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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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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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Plebejer

Plej;

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!».

618

Pliniuö

(der Jüngere)

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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Poesie ( Geschichte)

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
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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

Polen (Geschichte bis 1572)

639

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.
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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
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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«
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StimmrechkS
ihres
die Boten des Volks von der Unabhängigkeit
, AusKammern
beiden
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indeß
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schien
anzudeuten
,
hätten
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Entwürfe
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Staatsrathe
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mit
schüsse zu ernenne », um gemeinschaftlich
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Civil - und eines Strafgesetzbuchs für den nächsten Reichstag zu bearbeiten
- und Geüberreichten Bittschriften , welche sich aufdie festere Bestimmung des Maß
seineKorn«
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- und Ta¬
bist beibehielte, auf ein neues Creditsnstem , auf die Abschaffung des Salz
, auf
Regierungsverordnungen
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Gesetze
der
backmonopols , ausdieUnterscheidung
des Ge¬
die Verbesserung des Zustandes der Juden und aufahnliche Angelegenheiten
noch nicht
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. auf
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2,321,700
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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
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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-

L54

Politische

Arithmetik

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.

-55

Politische Arithmetik

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-
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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-
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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.
PolnischeLiteratur.
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-
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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

