenblick nicht in Betracht ;
nur Wellington
mit dem britisch - niederländisch - brauuschweiglschen , 102,060
M . , und Blücher
mit dem preußischen , 120,000 M . starken Heere , standen
beobachtend schon
an der franz . Grenze zwischen Brüssel und Lüttich , jedoch
wegen der schwierigen
Trurpenverpffegung
in ziemlich ausgedehnten Cantonirungcn . Die Kräfte Bei¬
der vereint , waren denen weit überlegen , die Napoleon zu
seinen Unternehmun¬
gen hier zu Gebote standen , und die sich nach franz . Angaben nicht
über 115,000 M.
beließen. Er mußte also der Vereinigung Blücher ' S und Wellmgton '
s zuvorzukom¬
men und sie getrennt zu schlagen suchen. Mancher Uinsiand ,
den er in gewohnter
Weise glücklich zu benutzen hoff. e, deutete auf sichern Erfolg .
Dahin gehörte u. A .,
daß bei genauer Ortskunde sich berechnen ließ, wie viel Zeit die
einzelnen Hceresabtheilungen des Feindes durchaus haben mußten , um sich
zusammenzuziehen , und
daß selbst im günstigsten Falle Blücher und Wellington 2 Tage
brauchten , um ihre
Verbindung zu Stande zu bringe ». Blücher , als der raschere, mußte
zuerst ange¬
griffen und bis an den Rhein zurückgeworfen werden , dann dünkte
die Überwindung
des bedächtige!» Wellington nicht schwer. Die Berechnn - n
mochten richtig sein,
der Strich hindurch kam von höherer Hand . — Napoleon fand
am 15 . Juni des
Morgens den Feind noch in scheinbar tiefer Ruhe . Sein rasches
Vordringen in 3
Celonnen über die Sambre gegen Eharleroi glich einer Überraschung .
Das erste
preuß . Armeecorpg unter Generallteut . v. Zielhe », welches
gewissermaßen die Vorhut
Blüchers bildete, zog sich indessen in Folge längst erhaltener Weisung
mit ebenso viel
Geschtcklichkeit als Fassung , wenn auch nicht ohne bedeutenden Verlust ,
aufFleurus zurück und erfocht , wie man beabsichtigte , den übrigen
Armeecorps Zeit , sich
zusammenzuziehen und sich jenseits FleuruS zur Schlacht aufzustellen .
Gegen
Mittag , in Eharleroi , konnte Napoleon seinen Plan
umständlicher entwickeln.
Don Eharleroi führt in nördl . Richtung eine Straße in 14
Stunden bis Brüssel.
An derselben liegen die Punkte GosselinS , FraSNtS , Qualre braS ( eine Art Meie¬
rei, nur aus etlichen Häusern bestehend , wo die Straße
vonNivelleS nach Namur
die von Brüssel in siidöstl. Richtung durchschneidet) ,
IemappeS und Waterloo.
Auf dieser Straße sollte der Marschall Ney mit dem I . und 2 .
Armeecorps und
gehöriger Reiterei , 42,000 M . stark , bis Quatre -bras vorgehen ,
Alles , was sich

Quutre - braS (Treffen bei)
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und Dereiauf derselben zeigte, niederwer fen und um jeden Preis die Annäherung
zu verhindern
»igunz Wellingtons , den man von Brüssel her zu erwarten hatte ,
bildete den
suchen. stcey befehligte sonach den linken Flügel des franz . Heeres und
gedachte,
treiben
zu
Heer
.
preuß
das
und
britische
das
Keil , den Napoleon zwischen
, wie aus
während er sich selbst auf Blücher stürzen wollte . Ney ' s Auftrag scheint
, schwierig
den darüber geführten Beschwerden und Rechtfertigungen hervorgeht
in die
gewesen zu sein, indem er durch eine gewisse Unbestimmtheit diesen Feldherrn
und beim
handeln
zu
»
Umstände
eintretenden
den
nach
versetzte,
Lage
unangenehme
BeMißlingen die Schuld auf sich nehmen zu müssen. Ney führte den erhaltenen
Vorposten
fehl buchstäblich aus , d. h. er rückte den 16 . Juni bis FraSneS und seine
über den Ort hinaus bis gegen O. uatre -bras , wo sie aber auf einen vorgeschobenen
Bernhard
Posten von dem Corps des Erbprinzen von Orauien stieße», den der Prinz
hielt sich
Posten
Dieser
.
hatte
hingestellt
sich
vor
aus
-bras
uatre
O.
von
von Weimar
untersuchen,
zu
näher
,
nicht
erlaubte
und
unerschütterlich ; die Nacht war eingetreten
ganzen Tag
was hinter demselben vorgehe ; hiernüchst hatte der Marschall Ney den
die zwi¬
war
(es
gehört
Kanonade
lebhafte
sehr
eine
über rechts in seinem Rücken
(legend von
schen Vandamme , Grouchy und dem 1. preuß . Armeeeorps in der
schließen ließ.
Fleurus ) , welche auf keine allzu raschen Fortschritte der Franzosen
. Gewiß
liehen
FrasneS
bei
Dieser Umstand legte ihm Vorsicht auf ; er blieb
Tage leistete,
diesem
an
Armeecorps
.
preuß
1.
das
den
,
Widerstand
tapfere
der
war
, ein uner¬
und den Grouchy und Vandamme nicht rasch genug beseitigen konnten
gehofft , mit
wartete « , verdrießliches Ereigniß für Napoleon . Vielleicht hatte er
zu können.
seinen Hauptmassen schon am 16 . noch über Fleurus hinausdringen
Während nun in der Nacht vom 15 . zum 16 . die britischen Heeresabiheilungen,
, aus ihren
über Napoleons eigentlichen Angriffspunkt nicht länger mehr ungewiß
O. uatre - bras
Cankonirungen aufbrachen und auf der Straße von Brüffel gegen
ein Ldchlachtzogen , um wo möglich die Preußen zu unterstützen , wählte Blücher
auf seinem
Briten
die
,
Armeecorps
.
3
und
.
2
1.,
sein
für
feld ndrdl . von Fleurus
zuversichtlich
rechten Flügel und sein 4. Armeecorps unter Bülow von Lüttich her
Halberwartend , « eine Stellung war allerdings in einem eng zusammengedrängten
der Dör¬
zirkeh aus Anhöhen , durch den Lignybach schwach gedeckt, von dein Besitze
und durch
fer ^ t.-Amand , Ligny , Tongrines und Sombref in der Front abhängig
. Napoleon
die Straße von O. uatre - bras nach Namur im Rücken durchschnitten
seine Trup¬
nahn , sie am 16 . des Morgens in Augenschein und ordnete , während
erhielt
Ney
Marschall
Der
.
Angriffsplan
feinen
pen ruhten , für den Nachmittag
einzeln dort
von Neuem Befehl , ungestüm gegen O. uatre - braS vorzurücken , die
in den
anlangenden britischen Corps über den Haufen zu werfen , eine Entsendung
. starke Corps
Rücken der preuß . Stellung zu machen , endlich das erste , 26,000 M
so bei
des Generallieut . Erlon , also fast die Hälfte seiner Stärke , als Rückhalt
unter¬
Napoleon
auch
oder
ihn
erfoderlichenfalls
es
Frasnes stehen zu lassen , daß
beschul¬
stützen könne. — Man hat franz . SeitS den Marfchall Ney der Säumniß
Ga¬
durch
,
"
1815
v.
.
,Feldz
,
s
'
(Gourgaud
gesucht
digt , aber auch zu rechtfertigen
gegen 4 Uhr
me» und Marchand widerlegt ). Gewiß ist es, daß er feine Kräfte erst
nun freilich
des Nachmittags ernstlich entwickelte und Quakre - bras angriff , wo
Herzog von
der
,
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Quatre

- braS ( Treffen bei)

und an das durch Bernhard von Weimar vertheidigte Gehölz , mit dem
linken an
das Dorf Piermont gelehnt , hielt Wellington den Marschall Nev dergestalt
auf.
daß dieser sich am Abend , wo immer neue britische Corps gegen ihn anlangten ,
nach
seinem Rückhalt bei Frasnes umsah und endlich zu einer rückgängigen
Bewegung
veranlaßt und gezwungen wurde , den Briten das Schlachtfeld ;u überlassen . Der
Verlust beider Theile war ziemlich gleich und belief sich für jeden gegen 5000 M .,
unter denen der Herzog von Braunschweig den Heldentod gefunden hatte . (S.
Braunschweiq
, Friedrich
Wilhelm
v.) — Ganz andre Erfolge mochte
Napoleon von Ney ' s Leistungen erwarten , als er Nachmittags um 3 Uhr in 2
Colonnen die Preußen angriff . Das 3 . sranz . Corps unter Vandamme wurde
gegen den preuß . rechten Flügel und aufSt .-Amand geführt ; das 4. unter
Gerard
drang gegen Ligny . Grouchy mir der Reiterei beschäftigte den preuß . linken
Flügel
unter Thielemann bei Sombref . Vandamme ' s Angriff blieb anfangs nicht
ohne
Erfolg , wurde aber gegen 5 Uhr so kräftig aufgehalten , daß Napoleon davon
ab¬
ging , und weil auch Ney ' s erwartete Entsendung in den Rücken der preuß .
Stel¬
lung nicht erschien, feine Aufmerksamkeit aus Ligny richtete . Auf die
Behauptung
dieses günstig gebauten Dorfs war vom Anfang an von den Preußen das
meiste
Gewicht gelegt worden . Hier wüthete die Schlacht im eigentlichsten Wortverstande.
Um den Besitz der einen Hälfte des Dorfs , die der gleichnamige Bach von
der an¬
dern trennt , hatte Gerard fast seine ganze Division hingeopfert . Er konnte
nicht
weiter dringen , aber auch die Preußen vermochten mit aller Anstrengung nicht ,
ihn
zu vertreiben . Kämpsend wogten Massen gegen Massen . Wäre
in diesem Augen¬
blicke das 4 . preuß . Armeecorps erschienen , es hätte das Schicksal des Tages
ent¬
schieden; es wurde aber durch mancherlei Hindernisse unterwegs aufgehalten .
Da¬
gegen gab das wahrgenommene Stocken in Napoleons Andringen gegen den
rech¬
ten Flügel auf preuß . Seite Anlaß , dort einen scheinbaren Vortheil kräftig
zu ver¬
folgen . Alle noch verwendbare UnterstühungStruppen
wurden dorthin gewiesen,
während Napoleon unerwartet sich auf Ligny wendete . Er erreichte jetzt seine Ab,
ficht durch die ausgeruheten Garden , die rechts und links des Dorfs den Bach
über¬
schritten und die erschöpften Preußen abzuschneiden drohten , um so leichter, als
die¬
sen aller Rückhalt , ja sogar entgegenwirkendes Geschütz entzogen worden war .
Ver¬
geblich versuchte Blücher noch mit etwa 1000 leichten Reitern sich gegen die
er¬
lesenen franz . Cürassiere zu stemmen ; er gerieth bei dieser Gelegenheit in
persön¬
liche Gefahr , aus welcher ihn nur ein halbe « Wunder und die Dunkelheit
retteten.
(S . Blücher
.) Es blieb ihm nichts übrig als Ligny zu räumen und sich mit dem
1. und 2. Armeecorps in großen Massen aus Wavre zurückzuziehen,
wohin ihm
nach Mitternacht sein 3 . Armeecorps , welches weniger beschäftigt gewesen
war,
folgte . Napoleon überschätzte die Niederlage der Preußen und ließ sie
unverfolgt
ziehen , vielleicht auch weil seine Truppen zu ermüdet waren und der Kräfte
bedurf¬
ten , um gegen Wellington geführt zu werden . Erst an : 17 . erhielte » die
Marschälle Grouchy , Vandamme und die Generale Excelmans und Pajol den
Auftrag,
mit 35,000 M . die Preußen zu verfolgen , verloren sie jedoch anfänglich aus
dem
Gesicht , ein Umstand , der, sowie Grouchy 'S Unternehmungen bei W av re (vgl . d.),
von großem Einfluß auf die Begebenheiten bei Waterloo war . Die Preußen
waren
w derSchlacht von Ligny an Mannschaft überlegen ; sie verloren gegen
20,000 M.
und 15 Wlück Geschütz, zum Theil in Folge ihrer engen Stellung . Napoleon
hatte
nur gegen 60^000 M . ine Gefecht gebracht , denn sein 6 . Armeecorps
erreichte erst
bei Einbruch der Nacht Fleurus , und das 1. Armeecorps marschst te
unthätig von
Frasnes her und zurück, ob auf früher erhaltenen Befehl , ob aus
Mißvcrständniß
oder aus eignem Antrieb des Führers , um an der Schlacht bei St .-Amand
Theil
zu nehmen , ist nicht klargeworden . Ney vermißte dieses Corps zuletzt am
schmerz¬
lichsten . Französische Angaben schätzten den Verlust bei Ligny gegen 6 —
7000
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sich
bei Ligny erfuhr , zog
M . — Nachdem Wellington den Aasgang der Schlacht
5.
nach.
ihm
Napoleon
,
am Vormittag des 17 . von O. uatre - bras zurück
), Mitglied der pa¬
O. ua t r e m c r e d e - O. u i n c y (?lntoine § hrysostome
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.
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vor
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aus
Laufbahn bekämpfte . Den
miaire ( 1795 ) , welchen Bonaparte beim Antritte seiner
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,
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nachdem
und
,
aber
zum Tode verurtheilt , entsteh
gewesen sei, erschien er wie,
den, eine Jury erklärt hatte , daß 1795 gar kein Aufstand
. bei der gesetzgebenden
der öffentkich und ward 1797 Abgeordneter des Seinedepart
trieben ihn zu der Par¬
Versammlung und beim Rathe der 500 . Aber s. Grundsähö
begriffen , entging aber doch
tei Clichv ; so ward er in die Ächtung des 18 . Fruetidor
. Brumaire zurückberufen.
18
dem
nach
wurde
und
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der Deportation nach
Raths des Seinedepart . und
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Q u e b e ck, britisches Gouvernement , welchesOst
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durch
wächst
Volksmenge
wurde . Die
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Dem
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Häuser
die
stehen
»
nördliche
dem
auf
und
,
tisches Ansehen
zu sein scheint. Q . ist stark befestigt,
so dicht, daß die ganze strecke nur ein Dorf
6 Kirchen , 4 Klöster , eine kaih . Uni¬
hat
und
beschützt
Citadelle
eine
durch
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ments und des Appellationsgerichts . Als der
Stapelplatz für- alle canadlsche Waa¬
ren , treibt sie wichtige Handluna und Schifffahrt ,
und in ihrem sichern Hafen kön¬
nen 100 Schiffe sicher liegen . Eine Menge Land -, (
warten - lind vusthäustr bilden
die nächste Umgebung . Auch sind in der legend 2
herrliche Wasserfalle , der des
Monimorencvfiusses , der in der Breite von 50 F . 220 F . hoch
herabstürzt und in
einen weißen Dunst zerstiebt , und der des la Chaudi re , der in einer Bacite von
230 F . 100
Koch herabstürzt . Unweit Q . ist die berühmte
Adaw.S-Ebene , wo
der brit . General Wolf am 13 . Sept . 1759 siegend
starb.
Quecksilber
oder M ercur.
Dieses
Metall findet sich in der Natur
theils geschwefelt, theils mit Thon verbunden , jedoch
sind nur das gediegene Queck¬
silber und der Zinnober oder das geschwefelte Quecksilber
als eigentliche Quecksilbererze zu betrachten . Das gediegene
Quecksilber
ist zinnweiß , metallisch glän¬
zend , undurchsichtig , flüssig , kommt in Tropfen vor ,
hat 12 — 15saches spec. Ge¬
wicht . Der Zinnober
ist cocheuillroth , ins Bleigtane fallend , das Pulver
scharlachroth , hat Diamantglanz und ist durchscheinend . Es
kommt in Rhomboi dei n
mit abgestumpften Endfpißen vor , ist weich , und sein
spec. Gewicht ist
6 bis 3.
Es besteht aus j Quecksilber und 1 Schwefel . Man
findet den Zinnober und mit
ihm zuweilen das gediegene Quecksilber in Ungarn ,
Aweibrücken , Almaden in Spa¬
nien , zu Adria in Krain , Me .rieo und Peru . —
Das Quecksilber ist das einzige
Metall , welches sich gewöhnlich im flüssigen Zustande
befindet , indem es erst bei
—40 " R . erstarrt und ein geschmeidiges , hämmerbares
Metall darstellt . Wird es
an der Luft lange geschüttelt , so verwandelt es sich
in einen grauen oder schwarzen
Staub , welcher in der Hitze schön roth wird . Man kennt
ein schwarzes Quecksilberopvdul und ein rothes Hppd , die sich beide in der
Glühhitze reduciren . Mit kein
Schwefel verbindet sich das Quecksilber sehr leicht ; die
Verbindung erscheint zunächst
als eine schwarze Masse ( mineralischer Mohr ) ,
verwandelt sich jedoch durch Subli¬
mation in verschlossenen Gefäßen in eine hochrokhe
strahlige Substanz , den Zinno¬
ber. Mtt
den Metallen , zumal den leichlstüfsigern , verbindet
sich das Quecksilber
sehr leicht zu den sogen. Amalgamen . — Es sind
zweierlei verschiedene Arten der
Augutemachung der Quecksilbcrerze gebräuchlich . Die erstere
Gewi » nungsart ist zu
Ödria in Krain und zu Almaden m Spanien gebräuchlich
, woselbst tieErze in hohen,
oben geschlossenen ( Schacht -) -Öfen , auf einem
durchlöcherten Gewölbe , durch ein
unter demselben brennendes Feuer behandelt werden .
Unter der Kappe des Dfens
befindet sich die Abzugsöffnung oder die Mündung des
gemauerten Ableitungseanals , durch welchen die Quecksilberdämpfe in die
Verdichtungskammer
gelangen,
deren gewöhnlich mekre mit einander verbunden sind .
Au Almaden bedanke man
sich ehemals statt der Ableitungseanäle der sogen.
Aludeln , bauchiger , aus Thon ge¬
fertigter Gefäße mit 2 Öffnungen , welche reihenweise mit
einander vrrbunden wur¬
den , sodaß die erste Aludcl mit dem Qsen , die letzte
mit der Verdichtung - kammer
communicirke . Weit vollkommener ist die andre in
Zweibrücken und Böhmen ge¬
bräuchliche Gewinnunasort . Die Erze werden in großen
eisernen Retorten oder Cy¬
lindern , deren oft 40 in einem Galeerenofen liegen ,
geglüht , und das sublimirte
Metall in tbönernen Vorlagen aufgefangen . — Die
Benutzung des Quecksilbers ist
sehr ausgedehnt . Es dient in der Heilkunde , zur
Amalgamation , zur Anfertigung
von Baro - und Thermometern , zur Vergoldung ,
zur Spiegelfolie w.
Q u e cks i l b e r m i t t e l sind die verschiedenen
Bereitungen aus dem Queck¬
silber , welche in der Medicin als Heilmittel , äukerlicb
oder innerlich , angewendet
werden . Die Wirksamkeit des Quecksilbers auf den
Körper beruht auf der Verbin¬
dung dieses Metalls mit dem Dssrgen oder mit Säuren
, stle inniger tuest Verbin¬
dung , je rechlicher das Quecksilber mit Olvgen oder
Säure gesättigt ist, desto schnel¬
ler , eindi ingender und zerstörender ist die Wirkung
desselben. Wir zählen unter den
mannigfaltigen Zubereitungen dieser Mittel hier nur diejenigen
auf , welche noch
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jetzt merkwürdig oder in der Heilkunst wichtig sind. Die inildern Mittel sind diesemgen , welche, bloß durch den Zutritt des Sauerstoffs des metallischen Lebens beraubt,
als Metallkalke erscheinen und für sich allein , oder mit andern Körpern verbunden,
angewendet werden . Die Verkalkung (Tödkung ) des Quecksilbers geht schon durch
bloßes Reiben oder Schütteln desselben vor sich, da das Opvgen aus der atmosphä¬
rischen Luft hinzutritt . So entsteht der unvollkommene Quecksilbermohr (-.eil,
»N'l'mirii per s>), der als ein grauer « taub sich darstellt ; mit Krebsstcinen so lange
gerieben , bis ein gleichförmiges schwarzes Pulver entsteht , gibt er den beinahe zuerst
ge¬
von den alten Ärzten (s. unten ) gebrauchten mercuirius llaliratus ; mit Zucker
Quecksilber
metallisches
»;
nuoliurutu
s
^
uiiuructliio
'
irn
»
,
rieben , den Zuckermohr
mit arabischem Gummi , etwas Zucker und Wasser abgerieben , ist das Mittel , wel¬
, l' lonIA !).
ches Plenk erfand und sich dessen häufig bediente smercni in , ^ ninuinsu
Quecksilber mit Terpenthin gerieben bis zur Verkalkung des erstem , gibt nun , unter
verschiedenen Beimischungen von Fett oder von a. Pflastern , die Quecksilberpflaster
( » ncrui 'iiluu , merournilt -— I,z »oliI .',nII „ >). Wird das Quecksilber mit Schwe¬
fel gerieben , so entsteht ebenfalls ein unvollkommener schwarzer Kalk , der minerali¬
diese unvoll¬
sche Mohr 0 ' ll>i„ i>!i miuenill .-i), welcher bätifig gebraucht wird . Alle
kommene » Kalke sind nicht in Wasser , in allen « äuren aber sehr leicht auflbslich.
Auch der Speichel und Magensaft , und wie die Erfolge beweisen, auch die lymphati¬
schen Flüssigkeiten des thierischen und menschlichen Körpers müssen eine auflösende
Gewalt über sie ausübe ». Sie wirken zwar gelinder als die Quecksilbersalze , doch
der
immer etwas unsicher , weil der Grad der Verkalkung zu schwankend und von
abhängig ist ; daher die meisten Arzneien dieser Classe veraltet sind.
Bereitungsart
Einige davon bleiben indessen, eben wegen ihrer mildern Wirkung , initiier schätzbar,
nur müssen sie genau bearbeitet werden . Unter den mit Säure verbundenen Quccksilbermitteln und den daraus wieder hergenommenen Bereitungen sind die mit Sal¬
petersäure und die mit Salzsäure verbundenen Mercurialsalze die gebräuchlichsten.
Die Auslosung des Quecksilbers in verdünnter Salpetersäure , wobei alle Wanne
vermieden werden muß , gibt eine wafferhelle , seh» scharfe und ätzende Flüssigkeit
(-a .luiio inerauiil uili .iio , oder inereuriin ; ,>ilin <uiü Holle ), ein schon altes Mittel,
welches die ältern Ärzte jedoch nach verschiedene» Zubereitungen gebrauchten . Wird
Quecksilberdie Flüssigkeit gelind abgedampft , so schieße» Salzkrystalle an , welche
salpeter heißensmeieui ius » iironr -P Dieses Mittel wurde seiner heftigen Wirkung
wegen nur wenig und sehr furchtsam innerlich , meistens nur in Auflösungen äußer¬
lich gebraucht . Die Erfahrung hat indessen gelehrt , daß es unter die wirksamsten
Quecksilbermittel gehört und bei gehöriger Vorsicht auch innerlich angewendet werden
kann . Wird von dem Quecksilbersalpeter durch die Gewalt des Feuers die « alpetersaure wieder abgetrieben , so bleibteinglänzendrothes Pulver zunick, welchesausvollkommenem Quecksilberkalk und noch einigem Antheil von Salpetersäure besteht und
(mit Unrecht ) rother Quecksilberniederschlag , rother Präeipüat ( n>o,o „ ,l „ >!
ci >>imius rubel ) genannt wird . Es ist ein ätzendes heftiges Mittel , welches äußer¬
lich zum Wegbeizen von Geschwülsten , Auswüchsen , zur Reinigung venerischerGeschwü -e gebraucht wird , dessen innerliche Anwendung aber man erst neuerlich mit
großcrBehiitsamkeit in hartnäckigen venerischen Übeln gewagt hat . Wird hingegen
die Salpetersäure aus der Verbindung mit dem Quecksilber durch das flüchtige Laugensalz weggewommen , so entsteht ein Niederschlag , der erst schwarz , dann grau,
-» ;
zuletzt weiß. ausfällt : Black 's aschgrauer Quecksilberkalk ( i>>o,ouii, >? ein, -,,
Niederschlag
der
als
zu,
lange
so
nur
Laugcnsalz
fluchtige
das
man
I'. bxNH). Seht
schwarz erscheint , und sammelt diesen besonders , so in dies der schwarze Quecksilber¬
kalk ( n >e>,' » iiu8 --olulsills Ilasiuciuanui ) . Hahnemann gab dessen Zubereitung
zuerst in einer sehr umständlichen und kostspieligen Methode an , die aber nachher
von Göttling vereinfacht worden ist. Beide Mittel sind nichts Andres als unvoll-
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kommene Qtiecksilberkalke , nur daß der zuletzt
niederfallende weiße Niederschlag noch
einen geringen Antheil von Salpetersäure
behält . Der Vorzug des ganz schwarzen
Quecksilberkalks besteht in der größern Sicherheit und
Milde seiner Wirkung . Er
ist aber nicht im Wasser ,
sondern nur in Essigsäure aufiöslich . Die
Auflösung des
Quecksilber « in Salzsäure geht nur im verkalkten
Zustande vor lieh ; in diesem Zu¬
stande hat aber das Quecksilber nähere
Verwandtschaft zu der Salzsäure als zu a.
Säuren , daher es sich, wenn es in Vermischung
zur Salzsäure kommt , aus allen a.
Verbindungen trennt und mit dieser vereinigt . Die
Verbindung des Quecksilber«
mit der Salzsäure gibt das salzsaure
Quecksilber (moiauriu ; mlilu , oorro - ivu «),
welches gemeiniglich auch ätzender
Quecksilbersriblimat (mereuri », «nb >i» wtu»
eorrosivus ) genannt wird. Er ist das schärfste,
ätzendste, am schnellsten zerstörende
unter den Quecksilbermitteln , und daher
eins der aklerstäcksien Gifte . Er ist ein
vollkommenes Metallisches Mittelsalz , in 16 — 20
Theilen kalten und schon in 3
Theilen siedenden Wassers aufiöslich . Er wird
äußerlich in Auflösungen auf man¬
cherlei Weise , für sich allein und in Verbindung
, angewendet . In der Mischung ei¬
ner Auflösung desselben in Wasser und mit
Zusatz von Kalkwasser , dem sogen, phagadänischen Wasser , wird die Säure von dem Kalke
weggenommen , das Quecksil¬
ber fällt als ein gelber Quecksilberkalk zu
Boden . Wird das Quecksilber aus seiner
Auflösung in Salzsäure durch flüchtiges LatiAensalz
abgeschieden , so fällt es als ein
weißer Qvecksilberkalk zu Boden , dem noch
Salzsäure und etwas flüchtiges Laugensalz anhängt , und welcher nierauriu » Pi !>
oci >>it .ttii5 alliu », weißer Quecksilberniederschlag, weißer Präcipitat genannt wird . Er ist
zwar weniger ätzend , als der Su¬
blimat , aber in s. Wirkung nicht gleichförmig ,
daher der innerliche Gebrauch nicht
sicher. Er wird deßhalb bloß äußerlich in
Salben angewendet . Wird die im Subli¬
mat enthaltene Säure mit hinzugesetztem
Quecksilber gesättigt , so entsteht ein ganz
neues Erzeugniß , dem die Alten den Namen :
mercuriu - rluirft . versüßtes Quecksil¬
ber , die Neuern : mildes salzsaure «
Quecksilber , gegeben haben . Es wird durch innige
Vermischung von 3 Theilen metallischen Quecksilbers
mit 4 Theilen ätzenden Quecksilbersubsimacs durch lang anhaltendes Reiben und
nachherige Destillation und Sub¬
limation verfertigt . Es ist im Wasser sehr schwer
aufiöslich , indem ein Theil davon
1200 Th . Wasser zur Auflösung erfodert . In
s. Wirkung ist es viel milder als der
Sublimat , zum innerlichen Gebrauche sehr
wirksam , und dabei eins der sichersten
Quecksilbermitiel . Die ältern Chemiker glaubten , es durch
mehrmalige Destillation
und Sublimation noch milder
machen . Wurde es 6 Mal , jedesmal mit dem
Zu¬
sätze von etwasmetallischemIQuecksilbcr
, sublimirt , so bekam es den Namen
Talomel , (.ülomols .- , sehr uneigenilich , weil diese
Benennung zuerst dem uetbinps miucralis wegen seiner schwarzen Farbe beigelegt
wurde, das versüßte Quecksilber hin¬
gegen weiß aussieht . Man ließ es auch wol 12
bis 16 Mal ohne Zusatz von Queck¬
silber sublimiren und nannte es alsdann
Quecksilberpanacee
( z>i>» r>ce !> » wiour 'mIft ). Durch diese öftere Sublimation
wird es aber nicht milder , sondern wieder
schärfer und ätzender. Die Verbindung des
Quecksilberkalkes mit Phosphorsäure
gibt das phosphorsaure Quecksilber , das
im Wasser unauflöslich und ein mildes
Quecksilbersalz ist, das , wie die andern milden
Quecksilbermitiel , zum innern Ge¬
brauch angrwendet werden kann . Es wird
indessen durch jene Mittel überflüssig,
ebensowie das essigsaure und weinst,insaure
Quecksilber , welche beide sonst die
Grundlage verschiedener Geheimmitkel gegen die
venerische Krankheit ausmachten,
jetzt aber ziemlich in Vergessenheit
gekommen sind. Die Wirkungen der Mercurialmittel auf den menschlichen Körper sind
zwarim Grade verschieden , je nachdem
sie mit Sauerstoff oder mit Säure
verbunden , als Kalke , als milde oder als Marse
Salze erscheinen , doch konimen sie in der Art
ihrer Wirkung alle übercin . Wenn
sie nämlich in nähere Berührung und
Zusammeuwirkung mit dem Körper gebracht
werden , so zeigen sie eine Neigung , den
Zusammenhang der organischen Faser , die

Quecksilbermittel

977

Coh .' sion , aufzuheben , die plastische bildende Kraft zu vernichten . Die bildende
der Le¬
Kraft im Organismus ist eine Äußerung der organischen Naturkraft oder
die thie¬
benskraft in der untersten Sphäre der Wiedcrerzeugung . Indem nämlich
rische(Gallerte des Blutes durch Verbindung mit Oxygen zur Hähern Lebensquali¬
die erste
tät gehoben worden ist, geht diese in dem Haargefäßsystem in Gerinnung ,
Orga¬
organische Gestaltung , den Zellstoff, über , welcher sich in den verschiedenen
Stärke,
Die
ansetzt.
Theile
abgesonderten
der
Ersatz
zum
oder
nen zur Ausbildung
. Die
mit welcher diese erste organische Zeitform zusammenhält , ist die Cohäsion
ver¬
Cohärenz
geringsten
der
mit
Metallen
den
unter
dieses
Nakureigenschaft
innere
sehenen Metalls geht schon im Metallreiche selbst auf Vernichtung der Cohäsion
derselben und Auflösung . Soll es aber diese Eigenschaft auch auf den lebenden
Orygen
Organismus äußern können , so muß es selbst durch Verbindung mit dem
innere
auf eine höhere Stufe des mineralischen Lebens gesetzt werden , wodurch seine
lebenden
den
auf
,
wird
fähig
erst
nun
und
,
regsam
und
aufgeschloffen
erst
Kraft
Kraft
Organismus zu wirken , gleichsam begriffet in der kleinsten Masse seine innere
des
zu offenbaren , und Auflösung der Cohäsion , Vernichtung der Bildungskraft
zugehörige
ihm
das
besonders
,
Verdauungssystem
Das
.
bewirken
Organismus zu
und
Speicheldrüsensystem , hat die Neigung , die äußern Stoffe durch Auflösung
in ihre
Vernichtung ihrer Cohäsion und innern Eigenschaft , und durch Zersetzung
Diese
einfachen Bestandtheile zur neuen organischen Lebensform fähig zu machen .
Organe haben daher unter allen die nächste Verwandtschaft zum Quecksilbermittel.
werden,
Da nun diejenigen Stoffe , welche von der Assimilation nicht bezwungen
Lebens
sondern durch Verbindung mit Oxygen schon auf einer höhern Stufe des
, und
stehen, ihre innere Kraft in höherm Grade auch im Organismus behaupten
die
auch
daß
,
hieraus
folgt
so
:
verstärken
dadurch
die ihnen verwandten Functionen
, und
Quecksilbermittel auf das Speicheldrüsensystem vorzüglich erregend wirken
eine ungewöhnliche , übermäßige Thätigkeit , die Neigung , Alles in lymphatische
beob¬
und speichelartige Flüssigkeit zu verwandeln , erregen müssen . Diesem gemäß
Körper.
achten wir auch die Wirkung der Mercurialmittel an und in dem lebenden
Wird ein solches Mittel , zumal eins von den heftiger wirkenden , in concentrirter
auf
Form an eine Stelle des Körpers gebracht , so wirkt es ätzend und zerstörend
In
.
tödtet
Gift
ätzendes
wahres
als
,
gebracht
Magen
den
in
es
dieselbe; daher
der
kleiner Gabe und anhaltend gebraucht , erregt es zunächst eine Verminderung
. Bei
organischen Cohäsion , und Beschränkung der Bildungskraft des Organismus
innere
weiterer Fortsetzung des Gebrauchs wird das Zahnfleisch , die Zunge , die
Munde,
Bekleidung der Wangen , lockerer , aufgeschwollen , es entsteht Hitze im
Ab¬
metallischer Geschmack, übelriechende Ausdünstung aus demselben , vermehrte
sonderung des Speichels , die immer mehr überhandnimmt , endlich so übermäßig
wird , daß diese Flüssigkeit ununterbrochen aus dem Munde läuft . Dabei entstehen
sich grei¬
Absonderungen der innern Haut , oberflächliche Geschwüre , die schnell um
noch
fe» , Losstoßung der Zähne , Aufgedunscnheit des ganzen Gesichts . Würde
in
Alles
endlich
würde
so
,
fortgesetzt
Quecksilbermitrcl
der
immer das Einbringen
speichelartige Flüssigkeit aufgelöst , die Cohäsion und organische Wiedererzeugung
würde gänzlich vernichtet werden , und der Tod erfolgen . Diese mächtige Wirkung
einem Heilmittel,
der Quecksilbermittel macht sie nun in denjenigen Krankheiten zu
in welchen die Cohäsion zu stark , die Bildungskraft in der Sphäre der Wiederer¬
oder
zeugung entweder allgemein oder örtlich auf eine ungewöhnliche Art erhöht
veneri¬
ausgeartet ist. Das Quecksilber ist das einzige recht eigne Mittel gegen die
der ältesten Zeit
sche Seuche und deren Ausbrüchc verschiedener Art . Die Ärzte
wandten es
Arzte
arabischen
die
Erst
nicht.
Heilmittel
kannten feinen Gebrauch als
, welche durch
in Salben an . Von diesen kam eS ün 11 . Jahrh , zu den Europäern
herEinreibungen der Quecksilbersalben einen Speichelfluß und dadurch Heilung
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Quedlinburg

Quellen

vorbringen wollten . Auch in Räucherungen wurde es schon damals onaewendct.
Den innerlichen Gebrauch der Quecksilbermittel wagte man erst im lisi Jahrh.
Matthiolus bediente sich eines von Vigo 1510 erfundenen Präcipitats ; Huxham
gebrauchte Burton 's ineicuii » ? .ille .Oi^ t »^; Basilius Valentinus empfahl zuerst
den innerlichen Gebrauch des Sublimats , auch Boerhaave machte eine, wiewol noch
sehr furchtsame Anwendung davon . Erst nach van Swieten ' S Anleitung wagten
es die Ärzte , häufigere Versuche damit zu machen . Gegen andre als venerische
Krankheiten wurde das Quecksilber noch später angewendet , nachdem man erst mehr
Erfahrung über dessen Heilkraft gesammelt hatte . Man versuchte es in mancherlei
Hautkrankheiten , den Flechten , der Krätze, in Krankheiten des lymphatischen Sy¬
stems , den Skropheln , bei verhärteten Drüsen - und andern Geschwülsten , in der
Wasserscheu , sogar in krampfhaften Krankheiten . Der engl. Arzt Hamilton machte
auf seinen großen Nutzen in verschiedenen Entzündungskrankheiten
aufmerk¬
sam ; deutsche Ärzte bestimmten diese Anwendung noch genauer.
Q u e d I i n b u r g, ein ehemaliges , von dem deutschen Könige Heinrich l.
zwischen 932 und 938 errichtetes sürstl . Damenstift , zwischen Halberstadt und An¬
halt gelegen , dessen seit 1539 lutherische Äbtissin ein Reichsstand war und auf
der rhein . Prälatenbank Sitz und Stimme hatte , enthielt auf 2 HWt . 15,000 E.
Die Stiftshauytmannschaft
und Erbvogtei darüber hatte Sachsen nebst dem An¬
spruch auf die Ämter Lauenburg , Srvekenberg und Gersdorf 1695 an Branden¬
burg für 300,000 Thlr . verkauft . Der Konig von Preußen hielt daher Garnison
in der Stadt , erhob Accise, Service , ließ sich den Huldigungseid leisten rc. und
hielt zur Besorgung tiefer Gegenstände einen Stiftshauptmann , welcher unmittel¬
bar von den höchsten LandeScollegien zu Berlin abhing . Die Äbtissin aber hatte
ihre Regierungskannner , ihr Tonsistorium rc. Die letzte Fürstin -Äbtissin war seit
1585 Sophie Albertine , eine Schwester besserst . Königs Karl XIII . von Schweden.
1802 kam Quedlinburg als Entschädigung anPreußen . — Quedlinburg
(Klopstock's Geburtsort ), gegenwärtig eine Kreisst . im Regierungsbezirk Magdeburg der
preufi . Prov . Sachsen , liegt am Vorharz an der Bode , welche sich vor der Stadt
in 2 Arme theilt , wovon der größere , die wilde Bode genannt , die Stadt auf der
südl . und östl. Seile umfließt , die kleniere, oder der Mühlgraben , die Altstadt von
der Neustadt scheidet. Sie hat außer der Alt - und Neustadt noch 3 Vorstädte,
8 Kirchen , 6 Hospitäler , ein Gymnasium , 1680 H . und 12,060 E ., welche theils
Fabriken in Wollenzeuchen und Leinwand , wichtige Branntweinbrennereien
mit
Schweinmastung und Bierbrauereien , theils Handel mit Vieh , Korn und Garten¬
früchten unterhalten . In der Vorstadt Westendorf , aufeinem hohen Felsen , liegen
die Gebäude der vormaligen Frauenabtei , mit der schönen von Heinrich 1. erbauten
Stiftskirche , einer Bibliothek und den Grabmälern des deutschen Königs Heinrich I.
und seiner Gemahlin Mathilde . In diese Propstei wurde 1825 die von Hoyer zu
Aschersleben gestiftete Rettungsanstalt für arme Waisen und Verbrecherkinder ver¬
legt . Außerhalb der Stadt ist der Brühl , ein Wäldchen , wo bei der Säcularfeier
1824 Klopstock' s Büste aufzustellen beschlossen wurde . Eine halbe Stunde von
der Stadt ist ein eisenhaltiger Gesundbrunnen . S . I) . I . H . Fritsch „ Geschichte des
vormal . Reichsstifts und der Stadt Quedlinburg " ( 2 Th ., Quedlinb . u. Lpz. 1829 ) .
Quellen,
die Ausflüsse des unter der Erdoberfläche befindlichen Wassers.
Sie bilden bei ihrem Fortgange über die Erdoberfläche Bäche , durch Vereinigung
von mehren derselben Flüsse , und endlich Ströme , die dem Meere Ersatz zuführen
für die täglich durch Ausdünstung verloren gehende Wassermasse . Da das Wasser,
den Gesetzen der Schwere folgend , allemal von Anhöhen nach Niederungen fließt,
so können auch Quellen nur an solchen Oten entstehen , die höher liegen als die
Gegend , über die sie hinfließen . Alle Quellen entspringen daher mehr oder weniger
an Bergen oder Anhöhen . Sie bekommen ihre Nahrung durch das Regen - und
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Schneewasser , sodaß ein beständiger Kreislauf des Wassers auf der Erde stattfindet. Die Quellen selbst sind von verschiedener Beschaffenheit . Der Grad der Rei»
nigkeit ihres Wassers hängt von den Erdschichten ab , durch welche sie fließen. Die
reinsten und klarsten Quellen entspringen meist in den beträchtlichsten Höhen , und
das eigenthümliche Gewicht ihres Wassers kommt dem vom Regenwasser am nach-,
sten. Das gewöhnliche Quell -, und Brunnenwasser ist mit mehr oder weniger mi¬
neralischen Materien , insonderheit mit Gyps , Kalkerde oder salzigen Theilen angeschwängert . In Rücksicht der Wassermenge , welche die Quellen liefern , theilt
man sie in gleichförmige und periodische. Die erstern geben mehrentheils zu allen
Zeiten immer gleich viel Wasser ; die letztem wechseln ab , indem sie bald schwächer,
bald stärker fließen ; manche versiegen zu gewissen Zeiten ganz. Auch findet man
hier und da Quellen , welche stundenweise ab - und zunehmen . Die Quelle von Fonsanche bei Nismes fließt täglich etwas über 1 St . und setzt an 5 St . aus . Die von
Colmars in der Provence setzt allemal in der 7. Minute aus . Ihr Wasserstrahl hat
die Dicke eines Arms und ward 1755 bei dem großen Erdbeben , welches Lissabon
zerstörte, in eine beständig fließende Quelle verwandelt . Erst 17K3 fing sie wieder
an auszusetzen. In der Schweiz findet man mehre aussetzende Quellen . Man lei¬
tet diese Erscheinung mit der größten Wahrscheinlichkeit von kleinen Berghöhlen oder
Wasserbehältern her , die sich von oben anfüllen und seitwärts durch heberförmige
Röhren oder Eanäle wieder leeren . Diese Heber leeren die Behälter nur bis an die
wagrechte Fläche ihres DerbindnngSpunkteS aus , hören dann auf zu fließen und
fangen erst wieder an , wenn der Schenkel am Behälter bis auf seinen höchsten Punkt
gefüllt ist. Bei stärkerm Zuflüsse, z. B . nach heftigem Regen , muß natürlich die
Zwischenzeit verkürzt werden . Gibt es in dem Behälter einen heberförmigen Canal,
der das Wasser von derQuelle ab nach einem andern Orte führt , so kann eine solche
bei trockenem Wetter fließen und beim Regen still stehen. Auf Island finden sich
einige Quellen , die ihr Wasser nur stoßweise von sich geben, wobei wahrscheinlich
unterirdische Dämpfe wirken . In Frankreich will man in manchen Küstengegenden
Quellen bemerkt habe », bei denen sich der Einfluß der Ebbe und Flut äußert.
fe ( pill -no , auch tI., „ t» ,>i<-,-ol, >) , einekleineFlöteoderPfeife,
Querpfei
welche gewöhnlich mit der Trommel begleitet wird . Sie wird wie die Flöte intonirt , unterscheidet sich von dieser aber dadurch , daß sie durchgängig gleich weil ge¬
bohrt ist, keine Klappen hat , viel kleiner ist und um eine Octave höher sieht, daher
Octavflöte , auch einen ungleich schärfer » und schreiend durchdringenden Ton hat.
Ihr Umfang geht vom zweigestrichenen bis zum viergestrichenen <1. Jetzt wird sie
häufig im vollen Orchester und zwar nicht bloß bei militairischer Musik gebraucht.
von
unharmonischer , nenntmandiefehlerhafteFortschreitung
Q verstand,
2 Stimmen , in welcher ein Ton der einen Stimme unmittelbar darauf in der
andern durch ein chromatisches Zeichen verändert vorkommt , z. B . ^
), Leibarzt Ludwigs XV ., 'Akademiker , war 1694
(
Frarwois
Quegnay
geb. , widmete sich der Chirurgie und Medicin , und übte dieselben in Paris mit
großem Erfolge aus , bis er als Leibarzt in die Dienste des Königs trat , der ihn sehr
hoch schätzte und ihn nur „ seinen Denker " nannte . Er ist berühmt als Urheber odcr
(vgl . d.) ,
Systems
wenigstenS als eifriger Beförderer des physiokratischen
welches, fast gleichzeitig mit der Encyklopädie , also um die Mitte des vor . Jahrh .,
die öffentliche Meinung in Frankreich auf nothwendige Reformen in der Staatswirthfchast aufmerksam machte . Q . schrieb darüber , in Verbindung mit Mirabeau ( dem Vater ) : „b-löniens sie In zibilonozilnr ine .ile " (1768 , 12 .). Au¬
Er starb den 16.
ßerdem verfaßte er mehre chirurgisch -Medicin. Schriften .
Dec . 1774 . Siehe über ihn und sein System Laharpe im „ Louis clc liuörature " (14 . Bd .),
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Quetschung
(
chirurgisch
), Lic Verletzung eines Theils des Körpers durch
mechanische Gewalt (eines stumpfe» Werkzenas , oder durch Schlag , Sees , Fall,
Wurf u. dgl .) ohne sichtbare Trennung der Theile . Ist letztere damit verbunden,
so beißt die Verletzung eine gequetschte Wunde . Es finden bei der Quetschung ver¬
schiedene Grade statt , je nachdem die Gewalt der mechanischen Einwirkung , oder
der Widerstand der verletzten Theile stark war ; daher sie bei Knochen oder an den
Theilen , welche an einem Knochen liegen , verhälknißmäßig immer bedeutender ist
als an weichen Theilen . . Die Folge der Quetschung ist Lähmung und Zerreißung
der feinsten Gefäße , daher auch Austreten der Feuchtigkeiten , die diese enthalten , in
das benachbarte Zellgewebe . Hiervon rührt die blaue , braune oder gelbe Farbe,
die Geschwulst und der Schmerz der gequetschten Stelle her , wozu sich oft Entzün¬
dung eimindet , die an Gelenken , bei krankhafter Leibesbeschaffenheit, in schwam¬
migen Theilen sehr gefährlich werden kann .
I I.
Quevedo
Villegas
(
Don
Francisco de) , Dichter und Schriftsteller,
war 1580 zu Madrid geb. und studirte zu Alcala de Henares . Außer den alten
Sprachen umfaßte er die Theologie , Medicin und Philosophie , weil er keine ein¬
zelne Wissenschaft zu seinem Brotstudium machen wollte . Umfassende Kenntnisse
waren in ihm mit vielem Witz und großer Eigenthümlichkeit des Geistes vereinigt.
Wegen eines Duells , in welchem er seinen Gegner erstochen, flüchtete er nach Ita¬
lien , wo er sich durch wichtige Dienste die vertraute Freundschaft des Herzogs von
Qssuna , Don Pedro Giro », VicekönigS von Neapel , erwarb . Sodann besuchte
er Süddeukschland und Frankreich . Nach seiner Zui ückkunft nach Spanien ward
er als ein Vertrauter des in Ungnade gefallenen Herzogs zur Untersuchung gezo¬
gen , auf seinem Landgute La Torre de Juan gefangen gehalten und bekam erst nach
3 Jahren seine Freiheit wieder , jedoch nicht die Gnade des Hofs . Um seiner ge¬
schwächten Gssmidheit aufzuhelfen , bereiste er Spanien , und hielt sich dann auf sei¬
nem Landglite auf , wo er wahrscheinlich die „Werke des Baccalaureus de Torre"
schrieb . Er begnügte sich mit dem Titel eines Secretairs Philipps lV . 1634 vcrheirathete er sich mit einer Schwester des Bernardo Le Cabra , Erzbischofs von Albarazin , die er aber nach einigen Jahren wieder verlor . Er zog sich daher noch mehr
von der Welt zurück und beschränkte sich aus den Umgang mit wenigen Freunde ».
Er war bereits ein 68jäh >iger Greis , als er wegen eines Libells gegen den Mini¬
ster Olivarez , welches man ihm ohne weitere Untersuchung zuschrieb, zum 2 . Male
eingekerkert wurde . Als er nach 2jähriger Gefangenschaft wieder frei ward , hatte
seine Gesundheit sehr gelitten . Dom Hofe verbannt , begab er sich auf sein Land¬
gut , welches während seiner Gefangenschaft mehr als ein Mal war geplündert wor¬
den. Endlich nöthigte ihn seine Krankheit , sich zu seiner Wiederherstellung nach
Villa nueva de los Infames zu begeben ; allein er war kaum angekommen , als er
1845 starb . Q .' S Werke sind von dem mannigfaltigsten Inhalt . Unter den Ge¬
dichten zeichnen sich die humoristischen durch Scherzhaftigkeit , Witz und sinnreiche
Erfindung aus . Seine prosaischen Werke bestehen meist aus Ergüssen der Laune
und Satvre . Durch die letzter» ist Q . auch im Auslande berühmt geworden , na¬
mentlich durch seine „ 8nenos
(lincnriM " . deutsch von Philander von Sittewald
(Strasb . 16l5 ), und durch sein „ 0 >an 'I'.-wmw " . den ersten komischen Roman
in derjenigen Gattung , welche die Spanier Bettlerromane nennen . Auch hat er
des Epiktet „ Enchiridion " in spanische Verse gebracht . Sein ? Schriften sind zu
Brüssel 1660 und 1610 in 3 Bdu . 4. und nachher mehrmals erschienen.
Q u i b e r o n . bekannt durch die Landung franz . Ausgewanderter I1ü5 , ist
eine Halbinsel und Marktfl . von 1916 E ., 2 Stunden von Auray im franz . Depart . des Morbihan , Bezirk von Lorient . Die franz . Ausgewanderten in Enaland
hatten mehre Regimenter in engl . Ldolde gebildet, und ihre Heerführer wünschten,
durch eine britische Flotte unterstützt , nach Frankreich übergeschifft zu werden , um
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zu stoßen. Ihre Erwarzu dem königl . Heere in der Dendße oder zu den Chouans
dadurch selbst das briti¬
sie
daß
,
zuversichtlich
so
war
kung eines glücklichen Erfolgs

erst mehr Trup¬
Ministerium hinrissen , welches der Meinung war , man müsse
die Unter¬
welche
,
Hervilly
und
Puysayc
zu
daher
sagte
Pikt
.
pen beisammen haben
verfehlen , wenn
nehmung beschleunigt wissen wollten : „ Wie werten ihren Zweck
meiner Meinung war¬
Sie sich mit so wenig Truppen bloßstellen . Sie mußten nach
Mann wäre hinrei¬
tausend
einiger
Erscheinung
die
,
versicherte
ten" . Allein Puysaye
; sie brauchten
chend , um ganz ^Bretagne zuni allgemeinen Ausstande zu bewegen
endlich der Er¬
gab
Minister
britische
Der
.
Schiffe
und
Pulver
,
Waffen
nichts als
Revolution
der
vor
schon
und
verstand
Krieg
den
fahrung eines Mannes nach, welcher
, z. B . der Ge¬
Generallieutenaut gewesen war . Doch waren andre franz . Officiere
sie in England zurückneral Hector , mit diesem Wagnisse so wenig einverstanden , daß
aus¬
bliebcn .DicWchaar derAuSgewanderten wurde nun mit bntischcrFreigebigkeit
Soldaten befanden
den
Unter
.
Puysaye
v.
Graf
der
war
Oberanführer
.
gerüstet
, die sich hatten anwerben lassen,
sich aber auch eine Menge franz . Kriegsgefangener
segelten unter dem
um bei dieser Gelegenheit nach Frankreich zurückzukehren. Wie
Bridport,
Admiral
nachdem
und
,
Küste
.
franz
der
nach
Flotte
Schutze einer britischen
12 Linienschiffen und
mit 10 Linienschiffen , den franz . Adm . VillarerIoyeuse , mit
geschlagen und 3 Li¬
11 Fregatten , den 23 . Juni 1795 auf der Höhe von Lorient
M . stark, ohne Hin¬
303k
,
Ausgewanderten
die
nienschiffe erobert hatte , landeten
rasch vor , und mehre
derniß den 27 . Juni an der Küste von Quiiberon . Sie rückten
nach einigen Anga¬
sie
sodaß
,
ihnen
mit
Kurzem
in
sich
1000 Franzosen vereinigten
Feldherr Hoche
ben 10,000 M . stark wurden . Aber schnell zog der republikanische
der gelande¬
Vereinigung
die
hinderte
und
beran
.
M
25,000
von
Heere
mit einem
Landzunge,
Die
.
Chouans
bewaffneten
Landes
ten Schar mit den im Innern des
die Feste Penrhievre
welche die Halbinsel mir dem festen Lande verbindet , wird durch
Sie drangen bis über
vertheidigt . Dieser bemächtigten sich die Ausgewanderten .
sie sich auf die Halb¬
Aura « vor ; allein zurückgeworfen von der Übermacht mußten
; denn die Festungs¬
war
unbezwinglich
beinahe
Stellung
ihre
wo
,
insel zurückziehen
sie den 10.
entsandten
Hierauf
.
angelegt
werke sind zum Theil auf steilen Felsen
, welche durch Zulauf
Bretagne
von
Innere
das
in
Truppen
.
konigl
Schar
eine
Juli
dennoch das Land
von EhouanS zu einem beträchtlichen Haufen anwuchs , aber ihnen
von , 15 . zum 16.
zu offnen nicht vermochte . Auch mißlang ihnen in der Nacht
v. Hervilly wurde
Juli ein Angriff auf die Republikaner bei St .-Barbe . Der Graf
, bis Sombreuil
aus
Ordnung
guter
in
verwundet , führte aber dennoch den Rückzug
von VerrätheSpuren
sich
zeigten
Angriffe
diesem
bei
Schon
.
trat
Stelle
an seine
dem
Penthievre
Feste
der
Besatzung
die
,
rei ; gleichwol war man so unvorsichtig
durch
Regime,ite Hervilly anzuvertrauen , in welchem viele gewesene Kriegsgefangene
nicht besser, als ihnen
Verratb ihre Freiheit zu erlangen suchten. Ibre Lage wurde
M . zuführte . Diese
Graf Sombreuil den 17 . Juli eine Versiärkung von 1171
, nahe am Meere,
Quiberon
und
Penthievre
zwischen
Gegend
die
besetzte
Mannschaft
General Hoche
hatte
Unterdessen
.
Gelandeten
der
Theil
und rettete zuletzt noch einen
. Er überfiel
mir den Verrathen , in der Feste Penthievre Verabredung genommen
, und er¬
vertheidigten
.
M
1000
welche
Feste,
die
Juli
.
20
von,
daher in der Nacht
verrätherischen
den
von
nämlich
wurden
oberte sie mit 200 M . Die Republikaner
geführt . Beim er¬
Vorposten auf einem steilen Felsenwege bis in die innern Werke
erschossen; 800
aber
ward
,
sammeln
Truppen
die
sten Lärm wollte der Befehlshaber
Ofsiciere todt . Die
eignen
ihre
schössen
oder
nieder
Gewehr
das
hierauf
legten
.
M
das Gemetzel groß.
Verrathene » waren ohne Anführer , und in der Verwirrung war
mit ihnen zugleich
Viele Königliche liefen zu den Republikanern über und hieben
thun als die
Nichts
jetzt
konnte
Sombreuil
ein.
Leistenden
auf die noch Widerstand
2 Baseine
und
Er
decken.
Einschiffung der übriggebliebenen Ausgewanderten
sche
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taillone wehrten sich mit einem Heldenmuthe , den Hoche und
die TonvenlStruppen
bewundern mußten . Man schlug ihm einen Vergleich vor , wenn
er sich mit allen
Truppen ergäbe ; allein auf diese Bedingung wollte er nichts von
einem Vergleiche
wissen. Die Einschiffung ging vor sich. Sombreuil blieb
als der Letzte zurück
und ergab sich als Kriegsgefangener . Ein andrer Theil der
Königlichen halte sich
von Penlhievre auf einen Felsen gezogen. Die
Republikaner stürmten hinauf,
todteren viele, und nahmen die übrige » gefangen . Als hier
Damas , ein trefflicher
Officier und edler Mensch , sah, daß er ohne Rettung war ,
stürzte er sich mit seinem
Pferde von der steilsten Anhöhe ins Meer hinab . An diesem
blutigen Tage , in
welchem der Kampf durch das Feuer der engl . Schiffe noch
mörderischer wurde , ver¬
loren die Königlichen an Todten und Gefangenen überhaupt
5274 M . ; die Zahl
der Geretteten , welche sich wieder einschifften, unter
welchen sich der General Puysaye, der verwundete Hervilly und fast die gante
Artilleriemannschaft befand , war
2234 . Die Sieger machten eine beträchtliche Beute an
Verrathen aller Art . So
mißlang eine Unternehmung tapferer Männer , die in Frankreich
ausführen wollten,
was einst Pelopidas für Theben that . Nur pariser Lüge
konnte Pikt als den Ur¬
heber dieses verunglückten Zugs anklagen und ihm Schuld
geben , er habe , um Eng¬
land von der kostbaren Last der Ausgewanderten zu befreien ,
sie auf die Schlacht¬
bank von Quiberon geliefert . Hoche ließ die mit den
Waffen in der Hand gefan¬
genen Ausgewanderten , obgleich sie mittelst einerArt von
Vergleich sich ergeben hat¬
ten , nach VanneS bringen , wo sie von» 28 . Juli an
sämmtlich erschossen wurden.
Zu den ersten 4 Tagen allein belief sich die Zahl der
Hingerichteten auf 188 . Un¬
ter diesen befanden sich der Graf von Sombreuil und der
Bischof von Doll . Beide
starben mit dem Muthe der Helden . Der Graf v. Sombreuil
, 28 I . alt , war
einer der schönsten Männer in Frankreich und zugleich einer
der bravsten . 1789
hatte er, 22 I . alt , durch seine Entschlossenheit seinen Freund
, Jules v. Polignac,
aus den Händen des mordsüchtigen Pöbels errettet . Er
ging hierauf in preuß.
Dienste , focht mit ausgezeichneter Tapferkeit in den
Feldzügen von 1792 — 94,
und erhielt den preuß . Verdienstorden . Sein Vater , ein
ehrwürdiger Greis , und
sein jüngster Bruder starben in der Schreckenszeil auf dem
Blutgerüste . Er selbst,
der mit seinem Leben den Rückzug seiner Gefährten und ihre
Rettung gesichert, und
großmüthig sich selbst zu retten sich geweigert hatte , flößte durch
seine Jugend und
Schönheit den Kriegern , die das Dlu '. urtheil an ihm vollziehen
sollten, ein Zittern
der Ehrfurcht ein, sodaß sie ihn in die Schulter trafen .
Sombreuil blieb siehe» und
sagte : , ,O so endigt doch, ich bitte , endigt !" Da fiel der
junge Held , ein bluti¬
ger Zeuge der Raserei des Bürgerkriegs . Ein Denkmal
ward hier am 15 . L) ct.
1829 eingeweiht . Die ,Hl <-»>. >
cur I exzieclitlo » üe s ) »il >einu " . von einem Au¬
genzeugen , Villeneuve - Laroche - Barnaud ( 2. A ., Paris 1824 ),
sind einseitig und
leidenschaftlich . Die „ >lä,n . N , Lcunte öle Vauban " über den
Vendeekrieg sind
wahrhaft historisch und sehr anziehend .
A.
Q nick , oft so viel als Quecksilber ; bei Metallarbeitern
das in Scheidewas¬
ser getödtete Quecksilber , womit sie den Grund zur
Vergoldung auf dem Messing
legen . — Quickmühle , so viel als Amalgamirmühle , s.
Amalgams.
Q u i e t i S m u S. Der ganz nach Außen gerichtete
hierarchische Geist eini¬
ger Mönchsorden , besonders der Jesuiten und
Dominicaner , hatte im 17 . Jahrh , die
Andacht und Gotlesverehrung der Katholischen beinahe in eine
bloß mechanische
Goltestienstlichkeit verwandelt . Seine Zeit mit Hersagen der
Formulargebete aus
dem Brevier und am Rosenkränze , mit Fasten , Beichten
und Ausübungen hin¬
bringen , fleißig wallfahrten , die Mutter Gottes und die
Heiligen anrufen , Almo¬
sen geben , Ablaß kaufen und überhaupt die kleinlichsten
Formen des äußern Gottes¬
dienstes beobachten , galt unter diesem Einflüsse für wahre
Frömmigkeit . Daher
wendete » sich fromme Gemüther , die es mit ihrer Andacht
ernstlicher meinten , als
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neuem Eifer der Mystik zu, die
bei dieser Art von Religionsübung nöthig war , mit
gewahrt hatte , wenn Alles
Nahrung
und
Zuflucht
sonst
schon
dem Gefühlvollern
Wegweiser , ,,6 » i>la
geistliche
Der
schien.
erstarren
in den Formen der Kirchlichkeit zu

, ein spanischer Weltprie¬
spiiituale " , ein Erbauungsbuch , das Michael MolinoS
. MolinoS redete
Bedürfnisse
diesem
entsprach
,
ster , 1675 zu Rom herausgab
, das aller andern
darin von der Ruhe eines gänzlich in Gott versunkenen Gemüths
gestört , nichts als
Außen
nach
Thätigkeit
keiner
von
ledig,
Gefühle
Gedanken und
Phantasien
frommen
seinen
die
,
Entzückung
einer
die Nähe Gottes empfinde , mit
nun die Andächtigen
bald viele Freunde verschaffte. Nach st wer Anleitung suchten
O. uietismus und O. uietilediglich diese Gemüthsruhe ( guiei , daher der Name
gewehrt haben , wenn
sten , griech. Hesychasten ) , und man würde es ihnen nicht
Andachtsübun¬
begünstigten
Mönchsorden
den
und
Kirche
der
von
jene
dabei nicht
. Hof setzte es
sranz
Der
.
scheinen
zu
gen in Gefahr gekommen wären , überflüssig
und sein Leben unter
beim Papste durch, daß MolinoS seine Irrthümer abschwören
beschließen mußte
täglichen Bußübunge » in einem römischen Dominicanerkloster
Verbreitung des
die
keineswegs
jedoch
(st. 1696 ). Dieser Gewaltschritt hinderte
und Frankreich , wo
Deutschland
in
wurde
Wegweiser
geistliche
Der
.
O. uietismus
(s. d.) , PoiretS und der Pietisten " orman durch die Schriften der Bourignon
bald eine Menge Erbauungsbücher in
erzeugte
und
,
benutzt
fleißig
,
war
bereitet
man eine Art von Mönchen Hesynannte
,
Jahrh
.
14
im
gleichem Geiste . Schon
der Vorschrift eines Abts
chiastensauch >imbi !i->» i>ni ), welche amBergeAthos nach
Pflegerin des sranz . O. iiieberühmteste
Die
—
.
lebten
Gebete
steten
im
Liiiieoii
und reiche Witwe , Ioh.
tisnius war eine ani Hofe Ludwigs XIV . beliebte , schöne
. der Madame Guyon als
N
d.
u.
welche
,
Guyon
Mothe
la
de
Bouvier
Maria
als Verstand bekannt
eine liebenswürdige Schwärmerin von mehr Einbildungskraft
Schriften und
geworden ist. Ihr Beispiel , ihre Betstunden , ihre salbungsvollen
Anhänger genug , um
ihr
gewannen
Lacombe
Beichtvaters
ihres
die Bemühungen
That gerieth man in Versuchung,
die Geistlichkeit aufmerksam zu machen . In der
für das schwangere Weib in der
sich
welche
,
halten
zu
verrückt
für
Frau
junge
eine
Lebensbeschreibung von sich
eignen
ihrer
in
und
hielt
)
2
.
V
Apokalvpse (K . 12 ,
erfüllt , daß sie im buchstäb¬
Gnade
sagt , sie sei oft von einem solchen Übermaße der
lassen müsse , worauf denn
auflösen
Kleider
ihre
und
wolle
bersten
lichen Sinne
, ergieße. Lacombe wurde
leisteten
Dienst
diesen
ihr
die
diese Gnadenfülle sich über Die ,
zu Paris in, Gefängnisse , die Guyon selbst
02
17
starb
und
verhaftet
Verführer
ihr
als
und zu der Ehre , an den
aber kam nach einer kurzen Einsperrung wieder in Freiheit
. Der Streit schien daher
Betstunden der Maintenon in St .-Cyr Theil zu nehmen
zu erkennen
abgethan , als Fönelon (s. d.) in der Guvon eine Geistesverwandte
cke5
inaxiriios
ckc
ic,,,
'
„Ifxplica
seiner
in
glaubte , und ihr und ihren Schriften
Der Zutritt eines so be¬
redete.
Wort
das
)
1697
(
'"
intkiieiix
>>ie
I
!,ne
tü.nii
mit Begeisterung aufnahm,
deutenden Mannes , dessen AndachtSbücher Frankreich
der sranz . Theologen,
gab dem O. uietismus neues Gewicht und dem Verfechter
zuzuziehen.
Beschämung
eine
Nebenbuhler
beneideten
diesem
,
Bossuet , Gelegenheit
aus F >n>4o»' s Buche
Bossuet erwirkte 1699 ein päpstl . Breve , in dem 23 Sätze
Sanstmuth , mit
als irrig verdammt wurden ; aber die selbst in Rom bewunderte
Sieges , sodaß
des
Früchte
die
um
Gegner
der sich dieser unterwarf , brachte seine
zweite kurze Gefangenschaft
nicht die Gewalt , von der die Guyon ( starb 1717 ) eine
O. uietismus allmälig in
zu erleiden hatte , sondern nur der veränderte Zeitgeist den
, sondern sich nur
gebildet
nie
ohnehin
Vergessenheit brachte . Eine Sekte batte er
und als die eigen¬
Erbauungsbücher
vielgelesener
Thema
das
als
einige Iahrzehende
Aus F <twlon ' S
.
behauptet
Frommen
den
unter
thümliche Denkart einer Parrei
ist, lernt mau ihn als eine
dargestellt
deutlichsten
am
uietismus
O.
der
worin
,
Buche
, überspannte Seelen fähig
harnilose Schwärmerei kennen, deren nur phantasiernche
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sind . Wahres und Falsches ist darin wunderlich vermengt ; er federt
die sogen,
reine Liebe , die sich ohne Furcht und Hoffnung , gleichgültig gegen
Himmel und
Hölle , mit gänzlicher Selbstverleugnung aus Gott richtet , bloß weil dieser
es will.
Das Fleisch muß dabei ganz abgetödtet , jeder weltliche Gedanke
entfernt , alles
Vertrauen auf eigne Kräfte bei guten Werken vernichtet , und die Seele in
einen
leidenden Zustand versetzt werden , bei dem ihre eigne Thätigkeit aufhört , und
Gott
allein in ihr wirkt . Dieser Zustand , der das Gemüth wesentlich mit Gott
vereinigt,
ist die Ruhe oder das unaufhörliche innere Gebet (die bleibende
Richtung auf Gott ),
wobei man nichts wünscht, nichts von Gott bittet , sondern sich ihm ganz
überläßt
und am reinen Anschauen seines Wesens ( Tontemplation ) -begnügt .
Wie selten
nun auch die hier bezeichnete Ansicht des Q.uietiSmuS in das Leben
übergegangen
sein mag , weil sie weder den Bedürfniffen der menschlichen Natur noch
den Fede¬
rungen des gesellschaftlichen Zustandes entspricht , so ist sie doch in der
Mystik der
Neuern häufig wieder erschienen . Auch hat man den Ausdruck auf die
religiöse
Ansicht der indischen Brammen übergetragen , deren Streben dahin geht ,
durch
Unterdrückung aller leiblichen und geistigen Bewegung in einen angeblich seligen
Zustand zu gelangen und mit Brama Eins zu werden . Siehe „Das
Leben der
Frau Guyon , von ihr selbst beschrieben , a. d. Franz , übers . von
Frau H . v.
Montenglaut " (3 Thle ., Berlin 1826 ) .
L.
O, u i n (James ), Schauspieler , 1693 zu London geb., der Sohn
eines Irländers , welcher sich mit einer angeblichen Witwe verheirathet hatte , deren
erster
Mann nach einer langen Abwesenheit zurückkam und sie Zurückfederte. Q .
verlor
dadurch s. rechtmäßige Geburt und befand sich nach s. Vaters Tode , 1710 ,
ohne
Vermögen . Die Noth führte ihn in einem Alter von 21 I . auf das Theater
von
Dublin . Ein Freund , der s. großes Talent erkannte , rieth ihm , nach London
zu ge¬
hen , wo er 1715 in die Gesellschaft von Drurylane trat . Von da ging er
nach 2 I.
zu Lincoln 'sInn -Theater über , bei welchem er 17 Z . blieb . Im
Trauerspiele glänzte
er in würdevollen und mannhaften Rollen , als Cato und Coriolan ,
im Lustspiele
in Rollen von beißender Laune , Humor , als Fallstaff,Volpone und Sir
John Brüte.
Doch war eine gewisse Eintönigkeit in s. Spiele nicht zu verkennen ; er
reeitirte in
der damals beliebten pomphaften Manier . Sein reizbarer Charakter
brachte ihn
mehrmals in Mißhelligkeiten mit den Theaterunternehmern . Dabei war er der
Ge¬
sellschaft und den Tafelfreuden ergeben . Einen Beweis , daß er nicht ohne
Edelmukh war , gab er dadurch , daß er dem Dichter Thomson , welcher
wegen einer
Schuldfoderung verhaftet war , augenblicklich mit 100 Pfund aushalf . Beide wur¬
den dadurch die genauesten Freunde , und Thomson hat in s. „ iA -äleokünlnlenae"
seinem cdeln Befreier ein Beiden rühmliches Denknial gesetzt. Garrick ' ü
Erschei¬
nung machte das Publicum nach und nach gleichgültig gegen Q . ,
welcher 1753
der Bühne entsagte . Er lebte seitdem grdßtentheils zu Bath , wo er
1766 starb.
Garrick , anfangs sein Nebenbuhler , ward später s. Freund.
Q. u i n a u l t ( Philippe ), der ausgezeichnetste Operndichter der
Franzosen,
geb . 1685 in einer Schauspielerfamilie , erhielt eine nicht eben sorgfältige
Erziehung.
Die Anweisung abgerechnet , welche ihm Tristan l' Hermite in der
Verskunst gab.
verdankte er s. Geistesbildung allein s. eignen Fleiße und Talente . Noch vor s.
20.
I . brachte er einige Schauspiele auf die Bühne und fuhr mehre Jahre
mit drama¬
tischen Arbeiten fort , welche ziemlich allgemeinen Beifall fanden .
Aber eben dieser
Beifall machte bei dem Ungeschmacke, der in ihnen herrscht , Boileau '
sSatyre rege,
der ihn mit so vieler Bitterkeit angriff , daß er endlich s. eignen Rufe
dadurch zu
schaden schien. Denn O. ., der das Trauerspiel , für welches er sich nicht
geeignet
fühlte , aufgab , verband sich mit Lully für die Oper , und entwickelte in der
lyrischmusikalischen Poesie eine solche Meisterschaft , daß er alle s. Nebenbuhler
übertraf
und von den besten Kunstrichtern zu den ausgezeichneten Männern aus
dem Zeit-
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nichts Zarteres,
alter Ludwigs XIV . gezählt wird . Es gibt in der stanz . Sprache
. Boileau und
Liedesgespräche
und
Arien
s.
als
Sinnreicheres
und
Zärtlicheres
S zu, welche jedoch jetzt verseine Tadler schrieben den Beifall einzig der Musik Lully'
liest. Seine „Argcffen ist, während man Q .' s Verse noch immer ,nil Vergnügen
. , der zugleich in
.
2
.
Meisterstücke
Art
ihrer
in
stnd
"
„Achs
s.
mide " ( 1686 ) und
eines Kauf¬
Angelegenheiten
die
hatte
,
war
den Geschäften des Lebens erfahren
Tode die hinterlassene
dessen
nach
heirathete
und
gebracht
-Ordnung
in
manns
Vermögens und
Witwe desselben. Dadurch kam er in den Besitz eines ansehnlichen
(C.banilus <les
kaufte sich ( 1611 ) die Stelle eines Auditeurs in der Rechnenkammer
ihrem Namen
in
und
,
Akademie
.
stanz
die
in
auch
er
trat
c(ni ^ i^ ). Bald darauf
1615 und 1611 . Als
begrüßte er denKönig bei s. Rückkehr auö denFeldzügen von
und er wurde dafür mit
Schmeichler desselben erscheint er in den Prologen s. Opern ,
durch Abnah¬
wahrscheinlich
die
,
Echwermuth
gewisse
einer Pension belohnt . Eine
zu genießen.
me s. Gesundheit erzeugt wurde , hinderte ihn , sein Glück vollkommen
, und er be¬
gereuen
zu
Bigotterie
aus
ihn
schienen
Arbeiten
Seine theatralischen
anzuwenden . Er
schloß, den Überrest s. Kräfte Zur Ehre Gottes und des Königs
Frankreich an , das je¬
in
Protestantismus
des
Ausrottung
die
auf
Gedicht
ei»
fing
Im Umgänge war er
doch s. Ruhm nur vermindert haben würde . Er starb 1688 .
angenehm . Außer
liebenswürdig , fein und zuvorkommend ; er sprach und recitirtc
denen sich einige aus¬
unter
,
Gedichte
gelegentliche
mehre
er
schrieb
s. Theaterstücken
. erschienen . Vor
zeichnen. Seine sämnul . Werke sind 1139 und 1118 in 5Bdn
Lebensbeschreibung.
s.
sich
findet
denselben
der Sonntag vor
Q u i n g u a g e si m a , der 50 . Tag vor Ostern , d. h.
Fastnacht , auch Estomihi genannt.
Q u i n q u e n n i u m , ein Zeitraum von 5 Jahren.
Ton
1 ) in der Musik ->) ein Intervall von 5 Stufen , oder der 5.
Quinte,
der Quinte : die reine
Arten
3
unterscheidet
Man
.
aufwärts
an
Grundtone
vor»
; die erstere , welche 3
oder große , die verminderte oder kleine, und die übermäßige
zu pH, ist eine Eonsoganze Töne und einen großen halben Ton enthält (;. B . e
stürmten in rei¬
gleicher
Fortschreitung
Die
.
Dissonanzen
nanz , die letzter» sind
auch
Fortschreitung
diese
man
daher
,
nen Quinten ist fehlerhaft und übelklingend
in gewissen Fällen
welche
,
Quinten
Verdeckte
.
nennt
Quinten
falsche
zweier «Ltimmen
auch zu vermeiden sind, sind solche, welche bei dem Fortschreiten
indem man den Raum
,
entstehen
Bewegung
gerader
in
Quinte
großen
einer
zu
ausfüllt , z. B.
zwischen der Quinte und dem vorhergehenden Intervall
Saite auf demselben,
i>) Heißt Quinte bei dem Saiteninstrumente die schwächste
. 2) Die 5. Elaste
bl-Saite
die
Violine
welche die höchsten Töne enthält , auf der
Piguet , eine Reihe von
Im
3)
.
Quintaner
ein
taker
,
Quinta
,
Schule
einer
höchsten Blatte an¬
5 hintereinanderfolgenden Blättern , die, wenn sie von dem
heißt.
Major
Quinte
,
fängt
heißt in derTheorie der Harmonie der Durchgang durch
Q uintencirkel
diejenige Folge der
alle 12 harte und weiche Tonarten mittelst der Quinte , oder
in einem Eirkel
wie
Quinte
zu
Quinte
von
sie
man
welcher
Tonarten , vermöge
durchläuft.
s . Lotterie.
Quinterne,
g » i,,is «-^ entia , worunter die Pythagoräer den
(
von
Quintessenz
coneentrirte und beste
Äther verstanden ) , die durch chemische Kunst ausgezogene
Sache.
einer
Kern
der
,
Beste
das
Kraft eines Dinges , daher
- oderfürNocalmusik,
einTonstückentwederfürInstrumental
Quintett,
5 concertirende
diesem
bei
,
Insirumentalpartien
selbständige
wozu bei jenem 5
werde ». Werden
Singstimmen (meistens mit Instrumentalbegleuung ) erfodert
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aber die Stimmen nur verdoppelt , dann spricht man nicht von Quintett . Was
vom O. uarlett gesagt worden , gilt auch von diesem.
O. u i n k i l i a n u s oder O. u i n c t i l i a n u s (Marcus Fabius ),
blühte im 1, Jahrh , unserer Zeitrechnung und kam aus Calaguris ( jetzt Calaborra)
in Spanien , s. Geburtsstadt , frühzeitig nach Rom , wo er zuerst als Redner
vor
Gericht und Sachwalter , dann als Redelehrer Rbekor ) sich berühmt machte . Er
hatte die vornehmsten Römer zu s. Schülern . Der KaiserDomitian
ertheilte ikm
die Eonsulwürde . Unter dessen Regierung , in den letzten Zähren s.
Lebens, schrieb
i?. . s. vorrresslicbes Werk ,,I)e iin,lit >ii ><» w ne-Uoii ./ ' , welches eine Theorie
der
Redekunst aufstellt . Man erkennt darin den geübten Meister und den seingebildcten , geistvollen Mann , den würdigenNachabmer Cicero 'S. Vorzüglich
anziehend
und wichtig für die Geschichte der Literatur ist das 10 . Buch , wo er mit ebenso viel
Scharfsinn als Bündigkeit s. Urtheil über die Schriftsteller der Griechen und Rö¬
mer ausspricht . Außerdem legt man dem O. . eine ansehnl . Sammlung zur Übung
gehaltener Reden
>,>lü »>,-.) bei, die ober bei weitem nicht so anziehend sind
als jene Theorie , auch nicht die Vollendung haben , welche nian , ihr zufolge ,
er¬
warten sollte, daher man auch glaubt , daß wenigstens nicht alle von Tb. selbst her¬
rühren . Endlich findet man noch in den Ausg . der Tbuinktl . Werke eine Schrift
„ !)>' <>>atoriüiNi -,!><- >!>'
er» I npt .w elognnnti .ae " („ Von den Rednern , oder
den Ursachen des Verfalls der Beredtsamkeit " ) , die aber mekre Gelehrte dem Tacitus , Einige einem andern Vf . zuschreiben. Die vorzüglichsten Ausg . sind von
Burmann (Lenden 1720 , 2 Bde ., 4.) , von Cappcronier (Paris 1725 , Fol .), Ges¬
urr (Gott . 1738 , 2 Bde ., 4.) , Epalding (Leipz. 1708 — 1816 , 4 Bde .) und von
Lünemann (Hanov . 1826 , 2 Bde .). Eine deutsche Übers . lieferte Henke u. d. T . :
„Lehrb . der schönen Wissenschaften in Prosa " (Helmst . 1775 — 77 , 3 Bde .) .
Tbuintole,
eine Notenfigur , Tonsigur , auü 5 Tönen bestehend, welche
zusammenhängend vorgetragen werden und die Haltung von 4 Tönen gleichen
Werths haben.
Tb u i n t u s Calaber
oder Smyrnäns,
ein griech. Dichter,
dessen Zeitalter ebenso wenig genau bekannt ist als s. Geburtsort . Seine
Beinamen
beziehen sich darauf , daß s. Gedicht inCalabrien aufgefunden wurde , und daß er in
demselben Smvrna als s. Aufenthaltsort erwähnt . Wahrscheinlich lebte er im 4.
Zahrh . n. Ehr . Sein Gedicht
(„ l' osiboinei ü'>>" )
enthält eine Fortsetzung der „ Zlias " , worin Homer zwar nachgeahmt , aber freilich in
s. anmutbigen und gemüthlichen Einfachheit und Alterthümlichkeit nicht
erreicht
worden ist. Die neueste kritische Ausg . von Tychsen , mit Anmei k. von Heyne , er¬
schien im Verlage der zweibrücker Gesellschaft (Strasb . 1807 , 2 Bde, ) .
Tb u i p p o S, eine Art von Farben - oder Bilderschi ist, welche den Peruanern,
die vor der Eroberung ihres Reichs durch den Spanier Pizarro zu Anfange des
16.
Zahrh . die Schreibekunst nicht kannten , statt derselben diente . Es wurden nämlich
mehre Fäden von verschiedenen Farben an eine Schnur gereiht , und in diese Fäden
Knoten geknüpft . Zede Farbe hatte ihre besondere Bedeutung ; wenn man durch
Farben Etwas nicht bezeichnen konnte , bediente man sich der Knoten . Auf diese Art
wurden nicht nur Rechnungen geführt , sondern auch Volkszählungen , historische
Denkmäler und Gesetze aufbewahrt , geschlossene Bündnisse und Verträge aufge¬
zeichnet w. Zn jeder Stadt waren Beamte zur Aufbewahrung dieser Tbuippos an¬
gestellt. Übrigens ersetzten mündliche Überlieferungen und kleine Gedichte das Man¬
gelhafte dieser Schreibart . Eine den O. uippos ähnliche Art der Schrift findet sich
in Guiana , wo man gleichfalls Fäden und Knoten gebraucht.
Tb u i r i n i (Angiolo Maria ), ein gelehrter Cardinal , geb. 1680 , stammte
aus einer edeln venetianischen Familie . Zu Breseia erzogen , trat er in den Orden
der Benedictiner von Monte Casino . Zu Floren ; genoß er den Unterricht der
aus-
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in s. Kloster . Eine
gezeichnetem (belehrten jenerZeit , und wurde daraufProfeffor
Rede , welche er hier hielt , „ 1>o »x^ .iica « >>i»tvi iao zrraosluxti :," , ward gedruckt.
Durch die Einbildung , daß er an der Steinkrankheit leide, wurden s. Studien un¬
terbrochen ; nachdem er sick aber von dem Ungrunde s. Furcht überzeugt hatte , trat
er 1710 s. lueranschen Reisen an . Er besuchte Deutschland , Holland , Flandern,
England und Frankreich . In letzten» Lande verweilte er über 2 Jahre , meist bei
an merk¬
den Benedictinern von St .-Germain des Präs . Alles was diese Länder
würdigen Menschen und Gegenständen besaßen, suchte er kennen zu lernen , und ge¬
wann allenthalben durch s. Talente , s. Wißbegierde und s. Benehmen Achtung . Bei
s. Rückkunft nach Italien gab er einen Plan zu einer Geschichte dieses Landes und
her¬
den Versuch einer Geschichte des Klosters von Farfa im HerzogthumeSpolew
s.
er
verfaßte
Hier
.
Corfu
von
Erzbischof
zum
ihn
aus . InnocenS XHl . ernannte
gelehrtes Werk : „I' ri »ic» <Iia l .orovr .ie ev .lutiguiss 'iniiri looiniineiiti » illiuitrnl->" . Benedict XHk . ertheilte ihm "l727 den Cardinalshut , nachdem er ihn zum
Bischof von Brescia ernannt hatte . Q . verfaßte nicht allein zur Ehre s. Sprengels
verschiedene Werke über die Literatur von Brescia , sondern suchte auch s. Haupt¬
kirche zu einer der prachtvollsten von Italien zu machen und gründete zu Brescia
eine öffentliche Bibliothek . Seine Anhänglichkeit an den römischen Stuhl zeigte er
durch s. „Leben Papst Pauls ll ." (gedruckt 1740 ) , worin er denselben gegen die
Angriffe Platina ' « vertheidigte . Bald nachher ward er zum Bibliothekar der Vaticana und zum Vorsteher der slougic ^ tio Indios ernannt . Er fuhr in diesen
Ämtern fort , der Sache der Literatur zu dienen. Auf s. Antrieb erschienen die Werke
des h. Ephraim in einer neuen AuSg ., griechisch, syrisch und latein . (6 Bde ., Fol .) .
Auch gab er die Briefe des Cardinals Pole heraus , begleitet mit einer Abhandlung,
worin er die Trennung der Reformatoren von der röm . Kirche als nicht zu rechtfer¬
tigend darstellte , und einer andern , worin er den Charakter Pauls III . vertheidigte.
Die Mäßigung und Aufrichtigkeit , verbunden mit der gründlichsten Sachkenntnis
welche er immer zeigte, erwarben ihm selbst den Beifall der Protestanten . Er war
Mitglied mehrer gel. Ges ., namentlich der Akad . von Petersburg , Wien und Ber¬
lin . Preiswürdig war s. Freigebigkeit , wo es dem Glänze der Kirche , dem öffenkl.
Wohle und der Unterstützung der Armen galt . Aur Erbauung der schöne» kath.
Kirche zu Berlin trug er freigebig bei, s. kostbare Bibliothek schenkte er der vatika¬
nischen. Die Pflichten s. AmteS erfüllte er mit unermüdlichem Eifer bis an s. Tod
1755 zu Brescia . Außer den gen. Werken hat er auch eine Reisebeschreibung und
eine Nachricht von seinem Leben hinierlassen.
eine Beiname des Mars , bei den Römern ; deßgl. später ein
O. uirinus,
(s. d.) , den man ihm nach s. Vergötterung gab , und
Beiname des Romulus
welchen man von dem sabinischen Worte 0 „ i , i; oder ll »ri,->, welches einen Spieß,
sigürl . einen Krieger bezeichnen soll, herleitet . Daher derNameQ -uiriten , welchen
und wel¬
die Römer nach der Vereinigung mit den Sabinern angenommen hatten ,
i>lnalio,
»
(4
auch
Daher
.
wurde
gebraucht
Bürger
römischen
der
cher bei Anreden
ein Fest, das dem Romulus zu Ehren gefeiert wurde , und t^ uirinalis , der Name
eines der 7 Hügel Roms.
), Anführer der span . Soldaten , die im Jan . 1820
(
Antonio
O. uiroga
auf der Isla de Leon sich empörten , um die Constitution der CorteS von 1812 wie¬
derherzustellen , geb. zu BetanzoS in Galizien 1784 , stammt aus einer sehr geachte¬
in die
ten Familie . Er studirte vorzüglich Mathematik , wurde -seecadet , trat 1808
Heere
Napoleons
gegen
Dolkskampfe
dem
in
Dsficier
als
sich
zeichnete
,
Landarmee
aus und diente als Hauptmann unter dem General Morillo . Nach dem Frieden
1814 wurde er Obristlieut . und Secretair des Kriegsgerichts zu Coruna . Nach
dem vereitelten Verschwörungsplane des Generalmajor Porlier , 1815, . sandte ihn
General St . -Marc mit dem Bericht über diese Sache an die Regierung , welche
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ihn darauf als Obersten bei dem nach Amerika bestimmten Heere anstellte . Zeuge
von der Unzufriedenheit der Truppe » und bekannt mit den Gesinnungen der Ofsiciere , trat 2 .. 1819 an die Spitze der unter dem Einflüsse des Generals Grafen
tcl Abisbal gestifteten Verschwörung ; als aber der General selbst die Verschwö¬
rung anzeigte , ward 2 . nebst mehren andern Ofsicieren am 8. Juli in ein festes
Schloß gesperrt , jedoch schon im Jan . 1820 durch den Aufstand der Truppen unter
dem Obristlicut . Riego ( s. d. und Spanien ) befreit . 2, . leitete jetzt als ober¬
ster Bcfeblshabcr den Kamps für die Eonstiimio » von 1812 aus s. Hauptguartier
auf der Isla de Leon. Am A März nahm Ferdinand VII . diese Eonstitution a»,
und 2 .. ward von ihm zum Generalmajor erhoben . Darauf wählte ihn die Pro¬
vinz Galicien zum Mikgliede der außerordentlichen Eortcs von 1820 . In dieser
Versammlung und bei jedem a. Anlaß bewies 2 . . ebenso viel Eifer für die Sache
des Vaterlandes , als Mäßigung und Besonnenheit . Er stellte sich der Willkür der
Macht wie der Gesetzlosigkeit der Volk - Herrschaft mit gleicher Festigkeit entgegen;
er sprach oft mit Feuer und Kraft , unvorbereitet , jedoch weniger gut über bloße Ver¬
waltung - gegenstände , für die er kein Talent zu haben scheint. 1821 ward er zum
obersten Befehlshaber der 2 . Milüairprovmz (Galicien ) ernannt . Die Eortes woll¬
ten ihm ein Landgut als Zeichen der Nationaldankbarkeit geben ; er lehnte es aber
ab . weil das Volk schon zu sehr belastet sei. Im März 1822 hatte er einen Zwei¬
kampf mit dem Deputieren Morena - Guerra , der beleidigende Briefe an ihn ge¬
schrieben. Es sollte nur Einer schießen; das Loos gab ihm das Pistol , und er schoß
es in die Luft . Seitdem zog sich 2 . . von Madrid in s. Provinz zurück. In dem
Feldzuge 1823 gegen die Franzosen stand er unter dem Oberbefehle des Generals
Morillo bei dem I . Armeecorps , das in Galicien und Asturien die Eonstitution ver¬
theidigen sollte. Da aber Morillo Nichts that , um dem Feinde Widerstand zu
leisten, und sogar mit dem franz . General Bvurck eine Art von NeutraluätSvertraz
abzuschließen ü» Begriffe war , so trennte sich 2 .. von ihm . Er wollte anfangs
sich einschiffen ; denn auch er war mit dem Verhalten der Cortes gegen den König
in Scvilla und dessen erzwungener Reise nach Eadiz unzufrieden . Als er aber die
Besitzung von Eornna entschlossen sah, sich aufs Äußerste zu vertheidigen , so trat er
au ihre Spitze und erklärte sich gegen Morillo . Diese letzte Anstrengung war erfolg¬
los . General Bourck erschien vor Eornna d. 15 . Juli , wo 2 . . kaum 500 Plann
Linie,itluppen , etwa 1500 M . Milizen und 150 franz . Überläufer — die sogen.
Fremdenlegion , an die sich auch einige fremde Ossiciere , darunter Sir Robert
Wilson ( s. d.) , anschlössen — zur Gegenwehr aufbieten konnte . Ein franz . Ge¬
schwader blockirte den Hafen . Nach einem mehrstündigen Kampfe , in welchem Sir
Rob . W '.lson verwundet wurde , erstürmten die Franzosen die Höhen vor der Stadt;
2, . ivieS jedoch das Anerbieten einer Eapitulation standhaft zurück, weil er in der
Provinz einen Aufstand gegen Morillo und die Franzosen zu erregen hoffte . Da
hm dies nicht gelang , so übergab er den Oberbefehl dein General Novella und
schiffte sich nach England ein, von wo er einige Unterstützung an Geld nach Eornna
schickte und dann sich selbst nach Eadiz begab . Aber auch hier fand er Alles in
Ver¬
wirrung , und ihm blieb Nichts übrig , als sich vor der Eapitulation von Eadiz nach
England zu flüchten , wo er Schutz gefunden hat . General 2 . . ist ein Mann von
stattlichem Wuchs , militairischer Haltung , einnehmenden Gesichtszügen , offen und
angenehm im Umgang . Er liebt den Ruhm und das Glück s. Nation über Alles,
gleichwol hat er, ohne eine mehr als gewöhnliche Thatkraft zu entwickeln , durch die
Verletzung seines Soldateneides Begebenheiten mit veranlaßt , die sein unglückliches
Vaterland in noch größere Zerrüttung gestürzt habe » . Ist 2 . als Revolutionnair
strafbar , so hat er wenigstens s. Namen nicht mit Verbreche » der Ehrsucht und
des Eigennutzes , noch des ParteihaffeS und der Rache befleckt.
20.
2 . u istorp,
eine m der gelehrten Welt bekannte Familie . 1628 trat I o-

Quitix

Quittung

989

zu
bann Q ., Pros . der Theologie , Superint . und Prediger an der L. Fr . Kirche
alt¬
Rahum
Propheten
des
Erklärung
einer
mit
),
1618
Rostock (geb . 158 t , gest.
0 .. (geb. 1624 , gest. 1669 ),
em gelehrter Schriftsteller auf . Sein Sokm Johann
stutirt hatte , ward !1.
Leyden
und
Kopenhagen
,
Königsberg
,
Greifswald
der tu
Ne¬
und Pros . der Theologie zu Rostock , in der Folge auch Prediger das., starb als
un, , >» :>- » i1iom und machte sich durch mehre Schriften verdient . Dessen <5ohn,
, war ebenfalls Pros . der Theologie zu Rostock. — Bern¬
Nicolaus
Johann
Q . , geb. zu Rostock 1118 , l ). und (seit 1119 ) erster Pros . der
hard Friedrich
Theologie und Generalsupermt . über Schwedischpommern und Rügen , verthei¬
digte ( 1181 ) die rostockifche theologische Facultät gegen eine den inecklenburgischen Jntelligenzblättern eingerückte Abhandlung von natürlicher Wahrnehmung
mehrer Selbständigkeiten in dem Einigen Wesen Gottes , gab demnächst mehre
(gröstientheils kleinere) theolog . Schriften , Dissertationen , Programme und Pre¬
Q ., geb. 1122 zu Ro¬
Johann
digten heraus und starb 1188 . — Theodor
vorzüglich geachtet und
Gottsched
von
ward
,
stock, studirte daselbst und in Leipzig
und
mit dem dichterischen Lorberkranze gekrönt . Er schrieb philosophische, juristische
Gelegenheitsgedichte,
und
Trauerspiele
und
Lust
einige
,
historische Abhandlungen
dar¬
von denen der größere Theil vergessen ist. 1114 ward er zu Rostock Licentiat ,
11/6
ward
und
Praxis
der
sich
widmete
,
Wismar
nach
ging
,
Rechte
auf l >. der
auf
Tnbunaladvocat . In der Folge führte er 2 dänische Grafen v. Ldchulenburg
Reisen , übernahm nachher die Procuratur beim Tribunal zu Wismar und ward
1159 zum Mitgliede des dortigen Senats ernannt . Er starb 1116 zu Wismar
mi
als Procurator und Advvcat des k. Tribunals , wie auch Direktor der Kämmerei
Abhandl.
historische
und
juristische
,
Aufsäße
rhetorische
Mehre
.
SenakScollegilliii
und kleine, im Gundling ' schen und Estor ' schen Geschmack abgefaßte kleine Schrif¬
ten hinterließ er handschriftlich . Sie verdienten wol die Ehre des Drucks . — Jo¬
von Q ., geb. 1131 zu Rostock, beantwortete , 23 I . alt , in
hann Christian
die damals wichtige Frage : „ > trum unus t^ li >, üaüit
s. Inauguraldissertation
zu
ic>, im .-,« Inoum ?" Er ward Pros . in Rostock, 1112 ordentl . Lebrer der Rechte
1180Oberappellations,
Justizrath
.
Bützow , Illl herzogl . mecklenburg .-schwerin
rarh und 1192 von dem sächs. Vieariate mit dem Prädicate eines Ritters und edeln
Herrn in den Adelstand erhoben . Er starb 1198 . Eine nicht unbedeutende Menge
von Schriften , unter denen einige wiederholte Anst . erlebten , z. B . s. „ Grundsätze
des deutsche» peinlichen Rechts " , sind Zeugen s. gelehrten Werthes . S . das Ver¬
zeichnis in Meusel 'S „Gelehrtem Deutschland " , sowie s. Leben im ersten
VIl.
Stücke von Koppe 's „ Gelehrtem Mecklenburg " .
Q u i r o, sonsteineProvinzvonPeru,dannvomDicekönigreichNeugranada,
liegt ausden
jetzt das Departement Äquator ( lwm, <1oi ) in der Republik Colombia ,
an Gold.
reich
Gegenden
.
nördl
den
in
und
angebaut
wohl
ist
,
Andesgebirgen
hohen
Sie zählt auf 9851 OM . 559,000 E ., meist Peruaner . Die Lradt gk. N . liegt
der
fast unter deni Äquator , in einem anmuthigen Hochthale , 8880 Fuß hoch über
Universität,
eine
„
E
60,000
hat
,
)
Erde
der
Stadt
MeereSsiäche (also die höchste
Fabriken und Handel und ist der Sitz eines Bischofs . In dem Thale von Quito,
seit
das häufigen Erdbeben ausgesetzt ist, herrscht ein ewiger Frühling ; doch ist
Es
dein schrecklichen Erdbeben am 4 . Febr . 1191 die Lust viel rauher geworden .
liegen darin 29 Flecken und Dörfer mitten unter Pflanzungen von Indigo , Baum¬
mit
wolle , Zuckerrohr und Hainen von Citronen , Pisang und Pompelmus , die
Gärten von Obstbäumen , mit herrlichen , von lebendigen Hecken eingefaßten Saat¬
feldern , und schönen, mit Heerdcn bedeckten Weiden abwechseln.
n g , eine schriftliche Erklärung , worin der Gläubiger seinen:
Quiktu
-Lchuldner den Empfang Dessen , was er an ihn zu federn hatte , ganz oder zum
Theil bekennt . Eine Quittung erlangt nach 30 Tagen volle Beweiskraft.
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Qu > xotte
(Don ), s. Cervantes.
Quodlibet,
von ( ) uc>,>übet , was beliebt , bezeichnet Alles , was
ohne
Ordnung und Zusammenhang , oder doch mit scheinbarer
Willkür nebeneinander¬
gestellt ist, einen Mischmasch . Daher pflegt man
scherzhafte Gemälde und Zeich¬
nungen , auf welchen mehre Gegenstände , die an sich in
keiner Verbindung stehen,
gleichsam als Bruchstücke hingeworfen sind, ferner kleine
Beschaffenheit Quodlibets zu nennen ; so auch musikalischesGedichte von ähnlicher
Quodlibet ein solches
Musikstück , worin allerhand Abwechselungen sowol in
Rücksicht der Taktarten als
der Melodien vorkommen . Der Werth solcher
Quodlibets , die neuerlich u . d. N.
musikalischer Potpourris wieder Mode geworden , ist an und
für sich sehr gering.
Der witzige Contrast ist es vornehmlich , wodurch sie
einen Augenblick unterhalten
können ; denn gewöhnlich wählt man zu diesen
Zusammensetzungen schon gegebene
Musikstücke, deren bekannter Text mit dem gegenwärtigen ,
oder deren musikalische
Zusammenstellung für sich angenehm oder komisch ist. Die
Znstrumentalstücke dieserArt , welche man gewöhnlich musikalische Potpourris
nennt , können durch phantasieartige Übergänge und Variationen verschiedener
allgemein beliebter Themen an¬
ziehend sein. Die Singspiele aber , welche den Namen
musikalisches Quodlibet tragen , ermangeln gewöhnlich des musikalischen und
des komischen Reizes zugleich,
indem sie, die komische Wirkung in dem
Abgebrochenen und ZusammenhangSlosen suchend, den musikalischen Werth verlieren.
Q u o t e. Wenn irgend Etwas , es seien
Vortheile oder Nachtheile , nach
einer bestimmten Regel unter Mehre vertheilt wird ,
so heißt der Theil , welcher
Jedem zugetheilt wird , seine Quote . Wird z. B . der
Gewinn oder der Kosten¬
betrag einer Unternehmung nach Procenten eingetheilt
und bestimmt , so ist der
Antheil , der auf Jede », nach den verschiedenen Summen
, für welche er dabei in¬
teressier ist, seine Quote , die also bald größer , bald
kleiner
sein kann als die Quote
eines Andern . Ebenso werden , wenn eine Summ «
unter die Glieder einer Gemein¬
de, nach der Proportion ihres Vermögens oder
Einkommens zu vertheilen ist, die
Quoten , welche auf jeden Einzelnen kommen , nach
dem Maße des VertheilungsprincipS verschieden sein müssen.
Die Gesellschaftsrechnung gibt dazu
Anleitung . (Vgl . Dividende
.)
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