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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

blö

Polyarchie

Polybius

Polvarchie
heißt , im Gegensatze der Monarchie , jede Herrschaft Vie¬
ler , sie sei Aristokratie oder Demokratie . ( S . Monarchie .)
Polybius,
ein griech. Geschichtschreiber , geb. zu Megalopolis in Arka¬
dien uni 203 v. Chr . Sein Vater Lplortas war einer der Vorsteher des achäischen
Bundes und vertrauter Freund Philepömen ' S. Für die Waffen und SlaatSgeschäfte erzogen, ward er in einem Alter von 24 I . mit ?l . abgesindt , um mit Ptolemäus EpiphaneS zu unterhandeln . Als der Krieg zwisehen PcrseuS , König von
Maeedonien , und den Römern auSbrach , wurde P . an den römischen Consul
Mareius geschickt, um ihm den Entschluß der Achäer , mit ihrer Kriegsmacht zu
»hm zu stoßen, anzukündigen . Er blieb einige Zeit im römischen Lager und kehrte
dann mit Aufträgen des Mareius zurück, um sich der von dem Befehlshaber AppiuS
gemachten Foderung , noch mehr HülsSvölker nach EpiruS zu schicken, entgegenzu¬
setzen. Um diese Zeit wurde die Absicht der Römer offenbar , alle freie Staaten
Griechenlands von sich abhängig zu machen . P . dagegen nahm an allen Maßregeln
Theil , wodurch die Unabhängigkeit desselben aufrecht erhalten werden konnte . Da¬
her befand er sich, als nach Perseus ' S Beilegung die Römer auch den Schein weni¬
ger berücksichtigten, mit unter den 1000 Geiseln , welche die Achäer den Römern
ausliefern mußten . Seine Kenntmffe , Tugenden und Talente erwck»ben ihm bald
die Gunst einiger der ausgezeichnetsten Senatoren , vornehmlich der beiden Söhne
des Paulus ÄniiliuS . Erst nach 11 I . wurden die Geiseln enklaffen, P . aber , der
sein herabgewürdigtes Vaterland nicht wiedersehen wollte , trat in die Dienste des
Sciyio ÄmilianuS . Er begleitete ihn auf seinem Zuge nach Afrika und war ihm
durch s. Rathschläge sehr nützlich. Als endlich die Achäer mit den Römern in Krieg
geriethem eilte er zum Heere desConsulsMumniiuS , um dasSchicksal seinerLandSleute zu erleichtern . Er war Zeuge von der Zerstörung Korinths und von der Ver¬
wandlung Achaias in eine römische Provinz . Mitten unter diesen traurigen Bege¬
benheiten bewährte er seine Vaterlandsliebe und Uneigennützigkeit . Den schwierige»
Auftrag , die neue Regierungsform in den Städten Griechenlands einzurichten , voll¬
zog er zur Zufriedenheit beider Theile , der Römer und Griechen . Das Volk von
Achaia errichtete ihm Statuen , von denen eine die Inschrift hatte : ,,Dem Anden¬
ke» des Polybius , dessen Rath , wäi e er befolgt worden , Achaia gerettet hätte , und
der es in seinem Unglücke tröstete " . Nachher begleitete er den Scipio zur Belage¬
rung von Numantia ; nach dem Tode dieses seines großen Freundes und Wohlthä¬
ters aber zog er sich in sein Vaterland zurück, wo er in Folge eines Sturzes vom
Pferde 121 v. Chr . in einem Alter von 82 I . starb . P . ist der Derf . eines GeschichtSwerkS von. Anfange des 2 . punischen Kriegs bis zum Untergänge desmacedonischen Königreichs (53 I .). Es bestand aus 38 Buch . , außer 2 einleitenden
Büch ., welche einen Abriß der römischen Geschichte von der Einnahme Roms durch
die Gallier enthielten . Obgleich die Angelegenheiten Roms die Hauptsache sind,
so kommen doch auch die gleichzeitigen Begebenheiten in andern Ländern darin vor,
weßhalbP . ihm den Titel einer allgenieinen Geschichte („Iar --§,a x -DoX,xy " >gab.
Wir besitzen von dieser großen Arbeir nur noch die 5 ersten Bücher ganz und bedeu¬
tende Bruchstücke von den 12 folgenden , nebst den aus der Geschichte desKonst . Porphyrogenetu » ausgezogenen LtaatSgeschäften des P . und Beispielen von Tugenden
und Lastern. Der Verlust des Übrigen ist sehr zu bedauern , da in Genauigkeit
«nd Treue der Erzählung , sowie im Umfang politischer und nülitairischer Kennt¬
niß P . von keinem Geschichtschreiber des Alterthums übertroffen wird . Ihm
schreibt man auch die Einführung des didaktischen Pragmatismus
in die Ge¬
schichte zu , d. h. derjenigen Geschichrsbehandlung , die durch zergliederte Darstel¬
lung der Ursachen , Veranlassungen und Folgen der Begebenheiten eine beleh¬
rende Vorbereitung zu S laatsgeschäften
geben will . Dagegen ist er
in Ansehung der Schreibart ohne allen Reiz , und kann nur der Sache wegen gelesen
werden . Livius hat ihn zuweilen genau copirt . Cicero erwähnt von ihm eines eignen
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Werks über den numanti 'nischen Lrieg . Die geschätztesten Ausgaben des P . sind
von EasaubonuS (Paris 1609 , Fol .), von Jak . Gronov (?(mslcrd . 1670 . 3 Bde .),
wiederholt vonI . A . Ernesti mit Easaubonus ' s tat . Übersetz, und Ainncrk . ( 1761)
( Lpz. 1789 — 93 , 9Bde .) ; deutsch mit Anm . vonScyboll»
undvonSchweighäuser
(1779 — 83 ), und von, Hptni . v. Benicken (Weimar 1820 ) .
ein vielsaitiges Instrument ; auch ein neueres , aber wenig
Polychord,
bekanntgewordenes Instrument , von Hillmers erfunden , mit 10 Saiten und
beweglichem Griffbrett.
P o l y d e k te s, s. Perseus.
vielfache Ehe , namentlich die Verbindung eines Manne«
Polygamie,
mit mehren Weibern . Der Gegensatz der Polygamie in erster Bedeutung ist die Ehr
Eines Mannes mit Einer Frau (Monogamie ), in der letzter» Bedeutung auch die
Einer Frau mit mehren Männern (Polyandrie ). Ferner versteht man unter Poly¬
gamie ohne weitern Beisatz die simultane , welche von allen Völkern des gebil¬
deten Europa und dessen Colonien verworfen wird , nur das; fürstliche Doppelehen
Über die Be¬
(Vgl . Ehe .)
aus gewissen Ursachen ausgenommen werden .
Pflanzen.
s.
Botanik
der
in
deutung dieses Worts
e (a . d. Griech .), jedes Werk , das einen und denselben Inhalt
Polyglott
. Vorzugsweise hat man das Wort schon früh von der
mittheilt
Sprachen
in mehren
heil . -Lehnst gebraucht , und Werke , in denen 2 , 3 oder mehr Übersetzungen der Bi¬
bel, mit oder ohne denGrundtext , zusammengestellt wurden , einePolyglotte genannt.
Zur Erklärung und zum Verständnisse der Lehnst sind sie für Den , der mehrer
Sprachen mächtig ist, sehr brauchbar , und gelehrte Theologen haben auch schon früh
ihren Fleiß daran gewendet . Das erste größere Unternehmen der Art ist die be¬
Bibel , welche von vielen gelehrten Männern , auf
rühmte complutensische
Veranstaltung des Cardinals TimeneS , mit einem unglaublichen Aufwande , den
der Cardinal besonders auch für die Anschaffung alter Handschriften des Textes und
gedruck¬
der Übersetzungen nicht scheute, bearbeitet ward . Sie erschien in 6 prächtig
ten Foliobänden 1511 — 17 in der neucastilischen Universitätsstadt Aleala ( de Henaree ), lat . L « ,» >>lutum , woher sie den Namen complutensische Bibel hat . Sie
enthält neben dem hcbr . Texte des A . T . die altlat . (Vulgutu ), die griechische alexan->ss,» ta ) , nebst einer buchstäbl. lat . Übersetzung , und eine chaldäische
drinischc ( 8epi »>
Paraphrase , die auch ihre lat . Übersetz, zur Seite bat . Eine andre berühmte Poly¬
auch die kbnigl . Bibel genannt , weil Philipp ll .,
glotte ist die antwerpner,
König von Spanien , einen Theil der Kosten dazu hergab . Die Aufsicht über die
Bearbeitung derselben war dem gelehrten spanischen Theologen , Denedict Arias
Moutanus , aufgetragen , der sie mit andern Gelehrten zu Stande brachte . Sie
erschien in Antwerpen von 1569 — 72 in 8 Foliob ., und enthält , ausser dem hebr.
Texte , die lak. Vulgata , die griechischealexandrinische , zu der noch eine lat . wörtliche
Übersetz, gehört , dann mehre chaldäische Paraphrasen (Umschreibungen , Targumini
genannt ), auch mit einer lat . Übers . begleitet , und im N . T . den griech . Grundtext
mit derVulgata , eins syrische Übersetz, in 2 Reihen mit syrischen und hebr . Lettern
und mit einer latein . Übersetzung . Noch vorzüglicher ist die pari ser Polyglotte,
welche hauptsächlich unter Leitung des ParlamentSadvocaten Gui Michael le Iay,
der sein ganzes Vermögen darauf verwendete , von mehren sorgfältig ausgewählten
Drientaliüen und Exegcten vollendet ward und 1615 in 10 schönen Foliobdn . er¬
schien. Sie übertrifft die antwerpner , weil sie nicht nur diese ganz enthält , sondern
auch noch eine syrische und eine arabische Übers . und eine sie begleitende lateinische,
sowie den sogen, samaritanischeu Pentateuch (den samarit . Text und die Übersetz.) ,
und im N . T . ebenfalls eine arabische und eine dieser folgende lat . Version . End¬
lich ward , hauptsächlich unter kräftiger Mitwirkung und Aufsicht des nachmaligen
Bischofs von Ehester , Bryan Walton , auch in England eine solche Polyglotte von
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10 Sprachen bearbeitet , welche wieder die pariser in sieb aufnahm , aber noch rolle
ständiger war , und gewöhnlich dieWa lr on ' sche oder londner Polyglotte heisa . Sie
erschien von 1681 - 87 zu London in 6 Fol . n,il 2 Supplenieiitb ., und enthalt den
Grundtexi nach verschied. Exemplaren mit dem , was die pariser hat , und nocb dazu
eine äthiop . und eine persische und zu diesen gehörige lat . Übersetz. Eromwell harke
die Herausgabe dieses Werks unterstützt . Außer diesen 1 großen Polyglotten hat man
noch mehre kleinere über einzelne blb!. Bücher , besonders über die Psalmen . 8 «.
Polygnotu
ü (Polygnotos ) ausThasos , einer der ersten Maler der Grie¬
chen, welcher ungefähr von 450 — 410 v. Chr . (zwischen der 83 . und 03 . Olymp .)
blühte , Athen durch seinen Pinsel verschönerte und zum Lohne das Bürgerrecht , für
seine 2 berühmtesten Gemälde aber , in der Lesche von Delphi (eine öffentliche Halle,
wo man sich der Unterhaltung wegen, oder auch um Geschäfte daselbst abzuthun,
versammelte , also eine Art von Börse , deren es mehre in den meisten größer » Städten
Griechenlands gab ), die Proxenia empfing . Seiner bediente sich Cimon , der Dema¬
gog und Nebenbuhler des PerikleS , bei der Ausschmückung der Pökilezu
Athen;
auch war er Cimon 'S Hausfreund und dessen schöner Schwester , Elpinice , begünstigster Liebhaber , welches Verhältniß er auch in dem Gemälde der TrIanerinnen
verherrlichte . Mit ihn , maltenMikon und Pänanus für die Pökile . Seme beiden
Hauptbilder in derselben stellten die Griechen vor Troja , und zwar das eine die Ver¬
sammlung der Heerführer nach dem Raube der Kassandra , und das andre die ge¬
fangenen Trojanerinnen , in ihrer Mitte Kassandra , dar . In derLesche zu Delphi
sah man von ihm die Eroberung Trojas und das Todten : eich, welche Gemälde Pausanias ausführlich beschreibt. ( « . Böiriger ' S „ Ideen zu einer 'Archäologie der Ma¬
lerei " .) Die Gebrüder Riepenhau
sen s ( . d.) haben 1805 , auf Veranlassung
einer weimarischen PreiSaufgabe , und in Rom 1826 das Gemälde nach der Be¬
schreibung nachzubilden versucht . Auch in einer Vorhalle des Parthenon standen
mehre Lüaffeleigcmälde des P . aus dem Cyklus des trojanischen Kriegs , welche
PerikleS wahrscheinlich von anderswoher in diesen Tempel versetzte; im DioSkurentempel der Raub und die Vermählung der Töchter des Leucipp, nach einem dorischen
Nationalmythus , und in den Propyläen mehreGemälde . Wahrscheinlich waren alle
auf Holz gemalt . Was den Kunstcharakter dieser Werke anlangt , so wird P . als
Derjenige genannt , der die Malerei von der Nachahmung der Skulptur zur Selb¬
ständigkeit erhob , in die alte Steifheit und Unbeweglichkeit der Gesichter Bewegung
und Leben, Ausdruck und Charakter brachte ( daher sein Beiname:
den Gewändern kunstvollere Mannigfaltigkeit gab , die Figuren ebenmäßig vertheilte
und der erste Meister in Tetrachromenen ( viel farbigen Gemälde ») gewesen sein soll.
Mit ihm beginnt der große und kühne Styl in der griech . Malerei .
'1'.
Polygon,
das Vieleck , jede mehr als viereckige Figur .
Sind die
Seiten gleich, so heißt es regelmäßig , sind sie ungleich , unregelmäßig . — Po¬
lygonalzahl
, s. Figurirte
Zahlen.
Polygraph,
ein Vielschreiber , ein Gelehrter , der viele Schriften verfaßt
hat . Diese Bezeichnung ist keineswegs immer ein Tadel ; vielmehr kann man sehr
ausgezeichnete Schriftsteller zu den Polygraphen zählen, z. B . Muratori , Euler,
Voltaire , W . Scotk u. A . Indessen ist es doch natürlich , daß dieMenge der geistigen Erzeugnisse mir der Güte und Gründlichkeit selten vereinigt , namentlich , wenn
die Producte des Vielschreibers durch Zeit und Gelegenheit schnell hervorgetrieben und die verschiedensten Gegenstände von demselben behandelt werden.
Polyhistor,
ein Gelehrter , der in sehr vielen , besonders den histor . Wissensthaften bewandert ist. Bei der gegenwärtigen Ausdehnung der einzelnen Wissen¬
schaften kann dies nur auf Kosten der Gründlichkeit stattfinden , sodaß vom Poly¬
histor gesagt werden muß : „ zl >>>,ni >il>u, .'>l>c>ui <1, in lotn niliil " . Nurhechit we¬
nige begabte Köpfe mögen diesen Namen mit Ehren führen . (Dgl . Morhof .)
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nach der Vorstellung der späoder Polymnia,
Polyhymnia
Tonkunst , der auch
tern Dichter , die Muse des lyrischen Gesanges oder der
Die griech.
.
wird
zugeschrieben
Pantomimen
und
die Erfindung der Mimen
dar . Ihre At¬
Künstler stellten sie in einen Mantel gehüllt und nachdenkend
Zeigefinger der rechten
tribute sind die Lyra und das Plektrum . Sie legt den
le.
^
Bücherro
eine
Hand auf den Mund , oder trügt
Johannes , gilt für
P o l y k a r p u s , nach der Sage ein Schüler des Apostels
er habe , von einer
:
erzählt
Legende
Die
.
Smvrna
von
einender frühesten Bischöfe
zu erkaufen , in den
frommen Witwe , Calisto , die ein Engel gemahnt harte , ihn
eifriger dem heiligen
Werken der Barmherzigkeit nicht immer unterstützt , sich desto
und Entsagung
Sitte
unbescholtene
Üppigkeit
der
Berufe hingegeben , in derStadt
solches Verdienst bemerk -,
zu lehren und durch sein Beispiel zu empfehlen . Durch
h. Bucolus zum Bi¬
lieh, sei er von der Gemeinde zu Smyrna als Nachfolger des
den christlichen
Martern
unter
169
.
I
im
schof erhoben worden , und habe endlich
einem nahen Land¬
nach
anfangs
,
gewarnt
er,
sei
Zwar
.
vertheidigt
Glauben
, hinterlistig ge¬
haus entwichen , dann aber verrathen , vor den Richter geschleppt
ihn das Volk den wil¬
prüft , aber immer redlich erfunden worden ; anfangs habe
habe ihn , so erzählt
den Thieren bestimmt , dann die Richter dem Feuer . Da
kühlend umSeiten
allen
von
die Legende , die Flamme des Scheiterhaufens
Anhauch.
süßduftendem
mit
legend,
ihn
um
sich
Segel
geglühtes
ein
laubt , wie
ha¬
gesehen,
unberührt
Flammen
den
von
so
Körper
Darauf , als man seinen
einem Schwerte zu
be ein Richter einem der Schergen befohlen , ihn mit
dem
Da sei plötzlich eine weiße Taube aufgeflogen und von
durchbohren .
",
nicht
Spotte
„
.
verloschen
Flamme
ausströmenden Blute des Scheiterhaufens
hat,
erzählt
vortrefflich
Legende
diese
der
,
Herder
schließt
„des Bildes , das die Sage sicb mcbuh
Nur Einfalt , Unschuld gibt ini Tode Muth !"
dem Katafalk der römn
So hatte christlicher Sinn den heidnischen Adler , der aus
die Kaiserseelen zu den verwandten Göttern emportrug , den
scheu Imperatoren
Peregrinus Prokcus der
Geier , der , nach dem spottenden Lucian , den wunderbaren
und ein Wunder schon
,
verwandelt
Erde entführte , in eine reine fleckenlose Taube
Kämpfen » für ihren
frommen
der
Märtyrertode
dem
bei
sich
das
gesehen,
damals
wiederholte . Die
Drleans
von
Mädchens
des
Glauben , beim Scheiterhaufen
römische Kirche feiert den 26 . Januar zu PolykarpuS 's Andenken.
.), einer der be.
P o l y k l e t n S (Polykleitos ), aus Sicyon (um 136 v. Chr
mit
wetteiferte
und
Agelades
des
rühuitesten griech . Bildner , war ein Schüler
zurückdiesem
hinter
Kunstbegeisterung
und
Idealität
an
er
daß
so,
Phidias , doch
. Seinerzar¬
blieb ; Architekt , wiedieser , aber als Bildner in Erz am glücklichsten
über die 'Archäologie " ,
ten Natur sich bewußt , sagt Böttiger in s. ..Andeutungen
Kreis der
beschränkte er sich vorzüglich auf Eleganz und den ihr angemessensten
und auf Frauen.
gymnastischen Ephebenfiguren schöner Knaben und Jünglinge
der
und Bildner
(Vgl . Bildhauerkunst
P . schuf das Iünglingsideal .
In
durch.
Knabengymnastik
der
Alten .) Er ging alle anziehende Stellungen
, haben aufstellen
dem DoryphoruS soll er zugleich eine Miisterstatue , einen Kanon
Alter , in welcher
wollen ; aber höchst wahrscheinlich war es eine Figur von reiferm
Bd .) Auch soll er ein
er s. Kunstregel darstellte . (S . Winckelmann ' S Werke, . 6.
er die Schönheit in
eignes Werk über die Proportionen geschrieben haben , worin
fand . Die Be¬
Mittelstatur
zierlichen
einer
und
dem Ebenmaße des Gliederbaues
eine gewisse, von eini¬
folgung s. Kanons gab seinen und seiner Nachfolger Werken
sein Genie entgegen¬
ge» Alten getadelte Übereinstimmung , deren Nachtheilen aber
zu des Phidias
zuwirken wußte . In kolossaler Form ( gleichsam als Gegenstück
sicyon gehört
denn
(
Narionalgöttin
s.
,
Juno
argivifche
s.
er
Jupiter ) verfertigte
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zu Arges ) auch in Elfenbein und Gold ,
und zwar entschleiert, Nlit großem,
gewebtem Auge , einen goldenen Kranz auf dein
Haare , der von den Hören
gezielt war , in der linken das Scepter mit
dem Kukuk , in der rechten ausge -,
streckten Hand den Granatapfel haltend .
P . ar beitete auch schon kleinere Bron¬
zen uid schone Gefäße und Lampen . Es gab
» och andre Künstler d. N .
— ,.
polykrateS,
Beherrscher vonSamos , zur Zeit des ältern CyruS und
des
Pythtgoras . Er machte sich gewaltsam zum Herrn
der bis dahin seien Saurier
und fechte seine Herrschaft auf jede Art zu
befestigen, auch durch ein FrcundschaftSbündruß mit dem ägyptischen Könige Amasis .
Das außerordentliche Glück , da«
ihn bu allen Unternehmungen begünstigte ,
bewog , erzählt Herodot , den Amasis , ihn
zu wcrnen und ihn aufzufodern , durch
irgend eine freiwillige Aufopferung gr »fieres
Unherl abzuwenden . P . befolgte diesen
Rath und warf sein liebstes Kleinod , einen
kostbaren Siegelring , ins Meer , welchen er indeß
nach wenig Tagen in dem Magen
eines Asches, der ihm wegen seiner seltenen
Größe zum Geschenk gemacht worden
war , wiederfand . Dies soll den Amasis
bewogen haben , die Verbindung mit ihm
aufzubeben . Zn derThat rächte zuletzt, nach der
Erzählung derAlten , dieNeinesig
den Übermuth des P . auf eine fürchterliche
Weise . Als er nämlich im Begriff war,
sich zrm Herrn von ganz Ionien und den
benachbarten Inseln zu machen, lockte ihn
der p-rsische Satrap Orötes , der sich von
ihm beleidigt glaubte , hinterlistig zu
sich und ließ ihn (522 v. Ehr .) kreuzigen .
Obgleich Despot , scheint er doch
für Künste und Wissenschaften viel Sinn
gehabt und dadurch die geistige Bildüng der Saurier sehr gefördert zu haben .
Anakreon , sein Liebling und der
Sänger seines Ruhms , lebte an seinem Hofe.
Polynesien
, s. Australien.
Das
Hauptwerk ist : W . Ellis 's
„ ? o1g>,,'rn >i, 1050,1,Ares" ( London 1829 ,
2 Bde .) .
P o l y n i c e S, s. EteokleS
und Theben.
Polnpen
(
KrankheitSerscheiming
), sind widernatürliche Auswüchse , welche
sich in den Höhlungen des menschlichen
Körpers erzeugen . Sie bestehen aus einer
sehrfesten, faserigen , fleischoder flechsenarrigen
Masse , die sich in längliche Plat¬
ten spaltet und oft mit vielen Blutgefäßen
versehen ist. Sie hängen mit einer , oft
auch mit mehren Wurzeln , an den Wänden
der Höhle so fest, daß sie mit denselben
zusanniengewachsen scheinen. Siesind meistens hohl , glatt ,
von weißlicher , brauner,
zuweilen von dunkelrother Farbe , entstehen
langsam , und die Beschwerden , welche
sie veranlassen , steigen daher auch nur
allmälig . Man hat solche Polrpen in allen
Höhlungen des Körpers gefunden , besonders im
Herzen , in den Pulsadern , in der
Nase,in der Gebärmutter . Im Herzen findet man
oft auch Massen , diemanfalsche
Polypen nennt , welche aus geronnener Lymphe
und etwas Blut bestehen, und erst
in der letzten Krankheit oder im Tode ,
besonders nach hitzigen Krankheiten , entstan¬
den sind. Beiderlei Arten haben
wahrscheinlich ihren Ursprung aus der gerinnbaren
Lymphe des Bluts , und die erster » besonders
sind das Erzeugniß einer krankhaften
Abweichung des BildungStriebeS der Schleimhaut ,
welche die innere Fläche der Höh¬
len umkleidet. Die Ausrottung der echten
Polypen ist nur da möglich, wo man von
Außen dazukommen und ihre Wurzeln auffinden
kann . Sie geschieht 1) durch die
Unterbindung , indem man mittelst eigner Instrumente
eine Schlinge von Seide,
übersxonnenem Draht oder Pferdehaaren anbringt , und
sie von Zeit zu Zeit immer
fester zuzieht. Hierdurch wird ihnen die
zufließende Nahrung entzogen , und sie sterben
allmälig ab . Diese Methode ist aber , sowol für
den Arzt als für den Kranken , sehr
unbequem . Das Anlegen der Instrumente
erfodert viele Mühe , und oft kann es
nicht tief genug an der Wurzel geschehen. Nach
der Unterbindung schwillt der Polyp
sehr an, erregt Entzündung der benachbarten
Theile und heftigen Schmerz , auch ist
die Jauche von den« absterbenden
Theile höchst unangenehm . Kürzer ist 2) die
Cur
durch Ausreißen des Polypen mit seiner
Wurzel . Man bedient sich dazu entweder
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einer eignen Zange , oder ebenfalls sehr fester Schlingen , womit man den Polyp so
nahe an der Wurzel als möglich faßt , und ihn alsdann durch gelindes Drehen und
Ziehen nach verschiedenen Richtungen herauszubringen sucht. Die Blutung ist bei
manchen Polypen sehr gering , bei andern aber außerordentlich stark. Wo sie gar
nicht gefaßt werden können , sucht man 3) durch Ätzmittel sie allmälig zu zerstören,
oder doch so weit zu verkleinern , daß man mit den Instrumenten beikommen kann.
) bilden eine zahlreiche Gattung von den Pflan(
naturhistorisch
Polypen
zenthieren , d. h. solchen, die den Übergang vom Thier zu der Pflanze bilden , und
gehören zu den Würmern . Genaue Kenntniß von diesen Naturwundern hat man
erst seit etwa 85 Jahren , wo Trembley in Leyden 1744 seine classischen Memoiren
über sie herausgab . Das ungeübte Auge übersieht diese Thierchen nur gar zu leicht,
da sie aus halbdurchsichtiger Gallerte bestehen und sich, gewaltsam berührt , in ein
unförmliches Klümpchen zusammenziehen . Man findet sie vom Anfange des war:
men Frühlings an , den Sommer hindurch , in Teichen und sanft fließenden Wassern,
an Wasserpflanzen , Schnecken u . dgl . sitzen. Wenn die Sonne recht warm scheint,
und nian dann genau nachsieht, wird man hier oft kleine, durchsichtige , gallertartige
Kügelchen von der Größe einer Erbse wahrnehmen . Es sind dann die Polypen in
einem ruhenden und anscheinend unbelebten Zustande . Allein sie können sich auch
ungemein ausdehnen , und da dies vom Körper wie von den K— 10 Armen gilt , die
sie haben , so erscheinen sie dann wie ei» mit Fangarmen versehener Magen . Die
Arme haschen das Insekt , das Würmchen , das ihnen zu nahe kommt , und bringen
es in die Magenmündung , in den Magen unter dem Körper selbst, der durch die:
selbe Mündung die unverdauten Reste wieder von sich stößt. Es gibt eine Menge
Arten dieser kleinen Thiere ; die grüne , die braune und orangefarbene sind die be:
kanutesten , und alle haben zum mindeste» 0, höchstens 12 — 13 Arme . Letztere sind
meist nicht länger als der Körper , doch haben sie manchmal die Länge von 1 und
manchmal von 8 Zoll . Dessenungeachtet gleichen sie, aus dem Wasser hcrausge:
nommen , nur einem Klümpchen Gallerte , das oft kaum die Größe eines Sandkorns
hat . >Lie können von ihren Armen einen oder mehre zugleich ausstrecken, ihn in ei:
nein oder mehren Theilen erweitern oder zusammenziehen , und durch das Letztere
ihre Steile verändern , indem sie sich an die Pflanze oder den Punkt derselben hef:
teil, welchen sie zum neuen Aufenthalte wählen , und dann den übrigen Theil nach¬
, so zeigt sie sich unter
ziehen. WennmandieäußereFlächeeinesPolypenuntcrsucht
dem Mikroscop chagrinartig , als sei sie mit Körnchen bedeckt. Diese liegen näher
oder entfernter bei einander , je mehr sich das Thier zusammengezogen hat , oder je
weniger das der Fall ist. Schneidet man das Thier mitten durch , so zeigt sich die
Haut aus lauter solchen Körnern zusammengesetzt, insofern sie eine gummiartige
Substanz verbindet . Die Farbe dieser Körper bestimmt die Farbe des Thieres . Die
braune » Polypen haben die längsten Arme und machen , um ihre Beute zu erhä¬
schen, den mannigfachsten Gebrauch davon . Augen hab . alle Arten nicht, allein
eine Empfindung von Dem , was sich ihren Armen nähert , ist ihnen nicht abzu¬
sprechen ; denn die Aufmerksamkeit , die sie dann , um es zu haschen, beweisen, läßt
sich genau beobachten . Der gesättigte Polyp ist ganz träge und bewegungslos ; erst
in dem Maße , als er verdaut , nimmt er wieder Beweglichkeit an . Da das ganze
Thier gleichsam nur ein Magen ist, dessen Höhle sich nach allen Armen ausbreitet
und verlängert , so sieht man das Futter aus dem Magen in die Arme und aus die¬
sen wieder in den erstem zurückwandern . Man darf nur ein Würmchen von rother
Farbe nehmen und sie damit füttern , um dies Experiment zu machen . Füttert man
sie anhaltend mit Insekten rc. von einerlei Farbe , so nehmen sie diese an . Es trifft
sich bisweilen , daß 2 Polvpen ein Thierchen erhäschen, dann schlucken sie so lange
daran , bis sie es in derMitte auseinanderreißen ; bisweilen schlingt der eine Polyp
den andern selbst mit hinunter . Sie scheinen indeß sich selbst nicht verdauen zu kön-
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nen . Nach 1 oder 2 Stunden gibt der eine den andern wieder von sich. Die Fort:
Pflanzung dieser Thierchen ist so sonderbar wie ihr ganzer Organismus . Es zeige»
sich kleine Erhebungen an den Seiten , die nach einigen Tagen die Gestalt eines
kl. inen Polypen haben . Die Verbindung bleibt. Was der junge Polyp erhäscht,
kommt dem alten zu Nute , und umgekehrt . Allein nach und nach wird das End ?,
womit jener an diesen befestigt ist, dünner , und endlich nimmt der eine diesen, der
andre jenen Punkt sich zu befestigen, wo sie dann gewaltsam getrennt werden . So
pflanzt sich der Polyp in jedem Punkte des Körpers fort und zeugt auf dies? Weise
5 — si Zunge auf einmal . Eine Begattung selbst hat Trcmbley bei einigen Tau senden , die er in Masern über Jahr und Tag erhielt , nicht beobachtet . Dagegen
meinen Neuere , das, sie sich auch durch Eier fortpflanzen . Bisweilen w >rd der noch
am alte » sitzende Polyp schon wieder Vater und Großvater ; Vater und Sohn bil¬
den ei» Ganzes . Besonders merkwürdig ist die Unzerstörbarkeit ihres Lebens und
die Fähigkeit , sich, aufs Grausamste zerstückt, wieder zu einem Ganzen zu bilden,
das seine Epistenz ungestört fortbehält . Man kann sie in allen Richtungen zer¬
schneiden, ja ihr Inneres nach Außen kehren, und sie leben fort . Mehre lasten sich
gleichsam auf - und ineinanderpropfen . Die lat . Benennung llvstr .i paßt daher auf
diese Thiere wenigstens insofern , als sie eine Reproductionskrast in der That zeigen,
die jener Schlange von der Fabel zugeschrieben wird . Inwiefern es ähnliche Ge¬
schöpfe, aber von furchtbarer Größe , innerhalb der Klippen und aufdem Bode » des
Meeres gibt , und die man also Meerpolypen nennen könnte, steht bis jetzt mehr als
Sache der Fabel denn der naturhistorischen Wahrheit da.
Polyphe
m , ein Sohn Nepiun ' S, der berühmteste unter den sicilianischen
Cyklopen (s. d.), welchen UlysteS („Odyssee" , Ges . 9) als einen Mann von Rie¬
sengestalt schildert , der einsam seine Heerden weidete und in einer Höhle hauste.
In dieser Höhl ? haue Ulysses mit s. Gefährten , unwissend , wer sie bewohne , Schuh
gesucht , als Abends Polyphem seine Heerde eintrieb und mit einem Felsstücke den
Eingang verschloß. Sobald er die Fremdlinge gewahrt , packt er 2 derselben und ver¬
zehrt sie zur Nachtkost . Ein Gleiches geschieht ani folgenden Morgen zum Frühstück,
worauf er die Heerden auStreibt und die unglücklichen in der verschlossenen Höhle
gefangen zurückläßt. Da ersinnt Ulysses listigen Rath . Erläßt des Cyklopen Keule
Zu einem Pfahle spitzen; als dieser darauf am Abend heimkehrt und abermals 2
von den Fremdlingen verzehrt , reicht ihm Ulysses von dem mitgebrachten Weine
und berauscht ihn . Kaum aber sieht er ihn eingeschlafen, so läßt er den Pfahl glü¬
hend machen und bohrt ihm das Auge aus . Dann bindet er s. Gefährte » und sich
selbst unter die Bäuche stattlicher Widder , und so entkommen sie glücklich, als der
Cvklope am nächsten Morgen die Heerde ausziehen läßt . Ein Felsstück, das er den
Verhöhnenden nachschleuderte, Irafsie nicht . Nicht so ganz ungeschlacht mochte der
Cyklop sein, als er noch ein Jüngling war und die Nymphe Galatea liebte . So
finden wir ihn bei Thcokrit und bildlich dargestellt in den „Herculan . Alterthum ." ,
Bd . 1. Die Nymphe aber achtete seiner nicht , sondern liebte den Acis , welchen Po¬
lyphem , eifersüchtig auf den glücklichen Nebenbuhler , lödtete. (S . Galarea
.)
Polyspast
, s. Flaschenzug.
Polytechnik,
die Lehrkunst der höher » Werkgeschicklichkeit (eigentlich:
vieler Kunstgeschicklichkeiten) . Ein Dildungsinstitut der Kunstkrast (oder poly¬
technische Schule ) unterscheidet sich von den rein -wissenschaftlichen Lehranstal¬
ten , indem es auf der einen Seite Kunstfertigkeiten voraussetzt , auf der andern die
Erfahrung und Erfindung zu Hülfe nimmt , um die Sphäre der technischen Kennt¬
nisse zu erweitern und die Kraft , welche sie anwendet , zu vervollkommnen . Das
Wesen der Technik greift in das Gebiet der Wissenschaften , besonders i» den ma¬
thematischen Theil derselben, in das der Kunst , der Beobachtung und Erfahrung
(besonders Physik und Chemie ) ein ; die Erlernung der Technik verlangt daher Vor-
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welche
kennknisse, die aufdie gedachte» Gegenstände basirt sind. EineAnstalt nun ,
der
ausschließend
sich
welche
,
Individuen
um
benutzt,
,
Erkenntnis
der
Mittel
olle
möglich
ihnen
es
aus
wo
von
,
führen
z»
Standpunkt
Technik widmen , aus den
wird , in der gestimmten Gewerbslhättgkeit , mit dem geringsten Aufwande vonKrästen , die umfassendsten Wirkungen zu erzielen, ist für die Regierungen in mancherlei
Hinsicht ein wichtiger Gegenstand . Die Berkennung dieser Wahrheit ist größtentheils mir Ursache, daß ein «Lttaat von dem andern in Verbreitung der Industrie
übertreffen wird , daß letzterer sowol bessere als auch wohlfeilere Kunsterzeugniffe
und Stoffe liefert , daher den Markt behauptet »nd dadurch reicher wird , während
bei
jener Staat , der die Gewerbe nur als Resultat der Zunftthätigkeit kennt, auch
dem angestrengtesten Fleiße seiner Individuen es dem kunstkräftigern Auslande
immer
nicht gleich thun kann , und in dem Verhältniß , wie dieses sich bereichert ,
Das
mehr verarmt . Das britische Reich liefert hierzu die vollgültigsten Belege . —
und
polytechnische Wissen kann erlangt werden durch Lehre , durch Anschauung
Wechselwir¬
und
Vereinigung
ihrer
in
;
Darstellung
bildliche
durch schriftliche und
Um¬
kung bilden sie ein polytechnisches Institut . Soll eine solche Anstalt etwas
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,
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, be¬
Geschichte , Natur - und Erdkunde , sowie auf Zeichnen und ähnliche Fertigkeiten
Lehi plan umfaßt , nach einer in den Wissen¬
ziehen. Der polytechnische
schaften selbst begründeten Folge und einem den Umständen angemessenen Cyklus,
er¬
2 Hauptgegensiändc : die technische Abtheilung und die commerzielle . Die
Anwen¬
ihrer
mit
,
Lehrgcgenstände
-mathematischen
physikalisch
die
stere begreift
dung auf die Vervollkommnung der technischen Künste und derjenigen öffentlichen
hierher
Privatbeschäftigungen , welche sich auf deren richtige Erkenntniß gründen ;
Technik;
chemischen
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und
allgemeinen
der
1)
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2 ) der Physik ; 3 , der höhen , und angewandten Mathematik ; 4) der
chemi¬
speciellen
der
Unter
.
Technologie
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5)
;
Wasserbalikunst
und
,
Straßen
schen Technik verstehe man hier diejenigen Gegenstände eines besondern VorlragS,
sie bei
deren rationelle Ausführung mit zu vielem Detail verbunden ist, als daß
könn¬
werden
ausgesührt
gehörig
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Sei¬
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Physik
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ic.
Bleichen
,
Zeuchbereiren
,
Drucken
,
fensiederei, dasFärben
der Anstalt besonders auf solche Gegenstände bezogen, auf welche die verschiedenen
CurNaturerscheinungen in technischer Hinsicht einwirken . — Der mathematische
sus setzt die Dorkenntnisse der Arithmetik , Algebra , Geometrie und Trigonometrie
, der
voraus , fängt mit der Polygvnometrie , der Lehre von den Kegelschnitten
ange¬
zum
Mechanik
der
mit
dann
geht
,
an
Integralrechnung
Differcnzial - und
, Hy¬
wandten Theile über , handelt die Grundsätze der Statik , Hydrodynamik
Mo¬
draulik und Optik ab, und verbindet diese Gegenstände mit dem Unterrichte im
Stra¬
-,
Land
für
Unterrichts
des
dell - und Maschinenzcichnen . Die Abtheilung
deren
ßen - und Wasserbau enthält nicht allein die Lehre von den Baustoffen und
der
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Lehre
die
und
Verbindung , die Zimmermannskunst
Gebäude in Übereinstimmung mit ihren Zwecken )c., sondern auch die Anwendung
letz¬
dieser Gegenstände auf Civil -, Straßen -, Brücken - und Wasserbaue ; bei
, und
ter », wird noch besonders die Anleitung zum Baue in und an Flüssen ertheilt
der
hierbei das Nöthige der Befestigung der Ufer an Flüssen und am Meere , von
und
Deich
der
von
,
Strommessung
und
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Hafenbalikunde erwähnt . Die Lehre vom Schleusen - , Wehr « und Canalbau ge¬
hört ebenfalls hierher . Als Anhang findet der Unterricht im De - und Entwässern
der Gegenden seine Stelle .
Damit wird die Unterweisung im Architektur -,
Brücken -., Situation - und hydrographischen Zeichnen planmäßig verbunden . Die
Technologie begreift vorzüglich die geschichtliche Darstellung derjenigen Gewerbe,
die, ohne auf wissenschaftlichen Gesetzen zu fußen , bloß auf gewissen
empirischen
Manipulationen beruhen , z. K . die Bereitung von Fabrikaten aus rohen Stoffen,
wie Seide , Wolle , Knochen , Horn , Holz, Perlmutter rc. Bei diesem Unterrichte
werden die besten Werkzeuge vorgelegt und deren Gebrauch erklärt . Das Zeichnen
der Gegenstände dieser Abtheilung begriff vorzüglich Muster für Cattun - , Tape¬
ten - , Papier - ic. Malerei . — Der zweite Hauptgegensiaird des Unterrichts,
oder die commerzielle Abtheilung , begreift vorzüglich die Unterweisung in dem Ge¬
schäfts - und Cvrrespondenzstyl für Kaufleute , in den Handelswissenschaften , im
Handels - und Wechselrecht , in der Mercantilrechnenkunst , kaufmännischen Buch¬
haltung , Handelsgeographie , Handelsgeschichte und Waarenkunde . Zeichnungen,
Charten , Modelle , Bibliotheken und Sammlungen
für die Waarenkunde stehen
den« Institute als Hülfsmittel zur Seite . Jedem Zöglinge des polytechnische»
Instituts bleibt es überlassen , sich dem einen oder dem andern dieser Fächer , oder
auch einigen zu widmen . Der Vertrag hat die akademische Form , er ist wissen¬
schaftlich und erklärlich , verbunden mit praktischen Erläuterungen . In 2— 3 Jah¬
re » muß der ganze CursuS vollendet sei». Diejenigen Zöglinge , welche einer
An¬
stellung vom Staate in den von ihnen gewählten Fächern gewärtig sein wollen,
haben nicht allein den vollständigen CklrsuS einer ganzen Abtheilung zu hören , son¬
dern sind auch verpflichtet , sich nach Vollendung desselben einer öffentlichen Prü¬
fung zu unterwerfen . — Die Förderung der polytechnischen Kenntnisse kann aber
auch ferner durch Anschauung geschehe». Das polytechnische Institut bildet daher
zugleich ein technisches Museumfür
Künste und Gewerbe , in welchem die
besten Muster jeder Gattung classenmäßig und nach Befinden der Umstände geo¬
graphisch geordnet und niit erläuternden Noten über Ort , Preis und Beschaffen¬
heit des Gegenstandes versehen , aufgestellt find. Das gcsammte Museum theilt
sich in das mechanische und in das Fabrikprodnctencabinet ab . Ersteres enthält die
Unterrichtsmodelle der Mechanik , Statik , Hydraulik und Optik ; der Civil -, Brü¬
cken-, Straßen - und Wasserbau ?, sodann aber auch Modelle aller neuen , in diese
sbwol als die verwandten Fächer einschlagenden Erfindungen , z.B . von Dampfma¬
schinen, hängenden Brücken , besonders künstl. Schleusen und Bauwerken aller Art.
Bei jedem Gegenstände muß aber mit wenig Worten angegeben sein, ob derselbe
bloß Project sei, oder ob, wann und wo er zur Ausführung gekommen ist. Bei
einer nach und nach geschehenen Vervollkommnung einer Erfindung ist an einzel¬
nen Exemplaren die Stufenfolge der Erweiterung zu zeigen. Eine zweckmäßige
und von den vorzüglichsten Seiten zugängliche Aufstellung der einzelnen Stücke wird
hierbei vorausgesetzt . Diesem mechanischen Cabinet entspricht das zweite, oder das
Fabrikprodnctencabinet . Es theilt sich nach den verarbeiteten Stoffen ab und geht
von den einfachern zu den zusammengesetzter» , von den inländischen zu den auslän¬
dischen , von den rohen bis zu den vervollkommnetsten Gegenständen über . Nur
in ihrer Art ganz vollkommene Artikel eignen sich zur Aufnahme in das
Fabrikproductencabinet . Jedem Gegenstände ist eine kurze erlEternde Darstellung über
die Art und Weise der Verarbeitung des Stoffs , der Namen des Fabrikanten
und
der Preis der Waare beizufügen . DiesesMuseum gibt eine deutliche ikbersicht von
den Fortschritten der Gewerbe eines Landes und liefert dadurch der Regierung die
Unterlagen zur Beförderung der einzelnen Zweige der Gewerbthätigkeit . Es macht
den Künstler , Professionisten und Gewerbetreibenden mit dem Neuesten in jedem
Fache bekannt , es liefert Muster für vorzügliche Arbeiten und ermuntert dadurch
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zu größerer Vervollkommnung . Der Fabrikherr und Verkäufer kann auf diesem
Wege am sichersten und schnellsten und auf die wohlfeilste Weife seine Waare em¬
pfehlen , und der Käufer findet im Muster Gelegenheit , sich von dem Besten und
Vorzüglichsten jedes Gegenstandes zu unterrichten und danach das von ihm zu Su¬
chende auszuwählen . — Die polvtechnische Ausbildung als Zweck des Instituts
wird aber auch noch durch schriftliche und bildliche Mittheilung befördert ; und zwar
durch Werke von polytechnischen Vereinen herausgegeben , worin die Fortschritte
der technischen Gewerbe im In - und Auslande populair beschrieben und durch bild¬
liche Darstellung anschaulich und begreiflich gemacht sind, wie dies in den polytech¬
nischen Jahrbüchern , Journalen und Flugblättern ic. geschieht. Soll aber der
Gewerbtreibende von den Fortschritten seines Fachs genügend unterrichtet werden,
so haben die Vereine dafür zu sorgen , daß die Darstellung der lesenden Elaste ange¬
niesten und dabei möglichst wohlfeil in ihre Hände zu bringen sei. — Die Größe,
die Naturerzeugnisse und die Bedürfnisse eine« Landes werden zwar jedesmal in
dem Plane eines polytechnischen Instituts einige Änderungen nothwendig machen,
im Allgemeinen muß aber bei Einrichtung einer solchen Anstalt die Vervollkomm¬
nung der Gewerbe nicht aus den Augen verloren werden . Je lehrreicher man in
diesen Einrichtungen vorschreitet , desto schneller zerfällt kann das veraltete Zunft¬
wesen ; der Mensch wird dann weniger zur bloßen Maschine herabgewürdigt ; der
Tribut , der eine lange Reihe von Jahren dem Auslande für Fabrikwaaren hat ge¬
zollt werden mästen , hört auf , und es gewinnt dadurch sowol der Verfertiger der
Waare als der den Gegenstand Bedürfende . Beurtheilt man nach diesem Maß¬
stabe die berühmtesten polytechnischen Anstalten Europas , so zeigt sich das wiener
Institut , unter der Direction des Reg .-R . Prechtl , dem Ideal am nächsten. Schon
1803 wurde von der k. k. Hofkammer die Errichtung einer Centralbildungsanstakt
für Handel und Gewerbe in der Hauptstadt als nothwendig anerkannt ; allein erst
1814 konnte der Plan durch Ankauf und Ausbau eines pastenden LocalS ausge¬
führt werden . Mit diesem wiener polytechnischen Institute , welches am 3 . Nov.
1815 eröffnet wurde und 1816 206 Schüler , 1823 aber 780 Schüler zählte,
ist eine besondere Realschule oder Dorbereitungsclaffe für das polytechnische Insti¬
tut , in welcher Religion , deutsche, franz . und ital . Sprache , Elementarmathe¬
matik , Geographie , Geschichte und Naturgeschichte gelehrt wird , verbunden.
Diese Realschule hat ihre besondern Sammlungen für Mineralogie und Zoologie
als Hülfsmittel des Unterrichts . Außerdem zeichnet sich das wiener polytechnische
Institut dadurch aus , daß in die technische Abtheilung noch die Geodäsie ausgenom¬
men ist, und daß in einem Locale der Anstalt sich besondere mathematische und me¬
chanische Werkstätten befinden, in welchen die Modelle und Apparate sowol für das
mechanische Eabinet alS auch die zur Erläuterung der mathematischen Lehrfächer be¬
stimmten gefertigt werden . Endlich bildet das wiener polytechnische Institut
zugleich einen Verein zu Beförderung der Nationalindustrie , indem es aus dem
Handelsstande und den Fabrikanten einige Mitglieder wählt . Dieser Verein setzt
jährlich Preise für die Erfindungen und Verbesserungen im Felde der technischen
Künste aus , und bringt zugleich das gewerbtreibende Publicum in nähere Verbin¬
dung mit dem Institute , welches dadurch Nachrichten und Mittheilungen von Er¬
findungen und in einzelnen Fällen praktische Belehrung erhält . (Dgl . die vom Director Prccbtl herauSgeg . '»Polytechnischen Jahrbücher " , wovon 1827 der 8. Bd.
erschienen ist.) — Die pariser polytechnische Schule wurde 1796 nach Monge 's
Plane gegründet und 1816 mit wenigen Änderungen neu vrganisirt . Die Bestim¬
mung derselben ist die Bildung von Zöglingen für besondere wissenschaftliche EorpS,
namentlich für d e Artillerie , das Geniewesen , den Brücken - und Straßenbau . Der
Unterricht in derselben für ungefähr 300 Zöglinge verbreitet sich über die mathemati¬
schen, physischen und chemischen Wissenschaften , nebst den zeichnenden Künsten.
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Nach vollendetem CursuS werden dieZöglinge in Classen von 20 Individuen vertheilt,
die sich in besondern Sälen 6 Stunden des Tags mit der beschreibenden Geometrie
( «looiMii i« >i, '.->e , si>ii,l ') , und 3 Stunden mit Zeichnen in e. Locale beschäftigen,
wo alle dieFortisieation u. prakt . MechaiukbetreffendenModelle
aufgestellt sind.Zwei
Tage in der Woche werden die Zöglinge in einem besonder » Laboratorium werkthä -,
tig geübt . Seit 1823 steht die polytechnische Schule nicht mehr unter einem Im
spectionsconseil , sondern wird , unter dem «Lchutze des Herzogs von Angoulöme
und der 2lutorität des Vlinisiers S taatSsecretairS des Innern , von einem Gouverneur
und Untergouverneur tirigirt . S . Fourcy 'S „ lIi !>t. (!,- Ho !« ,>o !vi«c!>i>i-,o «" (Paris1828 ) . — Das ständische technische Institut in Prag , dermalen unter derDi reotion des Waffe »baudwectorS Ritter v. Gerstner , besitzt zwar nicht wie das wiener
ein so schönes Fabrikproductencabmet , leistet aber dennoch als Lehranstalt in den
technischen Fäch . rn , zu denen hier noch die ökonomischen , forstwirthschafklichen und
Bergbauwiffenschafken , mit Ausschluß der HandelSwissenschasken geschlagen sind,
außerordentlich viel. Das Institut besitzt eine reiche Sammlung von Werkzeugen
zur Betreibung der Gewerbe , besonders im Fache des Bauwesens , des Bergbaus,
der Ökonomie und der Uhrwerke . Diese Anstalt bildet schon seit einer Reihe von
Zabren geschickte Ökonomie : und Forstvei Walter , Maschinenbauer , Baumeister
und Aufseher von Fabriken . — In München besteht eine Baugewcrksschule und
eine königl . mechanisch-polytechnische Sammlung , in welcher alle bei der Akademie
der Wissensch . , der Feiertagsschule , der Ministerial : und der Forsibuchhaltung,
der Generalbergwerks :, Salinen -, und Münzadministration , der Steuerkaiasier -,
commission und andern Anstalten befindlich gewesenen Modelle , lehrreich geordnet,
aufgestellt sind. Hier können Künstler und Gewerke durch Betrachten , Zeichnen
und Motelliren , nach den besten Mustern , sich in den mechanischen Künsten üben
und vervollkommnen . Der Conservator der Anstalt , dermalen Oberbauraih Am -,
mon , sorgt dafür , daß alle von Wißbegierigen gewünschte Aufschlüsse über Gegen:
stände der polytechnischen Sammlung so befriedigend als möglich ertheilt werden,
und stattet Bericht ab über alle neue Erwerbungen des Instituts , wobei vorzüglich
daraus mitgerechnet ist, im ganzen Reiche die Aufmerksamkeit der Fabrikanten und
Gewerbetreibenden auf den Zweck der allgemeinen polytechnischen Sammlung zu
lenken . — Ähnliche Anstalten sind das berliner
polytechnische Institut (vgl. die
„Verhandlungen des Vereins zur Beförderung des Gewerbfi . ißes in Preußen " ),
die am 2. Jan . 1823 in Nürnberg
eröffnete polykechn. Schule und die 1828 in
Dresden
eröffnete technische Biltungsanstalt . Das Neueste in polytechnischer und
commerzieller Hinsicht liefern in zweckmäßiger Auswahl 2 gut redigüte Zeitschriften:
ll . Dingler ' S „ Polytechnisches Journal " in Monatsheften , und des k. sächs. Zehnt -,
ners Hasse „Elbeblätter " , polytechnischen Inhalts (Leipz. von 1825 — 28 ). 88.
Polytheismus
, Vielgötterei,
oder der Glaube und die Der:
ehrung vieler Götter , ist die Religion der sinnlichen Völker , denen das Göttliche in
ebenso viele Gestaltungen zerfällt , als die Welt ihm Erscheinungen darbietet , die seine
Bewunderung vor Allem anziehen . Er steht sonach dem Monotheismus
(s. d.),
dem Glauben an Einen Gott , entgegen , oder insbesondere der geoffenbarten Re:
ligion , die allein mit dem festen Glauben an die Einheit Gottes desMenschen Geist
erleuchtet . In der frühesten Offenbarung , die den ersten Menschengeschlechtern
mitgetheilt , von den sogen. Erzvatern fortgepflanzt , als aber die Völker des Erd -,
kreises sie fast gänzlich verloren hatten , durch Moses dem Hause Israel von Neuem
ünS Herz gelegt und zu einem Eigenthume des „ Volkes Gottes " gemacht ward,
war der Glaube an Einen Gott den Menschen überliefert , und die höchsteOssenba -,
rung durch Christus Jesus setzte denselben als die unbedingte Wahrheit voraus,
erhob ihn aber erst recht zur Seele des ganzen religiösen Lebens . Indeß lebte er,
obwol vielfältig verdunkelt , auch in allen den Religionen fort , die einen höchsten
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Gott über alle Götter anerkennen , Jede Religion aber , die mehren Göttern hub
diät , gehört zum Heidenthume , dessen Grundcharakter eben der Polvtheismus,
im Gegensatze gegen den geoffenbarten Monotheismus , ist. — Der Polytheismus
gestaltet sich ebenso verschieden , als eS verschiedene Religionen des Heidenrhums
gibt . In seiner einfachsten Gestaltung ( wenn diese seinem Begriffe nicht wider¬
, der
strebt , und zu ihm gerechnet werden darf ) erscheint er als Dualismus
Re¬
morgenländischer
mehren
Grundlage
die
,
Urwesen
und
Grund
2
an
Glaube
ligionen , und selbst in mannigfacher Gestalt , überall eine Neubildung der Offenbarungslehre von Einem Gott und dem von ihm abgefallenen , ungöttlichen
Geiste des Dösen . Die weiteste Abweichung vorn Polytheismus aber , obwol un¬
, die Allvergökterung , da
erkannt von ihm ausgegangen , ist der Pantheismus
die Welt selbst Gott , und Gott die Welt , das Ein undAlleS ist. Gleichwol ist im
Dualismus und Pantheismus , obschon von dem reinen Lichte der Offenbarung
entfremdet , noch eine höhere Ahnung der Gottheit , als in den Religionen , die man
im engern und im eigentlichsten Sinne Polytheismus nennt , wo fast jeder Schim¬
mer der Offenbarung verloren , und das Göttliche ganz an die Gestalt und Erschei¬
nung gebunden , der Kdrperwelt einverleibt ist. Denn wie der Mensch weiter und
weiter abirrte von dem ursprünglichen Lichte, fand er zwar immer ei» Göttliches in
den Erscheinungen der Welt , jenes aber in diese» verkörpert , nicht Gott über alle
Erscheinung , und betete nun die Gestalt , die Erscheinung an , in der er den Gott,
aber nicht Gott erkannte . Er versank in Abgötterei , in die jeder Polytheismus
verfallt , da er Dem als dem Gotte huldigt , was nur ein Wirken und ein Werk
Gottes ist. Aus den Banden der Abgötterei und des Götzendienstes erlöste de»
8a.
Menschen wieder die Offenbarung in Christus .
P o l y x e n a, des Priamus und der Hekuba Tochter , deren Schicksale die
( s. d.) liebte sie, und fand durch
nachhomerischen Epiker erzählen . Achilles
diese Liebe den Tod . Nach Einigen liebte auch sie den Achilles , und rödkete sich an
feinem Grabhügel . Nach der gewöhnlichsten Meinung aber wurde sie entweder in
Thrazien oder auf dem Grabe des Achilles dem Schatten desselben geopfert.
(s. d.) aus des Cap.
e II . Man kennt diesen König von Otahiti
P omar
James Wilson „Milftonsreise in das stille südliche Meer " und aus dem „Nau¬
tilus " ( Erzählung von WeiSflog , in der „ Penelope " f. 1825 ). Er war im An¬
sang des 19 . Jahrh , noch Heide , und sein Volk , einst in seiner Nakureinfalt so lie¬
benswürdig , durch europäische Genußmittel verdorben . Endlich fand das Chri¬
stenthum Eingang , als P . 1817 mit den Glaubensboten der engl . Mission ge¬
meinschaftlich dasselbe zu verbreiten anfing . Hierauf gründete er in seinem kleinen
Inselstaate die Gesetzgebung und die Verwaltung auf das Evangelium . Die zum
Christenthum grobemheils durch ihn bekehrten Einwohner können fast alle lesen.
Der ruff . Cap . Dellinghausen , welcher auf seiner Entdeckungsreise 1820 Otahiti
besuchte, erzählt , daß die Bekehrung zum Christenthum einen blutigen Krieg ver¬
anlaßt habe . P . , an der Spitze der Neubekehrten , wurde geschlagen und floh
nach der Insel Einieo . Hier sammelte er neue Kräfte , griff Otahiti an und unter¬
warf die ganze Insel seiner Herrschaft . Er rief die engl . Missivnnaire ( Nott u . A .)
zurück und baute eine großeKirche . Darauf redete er das Volk an : „Wäre ich noch
ein Heide , so würde ich euch als besiegte Feinde alle tödten ; aber das Christenthum
lehrt mich, meineFeinde zu lieben und ihnen zu verzeihen ; folglich liebe ich Euch und
ich verzeihe Euch " . Diese Rede machte solchen Eindruck , daß die Insulaner sämmtlich
die christliche Religion annahmen . P . starb den I . Dec . 1821 . Ihm folgte sein un¬
mündiger Lohn P . III . unter der Vormundschaft seiner Mutter . Dgl . Otto v. Kotzebuc'S „ Reise um die Welt " (2 Bde ., Weimar 1830 ).
Joseph v. Carvalho , 1755 Graf von Oeyras und
(
Sebastian
Pombal
1770 Marquis v. Pombal ) , portugies . Slaatöminister , geb. 1099 auf dem
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Schlosse Soure bei Eoimbra , gest. 1182 . Ein gefährlicher Kranker wird
oft durch
heroische Mittel am glücklichsten gerettet . So dachte P ., als er streng
und durch -,
greifend 21 Jahre lang Portugals Reformator war . Er regierte ,
beladen mit dem
Hasse des Adels , der Geistlichkeit und des Hofes , in offener Fehde
mit den Iesuiten , unumschränkt wie ein König , ausgerüstet mit seltener
Geisteskraft , Thätig -,
keit und Geschäftskenntniß , erhoben von dem edelsten
Nationalgefühl , sotaß er ein
großer Mann genannt werden mußte , wenn er ebenso gerecht als
uneigennützig ge-,
Wesen wäre . Zm steten offenen und geheimen Kriege mit
mächtigen Feinden , konnte
er nicht vollenden , was er unternommen : die gänzliche
Wiederherstellung der tieft
gesunkenen Nation und L taatsmacht . Er griff daher nach den kürzesten
und här¬
testen Maßregeln ; aber er erreichte nur wenig , weil er Alles
auf ein Mal neu schaf¬
fen wollte. Zndeß machen ihn seine Persönlichkeit , seine Lage und
sein großen tiges
Strebe » zu einem der merkwürdigsten Menschen seines Jahrhunderts .
Sein Va¬
ter war Eapilain , aus der ärmern Elaste des Adels . Aber
seine Mutter , eine
Mendoza , und sein Oheim , ein angesehener Geistlicher , öffneten dem
jungen Earvalho , der in Coimbra die Rechte studirt hatte und hierauf Soldat
geworden war,
die Aussicht zur Beförderung . Die Natur hatte ihm Alles
gegeben, was den Herr¬
scher ankündigt , einen hohen Wuchs , Lebenskraft , Stärke ,
kühne» Blick und
sinnliches Feuer dazu , große , heftige Leidenschaften , einen
durchdringenden Ver¬
stand und die angenehmsten gesellschaftlichen Talente . Zn Allem der
Erste und ein
tollkühner Raufer , ward er seiner regellosen Kraftäußerungen wegen aus
Lissabon
verwiese ». Seitdem arbeitete er mehre Jahre lang in Soure an seiner
persönlichen
Ausbildung . Da schenkte ihm Thercse von Noronha Almada , eine reiche
Witwe,
ihre Liebe. Die stolzen Verwandten wiesen zwar den kühnen
Bewerber zurück; al¬
lein er entführte die Geliebte und schützte sich gegen die Dolche der
Meuchelmörder
durcb Muth und Entschlossenheit . Zugleich regte die Verachtung ,
mit welcher ihn
die Familie seiner Gemahlin , die Grafen von ArtoS , behandelten ,
sein Ehrgefühl
auf , sich emporzuschwingen . Er ging an den Hof zurück, wo er (in
s. 40 . Jahre)
durch feine mitten solche» Beifall erhielt , daß man ihm 1139 den
Gesandtschafts¬
posten in London übertrug . Hier lernte er das Verhältniß Portugals
gegen Eng¬
land genau kennen, und faßte mitten unter sinnlichen Zerstreuungen
den Plan , s.
Vaterland von den Fesseln des engl . Handelssystems zu befreien . Der neue
Staatsminister , Peter v. Motta , s. Gegner , rief ihn zwar 1115 von
London zurück;
aber die Königin , Earvalho 'S Gönncrin , sandte ihn nach Wien ,
um einen Zwist
des Papstes mit der Kaiserin Maria Theresia zu vermitteln . Er
erwarb sich bald
allgemeine Achtung , und als s. Gemahlin endlich ein Opfer d r Rache
ihrer Ver¬
wandten geworden war , erhielt er die Hand einer jungen Gräfin v.
Daun . Doch
mußte er die Verleumdung , welche ein vornehmer Portugiese in
Wien gegen ihn
ausgestreut hatte , entkräften und seinen Adel beweisen. Die Königin
bewirkte
darauf s. Ernennung zum portugies . Gesandten am wiener Hofe .
Aber der König
und s. Minister haßten ihn . Er ward zurückberufe ». So fest er in
der Gunst der
Königin stand , so konnte er doch die Abneigung des Königs (
ZohanusV .) nicht
überwinden . Vergebens gewann er die Zuneigung der vielvermögenden
Jesuiten;
durch völlige Hingebung an diesen Orden täuschte er denselben so ,
daß er mit den
innern Verhältnissen dieser Gesellschaft genau bekannt wurde , was ihm
in der Folge
als Minister t ie Waffen gegen die Jesuiten in die Hände gab . Der
hohe Adel ver¬
folgte ihn mit unversöhnlichem Hasse ; Carvalho aber beherrschte s.
Wunsch nach
Rache und galt für den liebenswürdigsten , bescheidensten und
frömmsten Welt¬
mann an deni Hofe der Königin . Endlich starb Johann V ., 1150 ,
lind Carvalho
erhielt von dessen Nachfolger Joseph I ., aufdie Empfehlung der
verwitweten Köni¬
gin , die längst gewünschte Stelle eines Staatssecretairü der
auswärt . Angelegen¬
heiten , Der Beichtvater des Königs , P . Moreira , ein Zesuit ,
war s. Gönner,
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imd Carvalho schmeichelte dem Orden mit solchem Eifer , baß man ihn den großen
Jesuiten nannte . Bald hatte er , besonders seit dmi Tode der Königin Mutter,
1751 , den schwachen , argwöhnischen , für Sinnenreiz allein empfänglichen König
ganz von sich abhängig gemacht . Dieser willigte , aus Furcht vor seinem Bruder
Don Pedro , dem sich Carvalbo ' s Feinde anschlössen, in du kühnsten Plane des Mi¬
nisters , und Carvalho erreichte dadurch seinen vierfachen Zweck : die Jesuiten zu ver¬
treiben , den hohen Adel zu unterdrücken , Portugal wiederherzustellen , und im Na¬
men des Monarchen unumschränkt zu regieren . Das Reich befand sich im Zustande
der äußersten Ohnmacht . England und die Jesuiten checkten sich nebst dem hohen
Adel in die Reichthümer des SkaatS , der ohne Heer , Flotte , Handel und Acker¬
bau war . Der Minister handelte im Geiste des Mercanrilsystems , sing aber frei¬
lich auf vielen Seiten da an , wo er hätte aufhören sollen; doch war sein Streben
im Allgemeinen nicht ohne Erfolg . Nur ein Mann wie er vermochte den Angriffen
zu widerst , hen , die jetzt öffentlich und insgeheim die Inquisition , der er die Auios
da Fe untersagt , die Jesuiten , welche er aus ihrem Missionsstaate in Paraguay
vertrieben , der hohe Adel , dem er seine füi stl' chen Besitzungen in den Colonien ent¬
zogen, und die hohe Gastlichkeit , deren Mocht er Grenzen gesetzt hatte , gegen ihn
unternahmen . Da kam das Erdbeben vom 1. Nov . 1755 . Es begrub 36,000
Menschen und einen Werth von 570 Mill . Thlrn . in Schutt und Asche. Carvalho
verließ die Seinigen und trat auf als ein Retter in der Verzweiflung , mit einer An¬
strengung und einet» Heldenmuthe , der allein seine Feinde hätte versöhnen können,
wen » diese einigen Sinn für Wahrheit gehabt hätten . Sah man P . , dessen Haus
unbeschädigt geblieben war , b Tage lang mit dem allgemeinen Wohle unaufhörlich
beschäftigt , an jedem Orte , wo Hülfe nöthig war , Anstalten treffen , die Ordnung
wiederherstellen und den König selbst zum eignen Handanlegen für die Begrabung
der Todten bewegen , um den betäubten Arbeitern Muth zu machen , so mußte man
ihn achten und bewundern ; und nie hat sich wol ein kraftvoller Mann in einer
furchtbarern Ant , unter vielfacher » Bedrängnissen , wohlthätiger und fast über¬
menschlich wirksamer gezeigt, als Carvalho m diesen Tagen einer grenzenlosen Noth.
Der König sah in ihm einen Schützling des Himmels und überließ sich unbedingt
seiner Leitung . Carvalho ward Graf v. Oer , as und rückte 1756 in die Stelle eines
ersten Münsters . Jetzt schritt er kühn über Jeden hinweg , d,r ihm in den Weg zu
treten wagte . Er mußte unerbittlich streng verfahren , da Wüstlinge aus dem hoben
Adel ohne Scheu Mordthaten bcgii' gen , und dcr Pöbel rvcblos raubte . Aber mit
der Hoffart der Vornehmen , die er demüthigte , und mit der Habsucht , die seine
Handelsverfügungtn zur Wuth r eizten, verband sich jetzt das Landvolk , unzuf ieten
mit P, 's gesetzlich gemachtem Monopochandel , der allerdings ein Mißgriff , eiaentlich aber nur gegen dasMonopol derBrttcn gerichtet war . Die erhitzten Weinbauer
begingen in Oporto Ausschweifungen , aber P . unterdrückte den Aufstand druck die
ausgedehntesten Majestätsgesetze , nach welchen der Wille des Königs statt aller Consiitutionen und Privilegien allein gültig war . Zugleich ließ er gegen die Jesuiten,
welche Alles versuchten , um ihn als den Antichrist in der öffentlichen Meinung zu
verdammen , eine Druckschrift ausbreiten , die ihre Politik in Paraguay zum Erstau¬
nen Europas enthüllte . Doch waren manche Behauptungen darin übertrieben , und
es ist wenigstens kein Zweifel , daß die Väter jene Provinzen besser regiert hatten , als
es von Spaniel n oder Portugiesen je geschehen wäre . Carvalho beschloß endlich, die
Jesuiten ganz von der Person des ihnen sehr ergebenen Königs zu entfernen . Sie
verloren die Beichtvaterstellen und mußten sich ( 16 . Sept . 1757 ) in ihre Collegien
begeben. Auch wurden mehre portugiesische Große , welche den Minister zu stürzen
versucht hatten , aus Lissabon verwiesen . Durchgrcisen war von jetzt an P .' s einzige
Politik . So ließ er, weil seine Aufmunterungen des Feldbaues nichts fruchteten,
die Weinsiöcke ausraufen . Endlich siegte er völlig . Eine Verschwörung gegen das
Cenversations -Lericon. Bd . VIII .
44
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Leber des Königs , der in der Nacht vorn 3 .— 4 . Sept . 1753 auf einer nächtlichen
Fahr - vonV >eucheli .->ördern verwunde :, ihren Schüssen nur durch die Treue seines
Kammerdieners
oder durch die cLcheuseinerMa
» !th,ere entgangen war , lieferte ihm
s ine Todfeinde in seine Gewalt . Drei Monate nach der That lies Carvalho , der in¬
deß Clles erforscht , die Thäler aber absichtlich sicher gemacht baite , in der Nacht des
Hockzeiksestes seiner Tochter , welchem der hohe Adel beigewohnt halte ( 12 . Dec .) ,
den Margnis
v . Tavora und dessen Familie , den Jesuiten Malagrita
und den Tag
darauf auch den Herzog v. ?lveiro u . A . m . Verhafien . Der Äliinister und ein Mit¬
glied d,s höchste » Gerichtshofes
führten die Umersichung
, und nach einem kurzen
kftiukwen
ward ein gräßliches Bliuunheil
( 13 . Jan . 1758 ) vor dem Schlosse z»
Belu » vollzoacn . Der Herzog v . Aveiro und der Vlarg . v . Tavora wurden als die
Häusler der Verschwörung
gerädert , die Söhne lind der Schwiegersohn
des Erster»
sowi - die Bedienten
als Theilnehmer
erdrosselt , die Gemahlin
des Marguis
enthauktel , und ein Bedienter
des He >zogs nebsi allen ädlngei ichtelen vei brannt . Ein
schwerer 2lerdackt siel aus die Jesuiten , daß sie den Plan des Königsmortee
geleitet;
aber der Marguis
v . Tavora halte seine frühere Aussage gegen sie nachher schriftlich
wtdu rufen . Dennoch klagte der Muusler sie als Urheber dieses Plans
beim Papste
en , :nid als er die Erlaubnißbulle , die Verhafteten
vor den weltlichen Richter zu stel¬
len , nicht sog ' eicb erhielt , ließ er Einige im Gefängnisse
hinrichten ; der Pater
Malagnda aber , welcher den Tod des Königs prophezeit halte , wurde von der Jnguisinon als Ketzer zum Feuertode verurtheilr , und dieses Auto da Fe ward 1761 voll¬
zogen . Sämmtliche
Jesuiten hatte P ., als Rebellen und Feinde des Königs , schon
srül er durch ein königl . Decret vorn 3 . -L ' pt . 1758 aus dem Reiche verwiesen , und
da se demselben sich nicht fügten , durch Soldaten
auf Schiffe bringen und , 1854
an der Zahl , nach dem Kirchenstaate abführen lassen . Hieraus entstand ein langer
Zwist niir dem Papste . P . schickte 1768 den päpstl . Nuntius
über die Grenze und
wollte schon Portugal
von Rom losreißen , als Clemens XIU . starb , und mit des¬
sen Nachfolger , Clemens XI V ., der den Jesuitenorden
1773 aufhob , die Aussöh¬
nung bald zu Stande
kam . Bald darauf wai d Portugal
mit Spanien
in einen kur¬
zen Krieg verwiclelt , und in der Folge noch einmal durch des Ministers
unbesonne¬
nen Stolz gegen Spanien . P . übergab einem deutschen Feldherrn , dem Grafen v.
Schaumburg
-L ppe , den Oberbefehl . Das poi tugies . Heer ward gänzlich umgeschaffen , und die Grenze besser befeüigt . Ebenso thätig sorgte P . sür alle Zweige der
Landeseu ' lur und verbesserte insbesondei e das Schulwesen
; auch richtete er die Cen¬
sur liberaler ein und empfahl durch das Gesetz von 1778 den alten Christen Duldung
gegen die neuen . Man hielt nämlich bisher die netten Christen für heimliche Juden
unk entzog ihnen viele bürgerliche Rechte . Von P . selbst ist ein wichtiges Manu¬
skript , eine Art ( lcnnpw reinln über seine 'Verwaltung
, vorhanden , das aber Nicht
bekanntgkiiiachl worl en ist. Ehrgeiz und Rachsucht gegen seine Feinde , die mehr als
ein Mal ihm nach dem Leben irachnlen , und der Plan , dem Prinzen v . Beira , dem
Eickel der Königin , die Thronfolge zu verschaffen , füllten sein übriges öffentliches Le¬
ben aus . Da liarb Joseph l . d. 24 . Febr . 1777 , dessn Tochter P .' s heftigste Fein¬
din war ; er mußte seine Entlassung nehmen . Die von ihm eingekerkerten Staats¬
verbrecher , 8888 an der Zahl , wurden freigelassen , und die meisten seiner Einrich¬
tungen aufgehoben , sodaß Portugal
in den vorige » Zustand von Schwäche zurückfiel.
P . hatte der junge, >Königin einen Schatz von 78 Mist . Crusaden und einen wohl¬
geordneten Staat
übergeben . 'Allein der Haß seiner Feinde war mächtiger als fern
Verdienst . Die portug . Großen versuchten Alles , um ihn auf das Blutgerüst
zu
bringen . Die Königin ließ den Proceß der Königsmörder
untersuchen , und P . ret¬
tete sich nur d-adurch , daß er dieOriginakbeweise
jener Verschwörung
, die nicht öffent¬
lich bekanntgemacht
worden waren . vorlegte . Der gehaßte und verfolgte Mann be¬
hielt daher seinen Titel und seine Einkünfte . Zurückgezogen in den Flecken Pombal,
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beschäftigte er sich mit Lesen und guten Werken . Die Armen liebten ihn , und seine
Gemahlin hing an ihm mit deutscher Treue und Zärtlichkeit . Aber Klagen und Un¬
tersuchungen gegen ihn wechselten mit Neckereien aller Art . Dies untergrub des gro¬
ßen Mannes Gesundheit . Er starb den 8. Mai 1182 zu Pombal im 85 . I . seines
Lebens . Die Geschichte dieses Ministers ist von dem Parteigeiste sehr entstellt , z. B.
von seinem ital . Biographen , einem Exjcsuiten , und in den „ ,1„ ee,I>>i. c>» luinirtüre
(Warschau 1184 ). P .'ü eigne DertheidigungSschrift in v. Dohm ' s
rln
„Mater , zur Statistik " (3 T hle.) beweist wenigstens , daß er sich als Minister nicht
bereichert habe . Die Actenüücke des Processes der Königsmörder s. m. in Voß ' ü
„Galerie hist. Gemälde " (4 Bde .) . Dgl . „b 'ackmiiiistrutiur , clu blarguis ckel'omK.
1>!>1" (Amsterdam 1188 , 4 Bde .) .
ein gegenwärtig ganz zur preuß . Monarchie gehöriges HerPommern,
zogthum , grenzt gegen W . an Mecklenburg , gegen S . an Brandenburg , gegen
O . an Wcstpreußen und gegen 9 !. an die Ostsee , wo die nördlichste spitze Riphooft , 4 ; Meile von Hela , einen 220 Fuß hohen Leuchtthurm hat . Die Oder
theilt es in Bor -, und Hinterpommern , jenes westlich, dieses östlich von der Oder.
Pommern war ein Haupttheil des alten wendische» Königreichs ; dann hatte es von
1026 an eigne Herzöge . 1124 (den 15 . Juni ) wurden die ersten zum Christen«
thume bekehrten Pommern durch Bischof Otto von Bamberg bei dem Oktobrunnen,
um welchen vor 500 Jahren 4 Linden gepflanzt winden , getauft ; daher man daS
lOOjähr . Gedächtnißsest der Einführung des Christenthums in Pommern am 15.
Juni 1824 in ganz Pommern gefeiert bat . Als die Herzoge 1631 ausgestorben
waren , hätte das Kurhaus Brandenburg , in Gemäßheit der bestehenden Erbverbrüderung , das ganze Land in Besitz nehmen sollen ; allein da der Herzog während
des dreißigjährigen Kriegs gestorben , und Pommern von den Schweden besetzt war,
so mußte jenes sich im westfälischen Frieden mit Hinterpommern begnügen , Vor«
pommern und die Insel Rügen aber an Schweben überlassen . Als jedoch Karl X.I I.
im nordischen Kriege auch den König Friedrich Wilhelm I. von Preußen , der Stet¬
tin nur bis zum Frieden besetzt halten wollte , zum Kriege reizte , mußte endlich
Schweden an Preußen ini stockholmer Frieden 1120 den größten Theil von Vor¬
pommern sammt den Inseln Wollin und Usedom abtreten . Damals behi . lt Schwe¬
den bloß das Stück zwischen Mecklenburg , der Ostsee und dem Pecnefluß , nebst
der Insel Rügen . Durch den Vertrag vom 4. Juni 1815 kam Preußen auch in
Besitz von Schwedisch -Pommern ( 66 lWM . , 116,000 Einw .). Schweden hatte
nämlich i» Folge der Besitznahme von Norwegen s. Antheil an Pommern an Dä¬
nemark abgetreten ; von diesem tauschte Preußen es gegen das Lauenburgische und
eine Summe von 2,600,000 Thlrn . ein . iiberdieß zahlte Preußen noch an Schwe«
den 31 Mist . Thlr . und vergütete den schweb. Tonatarien jährlich 43,000 Thlr.
Pommern ist jetzt eine Provinz des preuß . Staats . Mit ihr wurden einige Theile
der vormaligen Neumark und einige Örter Westpreußens vereinigt . Es zählte im
I . 1828 auf 561 s^ M . 811 .555 Einw . , darunter 16,180 Milit . , 6151 Katho¬
liken und 4116 Juden . Die Provinzialstände sind seit 1823 in Wirksamkeit ge,
treten . Die am 6. April 1824 errichtete , vom König bestätigte ritkerschaftliche
Privatbank ersetzt den Mangel an baarem Gelde durch Bonklcheine . Oberpräsident von Pommern ist der verdienstvolle wirkliche Geb .-Ratb Sack.
Pommern ist eins der niedrigsten und flachsten Länder Deutschlands ; wenige
Berge von mittelmäßiger Höhe unterbrechen diese ermüdende Fläche. Die Küsten
der Ostsee in Hinterpommern sind mit Sandhügeln oder Dünen besetzt, die durch
Stürme oft verändert werden ; eine aus Westpreußen körn inende Hügelreihe läuft
zwi chen Brandenburg und Pommern gegen die Oder hin , Der größte Fluß ist die
Oder , welch? unterhalb Stettin den dammschen See bildet und sich dann in das fri
jcheHaff ergießt , welches durch dir 3 Ausflüsse / dir Peen «, Swme undDivenoro
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mit der Ostsee in Verbindung steht. Diele Küstenflüsse , darunter auch mehre schiff-,
bare , bewässern diese Provinz . Auch sind viele große und kleine fischreiche Seen vor¬
handen . Der Boden ist größtentbeils sandig und von sehr mittelmäßiger Fruchtbar¬
keit ; doch sind die Gegenden bei Pvritz und Stargard . einige Striche in Vorpom¬
mern und die Gegenden längs der Seeküste sehr fruchtbar ; ein nicht geringer Theil
von Pommern hingegen ist steinig und sehr dürre . Die von der Neumark zu Pom¬
mern geschlagenen Theile haben im Ganzen einen sandigen , derchic» Boden , und an
wenigen Orten fruchtbares Ackerland. Die vorzüglichsten Erzeugnisse sind : Ge¬
treide und Feldfrüchte aller Art , Flachs , Hanf , Taback , Obst u. Holz . Ausgeführt
werden : Getreide , Flachs , Obst , Holz, fettes Rindvieh , Butter , feine Wolle , G .'mle,
Gänsefedern , Schinken u. Wurste ; auch die pommerschen Muränen , Lachse, Neun¬
augen , Aale und Picklinge sind bekannt . An Mineralien ist Pommern arm . Man
hat LMmpserz , das auf der Eisenhütte zu Torgelow verschmolzen w 'rd, Alaunerde,
Salz , Bernstein , vorzüglich bei Stolpc , Kalk , Mergel und Torf . Letzterer ist das
vorzüglichste mineralische Erzeugniß Pommerns . Die Einw . sind theils Deutsche,
theils Kassuben oder Abkömmlinge der allen Wenden , mit eigner Sprache . Ehe¬
mals war Kassuben
ein Herzogthum in Hinterpommern . Die Leibeigenschaft in
Kassuben hub der jetzt regierende König auf . DieGeiverbe sind von keiner Bedeu¬
tung ; doch wird gute und dauerhafte Leinwand verfertigt und damit ein nicht unbe¬
trächtlicher Handel getrieben . Man hat Tabacks -, Tuch -, Rasch - und andre Wollenfabriken und unbedeutende Baumwolbnfabriken ; eine Zucker siederei , eine Ankerfabrik und dieBernsteindrehereien zu Srolpe . Nichtiger ist der Handel , der theils
zur See , theils arischer Oder , theils auch zu Lande mir den benachbarten preuß . Pro¬
vinzen getrieben wird . Der Hauptsitz des pommerschen Handels ist Stettin
s ( . d.)
mit dem neuen Hafen zu Swinemünde . Pommern hat 3 Regierungsbezirke : Stet¬
tin , Stralsund undKöslin , und 26 londräihliche Kreise . Am 3 . Aug . 1829 wurde
auf dein Gollenberge bei Köslin em Denkmal (ern deckiges eisernes Kreuz auf einem
Unterbau von Granit ) für die 1818 — 15 gefallenen , aus Pommern gebürtigen
Krieger gegründet . S . Tb . Kanhow 's , Chr onik von Pommern ", herauügeg . von
Kosegarten (Greifswald 1816 , 2 Thle .) (eine der besten altdeutschen Chroniken ) ;
Soll s ,,Gesch . desHerzogth , Pommern von den ältesten Zeilen bis 1648 " (Berlin
'1819 fg. , 3 Thle .) , und „ Topographische Beschreibung der Provinz Pommern,
mir einer statist. Übersicht "', von F . v. Nestor js (Berlin 1821 ) .
Pomologie,
O b st b a u m k u n d e , ist die Wissenschaft , welchesich
mit der Kenntniß des Obstes (Obstkun ^e) und dessen Erzeugung ( Obstbaumzucht)
beschäftigt. Als Kenntniß aller genießbar n Früchte der Bärune ( l' unnn -eae , 11, ,,p .i >-o,->«!, Vacoi 'vi >
-»-) , ist sie ein Th -il der Botanik : doch schöpft sie aus dieser nur
die Regeln zur gehörigen Erkenntniß und Uiricrsch idrmg der Gatiungen und Arten
der Obstbäunre , beschäftigt sich aber noch überdies mit der technischen Betrachtung
und Eintheilung der verschiedenen Abarten , die der Botaniker ' alle nur als Varietä¬
ten einiger wenigen Species ansieht . Daher die in der Obstkunde eingeführ te bo¬
tanische Unterscheidung des Obstes in Kernobst mit vierfäckeriger Samenkapsel,
über welcher süßes Fleisch liegt (Apfel) Birnen ) ; in Beer obst, welch, s keinen deut¬
lichen Unterschied des Fleisches und der Samenhülle bemerken laßt (Stachelbeeren ) ;
in Steinobst , dessen eßbares Fleisch eine steinartige Nuß einschließt (Pfirsichen ),
und in Kapselobst , welches ebenfalls Steinobst ist, dessen Flerschbedeckung aber un¬
genießbar ist, und dessen Nußkern nur als Nahrungsmittel dient (Nüsse ) . Daher
die naturgemäße Eintheilung in Geschlechter , von denen die Botanik den Pomolo¬
gen lehrt , daß sie unvermischt neben einander fortbestehen , während nur die Spe¬
cies eines und desselben Geschlechts sich mit einander zu Bastarden vermischen kön¬
nen , die jetzt als beständige Varietäten oder Sorten durch die Bemühung der Po¬
mologen Namen und Bezeichnung erhalten haben . Man kann annehmen , daß
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zrl Kronenberg , Christ , schlägt vor , 8 Familien

anzunehmen : Calvillen , Renrt«
ten , Pepings , Parmänen , Kantenäpfel , Plattäpfel , Spihäpfel ,
Kugeläpfel.
Diel ordnete die Obsturten nach der innern Beschaffenheit derselben .
Das der Na¬
tur sehr angemessene System von Fritsch , welches zugleich das
neueste ist, ent¬
hält 2 Hauptclaffen : Kugeläpfel und Kegeläpfel , und benutzt die
Kantenäpfel nur
als Unterabiheilung , da sie unter allen Grundformen erscheinen.
Die Ordnungen
werden durch die Farbe bestimmt , und beim Geschlecht ist Geruch und
Geschmack
als EintheilungSgrund angenomnien worden . Auf ähnliche Art hat
man auch Ein«
«Heilungen der andern Obstarten versucht , z. B . die Einkheilung der Birnen
nach
der Form in b Classen (Sickler ) ; nach der Reifzeit in 3 Classen (
Christ ) ; nach dem
Fleische , -Laste und Geschmacke in 6 Classen (Diel ) ; nach der Gestalt
(Fritsch)
in Rund - , Spitz - und Langbirnen , deren Ordnungen nach der
weißen , grünen,
rothen , grauen Farbe oebildet sind. Pflaumen hat man bisher
allezeit nach der
Form bestimmt ( längliche und runde Pflaumen , Mirabellen , Schlehen )
; .Kirschen
j» süße und saure , deren Unterabtheilungen von der Farbe des
Saftes und der Härte
des Fleisches genommen werden ; Pfirsichen unterscheiden sich in
wollige und glat.
le , deren Gattungen (z-rrlwr , s,a,in «, rinle -ncr , Inu ^ non «)
durch das Fleisch
und den ablösigen Stein näher bezeichnet werden . (Gute
Abbildungen und Be»
schreibungeu der Obstsorten haben geliefert Manger in der „ I'» u,o,,u lrani -onicu
",
Kraft in der „ l' rnnona <1U5I, iuiui" , Sickler in s. ,,Gartenmagazine " ;
auch gehören
hierher Sickler 's Nachbildungen der Früchte in Wachs , sowie die
italienischen in
cararischem Marmor ). Von dem Gesichtspunkte der Benutzung angesehen ,
theilt
der Pomolog das Obst ein in Tafelobst , Wirkhschafksobst und in
Hantelsobst.
Auni Tafelobst wird eine angenehme , in die Augen fallende Gestalt nebst
feinem Ge¬
schmack ei federt . Hierher gekoren von den Apfeln die Calvillen ,
Pepings , Goldstieläpfel , Antillenäpfel , weiße Ltetliner ; Forellenbirnen , Bandbirnen ,
Peters«
Hirnen ; die Blutpsusiehe , Ilnuilliiw , älugilrbnne,
» u - -l, !a, ><-; die z>t Saft
und Eingemachtem zu benutzenden Himbeeren , Johannisbeeren ,
Nüsse w. Wirlhschaftsobst betrachtet man , nachdem es Vorzüge beim Kochen , Backen ,
Welken
besitzt. Als Fabrieationsobst sind die Birnen und Pflaumen zum
Svrup brauch¬
bar , der Wein unter allen ganz vorzüglich wegen seines angenehmen
Products , das
man bisweilen durch Apfel , oder Birnenmost (Cyber ) zu ersetzen sucht ;
hierher die
Bereitung
des Kirsch -, Himbeer - , HetdelbeersafteS , die Fertigung des
Obstbranntweins , des Ols aus Nüssen und Kernen , die Benutzung des schlechten
Ob¬
stes zum Viehfutter und mehrer andrer Beeren , wie Holländer , als
Arzneimittel.
Die Benennung Handelsobst betrifft die vorzüglich in Ruf
gekommenen Lotten:
Borsdorfer , rothe Stettiner , Safranäpsel , gebacken« Pflaumen und
Kirschen w.,
deren Verkauf für viele Länder ergiebig ist. — Mittelst ihres zweiten
Theils , der
Obstbaumzucht , schließt sich die Pomologie an die Ökonomie an , da sie sich mit
den
Mitteln beschäftigt , die Bäume zu pflegen und zu erziehen , und durch
ihren Er¬
trag gehörigen Nutzen aus Grund und Boden zu ziehen. Hierher
gehört zuerst die
Vermehrung der Obstbäume und Sträucher : .,) durch den Samen oder die
Kern«
linge , die als Grundstämme für die zu veredelnden Sorten
unentbehrlich sind ; !,)
die Vervielfältigung durch Wurzelauöläufer , welche sich am besten
für die Sträu¬
cher , nicht so gut für die Bäume schickt; c) die Vervielfältigung durch
Schnittlinge
(abgeschnittene Aste , die in die Erde gesenkt werten ) beim Weine , Quitten ,
Jo¬
hannisbeeren am besten; ci) das Anhäufeln , indem man einen jungen
veredelten
Baum über der Impfst,lle oder einen Kernling tief unten abschneidet ,
wo er dann
Zweige auStrcibt , an welch« Erde angehäufelt wird , die , sobald sie
Wurzel geschla¬
gen haben , abgesondert werden ; e) die Vermehrung durch
Zertheilung und Einlegung von Wurzeln , durch die Veredlung der Wurzelstücke , wodurch
neuerlich ei¬
ne fast unglaubliche Vervielfältigung der Bäume bewirkt worden .
Das Baum-
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Unteragen ailszusuchen hat , z. B .
Johannisäpfel für die Franzäpfel , Quitten für
die Funchirn -n. Auch beruht darauf
tue Darstellung der Obstorangerie ,
der Bau me inKubeln und Äschen : eine neue
liebllche Erfindung , wodurch auch
derLiebhaber , >er k unen Gartenrauin besitzt, in
den Lkand gesetzt wird , sich einen
Obstgar¬
ten i» Kleinen zu versthaffen , wozu D
el eine deutliche Anweisung schrieb.
Halbflämuc sieben zwischen beiden Classen in
der Mitte , ihre Krone breitet sich 2
Ellen
hoch >on der Erde aus . Die Gestalt
des künftigen Baumes hängt vom
Baumschnite ab , der eine der wichtigsten und
schwersten Gartenkünste ist, w -nl fast jede
Sort eines andern Schnittes bedarf .
Bei der Obstorangerie und den
Espalierbawmen t? der Schnitt zur Hervorbringung
der Früchte unentbehrlich . Je stäi ker
der
Baun geschnitten wird , desto stärker ist
der junge Trieb . Besondere Rücksicht
ist
beim Schnitt auf fruchtbare Äste ( die
man an den blumentragenden Knospen
er¬
kennt zu nehmen ; unfruchtbare und
Masserrciser werden entfernt , und dabei muß
imme - die pyramidaltsche , kesstls -rmize ,
kugelförmige oder fächerförmige Form des
BauneS im Auge behalten werden . Mtt
Erfolg wendet man auch mehre Kunstmitte an , die Obstbäume zum Tragen zu
zwingen und ihre Fruchtbarkeit zu erhö¬
hen , B . das Beugen der Zweige um
einen Reif , das Schröpfen der Bäume ,
die
Äblöjing der Schale in Ringsor -u :c. —
Früher als die Obstkunde ward die Obstbamrzucht in Europa ausgebildet ; schon die
Romer h elteu die aus den wärmern
KliMitcn Griechenlands ( Kirschen) ,
Armeniens ( Aprikosen ), Syriens ( Pfirsichen,
Pfiaimen ) mitgebrachten Bäume wcrrh , als
Beule ihre Triumphe zu schmucken.
Birgt ertheilte seinen Landsleuten
praktischen Unterricht in dieser Kunst . Sehr
lang « beschränkte sie sich auf Italiens
warmen Himmel ; nach Galliens
Eroberung
ivardsie auch hierher verpflanzt ; schon unter
Konstantin d. Gr . » erstanden die Emw.
von Saris , » ach Juvenal , vorzüglich
Feigenbäume uiid Wemstöcke durch Bececkuuz
mit E ' rohmatken gegen die
Wüuerkälte zu schützen und reise Früchte zu
erziehen.
In Deutschland begründete den Obstbau
zuerst Karl d. Gr . durch Befehle ,
welche
er ins „ Capuularien " den Ausschern
seiner kouigl. Häuser wegen Behandlung
ker
Gärtn gab . Er ordnete a» , ui allen s.
Gärten zu pflanzen : Spierlinge , Haseb
nüsse Quitten , Mispeln , Mandeln ,
Feigen , Nasse , Kastanien , Pfirsich »»,
MaulHeerbanne und verschiedene Sollen Apfel ,
Pflaumen , Birnen . Mehr noch als
diese besetze bewirkte der Orden der
Benediciiner die Verbreitung derOdstbaumzucht
in D uis.bland , welche sich den Anbau
des Wemflocks vorzugsweise
angelegen sein
ließet. Ebenso forderlich waren die Züge
deutscher Kaiser nach Rom und die Kreuzzüge, wo die Deutschen mu den üppigen
Genüssen des wärmern Himmels bekannt
wurdm , welche durch die
Handelsverbindungen der reichgewordenen südteiuschen
Rcicisflädie leicht verbreitet werden konnten .
Im 16 . Jahrh , fand man schon große
Obstgärten in Augsburg , Ulm und Nürnberg ,
wo 1621 Knabe s. „ 1l>u t >j,cnnulogst ' berausgab . Endlich nahmen auch
deutsche Fürsten den Obstbau in beson¬
dern Schutz, und 1636 erschien ein „ O
bstgartenbüchlem ' von dem Kurfürsten Au¬
gust zi Sachsen . Dessenungeachtet
blieb die Obstculmr » och auf einer sehr
niedri¬
gen Ltufe , bis die Zahl der feinen
Läorren aus den Baumschulen der
berühmten Kar¬
thau !' z» Paris in Deulschkand (als
Franzcbst ) verbreitet ward . Zu der Zeit
ver¬
danke Frankreich dein berühmten Gärtner
Ludwigs A OP Q. uimmy .fei'nerGirardet,
Duhamel , die wissenschaftliche Grundlage
der Pomologie , da Ersterer eim svstematiche Übersicht aufstellte , und Letzterer
ein classisch«» ÜLerk über diesen
Gegen,
standschried. In den fl- iederlandeu erreichte
die Obstcultur , unterstützt durch
nul,
des Klima und unerschöpfliche
Fruchtbarkeit des Bodens , praktisch eine hohe
Aus¬
bildung und wird noch gegenwärtig sehr
betrieben . Vorzügliche Garienanlagen und
Obsirlantagen in Deutschland sind die zu
Herrenhaus '!! in Niedersachsen , zu Podiebrad in Böhmen vom Dechant Röslcr ;
das Joanneum zu Gräh in
Sleiermark,
voiu Erzherzog Johann von Ostreich ;
die un großen Garten bei Dresden ,
vom
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?1mtshauptmann v. Carlowitz ; die von Diel , Christ und von Sickler emgerichteten
Baumschulen . Unter den Deutschen haben Verdienste der Pastor Henne , Otto v.
Münchhausen , der Oberpfarrer Christ zu Kronenberg , welche zugleich als Schrift»
st l.' er bekannt sind. Diel hat sich vorzüglich um die theoretische Pomologie , um
die systematischeAbklassung und die Charakteristik der dorten ; Christ umdiePraris
durch die Verbreitung der zum Obstbau nöthigen Kenntnisse und Handgriffe , und
für dieses Fach , mittelst s.
Sickler durch die stärkere Erweckung des Sinnes
„ObstgärknerS " , verdient gemacht . Nicht minder tragen mehre pomologische Ge¬
sellschaften, wie die zu Altenburg (in Sachsen , seit 1103 ) , die in Ungarn , die
londner Gart . nbaugesellschaft , der berliner Gartenbauverein , der pomologische
Verein in Guben ( m der Lausitz) , zur Verbreitung guter Obstsorten und zur Ver»
besserung der Obstculkur bei ; auch sind sie bemüht , die Pomologie durch genaue Er¬
forschung der vorgefundenen Arten , durch Kritik der verworrenen Lchnonnmen und
durch systematische Anordnung der pomologischen Kenntnis , zum Range einer Wis¬
senschaft zu erheben . Die Altenburg . poniolog . Gesellschaft gibt seit >821 „Annalen
M . Raschig , „ Die Obstbaumzucht im Kleinen und
der Obstkunde " heraus .
I.
Gross -»" (Berlin 1821 ).
bei den Römern , eine schöne Nymphe , welche den Gartenbau
Pomona,
liebte und Fruchtbäume anpflanzte und pflegte . AlleGottheiten der Felder bemühten
sich vergebens , ihr ,u gefallen , am meisten VerrumnuS . Dieser nahm tausend Ge¬
stalten an , um sich ihr zu nähern . Einst erschien er als altes Mütterchen und erzählte
ihr mehre traurige Geschichte» von Frauen , die, wie sie, der Liebe Hohn gesprochen.
Dadurch wurde sie gerührt , und VeriumnuS , der die Gestalt eines Jünglings wieder
annahm , gewann sie zur Gemahlin ( OviL ' S „ Met ." , Xl V , 622 rc.). Den Griechen
war Pomo " a unbekannt . In Latium ward sie als Göttin des Gartenbaues und der
Baumz .ichtverehrt , und ihrwurden sürdieErhaltung derFeldfrüchteOpfer gebracht.
Aufalten Denkmälern ist sie bald als eine schöne Jungfrau bekleidet dargestellt , welche
auf einem Korbe mir Früchten sitzt und reich beladene Zweige von Fruchtbäumen
auf dem Schoße und in der Hand hat , bald nackt an einen Kaum gelehnt , woran
ein Korb .mt Früchten hängt , in den Locken eine Fruchlschnur und Obst in den
Händen.
Antoinette Poisson , Marauise de), Geliebte Lud¬
(
Ieanne
Pompadour
wigs X V. , in dessen Gunst sie der Frau v. Chateauroup folgt -. Sie war 1120
geb. , die T . eines unterhaltenen Frauenzimmers und eines Landmanns vonFertcr
sous- Iouarre , der durch den KornhaudelEtwa ? gewonnen hatte , aber wegen Unterschleise verfolgt wurde . Man hatte sie 1111 an den Unterfinanzpachter d'EtioleS
verheirarhet . Sie war wohlerzogen , klug, liebenswürdig , reich an Anmuth und
Talente » , von Natur mit einem guten Hermen und einem richtigen Verstände aus¬
gestaltet . „ Ich kenne sie sehr gut ", sagt Voltaire von ihr , „ ich war sogar der Ver¬
traute ihrer Liebe. Sie gestand mir , daß sie immer ein geheimes Vorgefühl ge¬
habt , sie werde einst voi» Könige geliebt werden , und daß sie, ohne es genau zu er¬
gründen , eine heftige Neigung für ihn gefüblt habe " . Dieser Gedanke , der in ih¬
rer Lage abenteuerlich scheint, entstand dadurch , daß sie oft den Jagden des Königs
in dem Holze von Senar zusah. Tournehem , der Liebhaber ihrer Mutter , hatte
ein Landhaus in der Nachbarschaft . Madame d' EtioleS erschien in einer artigen
Calcschez der König bemerkte sie'und schickte ihr oft Wildpret . Endlich gelang es,
sie dem Könige zuzuführen , dessen ganzer Gunst sie sich schnell bemächtigte . Als
Marguise de Pompadour wurde sie 1115 bei Hofe eingeführt . Sie genoß des höch¬
sten Ansehens, mischte sich aber anfangs nicht viel in die öffentlichen Angelegenhei«
tcn , sondern begnügte sich, al« eine Gönnerin der Gelehrten und Künstler zu er¬
scheinen. Sie sammelte Bücher , Gemälde und Seltenheiten , und trug zu der
Einrichtung der Mnitairschule "bei , deren Gründer Paris du Verney war . Als
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aber ihre Rehe verblühten , and sie sich nur dadurch in der Gunst des König - erhol¬
ten konnte, daß sie ihm andre Schönheiten zufükrte , entschädigt ? sie sich durch den
Einfluß , dessen sie sich auf die Regierungsgcschäfte anmaßte . Sie ließ die wichtig¬
sten Ämter mit ibren Günstlingen besehen und trug durch ihre Einwirkung wesent¬
lich zu dem Unglücke bei , welches zum Theil schon damals Frankreich traf , noch
mehr aber vorbereitet wurde . Die Theilnahme Frankreichs an dem Kriege gegen
Friedrich II . fall hauptsächlich ibr Werk gewesen sein. Die Kaiserin Maria Theresia
hatte durch ein eigenhändiges Schreiben sie zu gewinnen gesucht. Alles Unglück,
das in und durch diesen Krieg Frankreich traf , wird ihr zur Last gelegt , indem sie
den Cardinal Bernis , welcher den Frieden wünschte , entfernen und durch Choiseul
ersetzen ließ , bei dem Heere aber die Absetzung desMarschalls d'Zstrks im Augen¬
blick« seiner Triumphe bewirkte und unfähige Anführer begünstigte . Sie starb 1164,
von dem abgestumpften Könige wenig bedauert , von der Nation aber verabscheuet
und verspottet . Die unter ihrem N . erschienenen Memoiren und Briefe sind nicht
von ihr , sondern angeblich von dem jünqern Cräbillon . Dgl . über sie den 4. Bd.
der Mem . der Mad . Campan , und die Mem . der du Hausset.
Pompeji,
eine ehemals wegen ihres Handels berühmte Stadt in Campanien , wurde 63 n. Chr . größtentheils durch ein Erdbeben zerstört und 19 n. Chr.
wie Herculanum von einem Lavastrom oder vielmehr von einem Aschenregen des
Vesuv verschüttet , aber 1148 wieder entdeckt. Die Höhe von 18 Fuß Asche, die
sich fast durchgehends zeigt, ließ wahrscheinlich die Spitzen der Hähern Gebäude noch
sichtbar, bis endlich die Zeit Alles bedeckte. Obgleich minder groß alsHerculan
um
(vgl . d.), hat sie doch viele Kunstwerke und,ansehnliche Gebäude besessen. Die Stra¬
ßen sind enge, die Häuser klein ; nur das Öffentliche scheint vorzugsweise schön und
reichgeschmückt gewesen zu sein. Seit 1812 führt die sogen. Gräberstraße , wo die
alten Denkmäler noch unversehrt stehen, in das Innere . 1825 deckte man ein
schönes Privatgebäude auf : die 0 ->5.-> <Ie ! z.uela tr :,°ss-o , 3V Metres lang , bis
15 breit , mit 19 Gemächern , dem Atrium und Peristyl , worin man treffliche
Wandgemälde und Mosaik fand , z. B . das Luve aaucn am Eingänge neben den,
Hunde . In dem bereits auSgegrabenen (5.) Theile des Ganzen stehen ein Amphi¬
theater , 2 Theater , 2 mit Porticus umgebene Plätze , ein Forum , e. Basilika,
Theiinen und 8 Tempel . In diesem Theile zählte nian 110 Personen , als Opfer
jenes Ausbruchs . Die Wandgemälde , z. B . das des Aktäon , und der MusivFußboden schienen von ihrer ursprünglichen Frische nichts verloren zu haben . — V.
W . Gell 'S und Gandy 's „ ? » ii,j >ojai >.n , or tnpo ^ r.'ikv, cililiuc .«
OIx.nnoul ; ok
pviozwji " (Lond. 1811 — 19 ) ; Henr . Wilkins 's „Vic » 5 nk I'ennpej, " u. Cooke'g
„Dcliiieatio »«" (Lond, 1821 , 2 Bde ., Fol ., I» . 90 Kpf . und dem Texte vom Archi¬
tekten Donaldson ) ; Ludw . Goro 's v . Agyagfalva „ Wanderungen durch Pompeji"
(Wien 1825 ) ; des »erst. Mazois Werk über die Ruinen von Pompeji ( 1825 , 2
Bde .), fortges . von Gau , mit Unterst . von Clarac und Letronne ; des französ. Archi¬
tekten Bibern Plan von Pompeji ( 8 Bl . gr . Fol ., Paris 1826 , zeigt die Ergebnisse
aller Ausgrabungen von 1163 — 1825 ) ; W . Huber 'S „Vm -L ssitoirzg . <lo 9» ,» x >>" (Zürich , 3 H . seit 1824 ) ; Romanelli 'ü „Venogo ä I' „ m >>ei " , o. d. Ital.
Übers. ( Paris 1829 ) , und die ,Meuentdeckken Wandgemälde in Pompeji " , ge¬
zeichnet von W . Zahn , bei Cotla , 40 Bl . Fol.
Pompejus
(
Cnejus
) , der Große (Magnus ), geb. 101 vor Chr .. Sohn
des CnejuS Pompejus Slrabo , eines geschickten, aber wegen seiner Härte unk s.
Geizes wenig beliebten Feldherrn , war mit einer glücklichen Bildung und einer
Ivürdevollen Anmuth des Betragens begabt und entwickelte früh Talente , die ihm
gleichen Erfolg auf dem Forum und im Lager versprachen . Die ersten Kriegsdienste
that er unter s. Vater , der in der Nähe zwn Rom ein Heer gegen Cinna in den
Bürgerkriegen des MariuS befehligte . Hier entging er kaum dem Tode von der
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Hand des Terentkus , seines Zeltkamcraden , welchen Einna gedungen hatte , Vater
und Sohn zu ermorden . Als er davon Nachricht bekam , verließ er Abends s. Zelt
und sicherte seines Vaters Leben , indem er da« Prätorium mit einer Wache umgab.
Bald darauf brach eine Meuterei im Heere aus ; die unzufriedenen Soldaten woll:
ten ihren verhaßten Befehlshaber verlassen : da trat der 1Übrige Jüngling den
Aufrührern entgegen und warf sich, nachdem erBülen und Vorstellungen vergeblich
erschöpft hatte , vor dem Hauptthore des Lagers auf die Erde mit der Erklärung,
daß er sie nicht anders durchtasten werde , als wenn sie ihn zerträten . Diese Ent¬
schlossenheit hatte die gewünschte Wirkung ; durch s. einnehmenden Worte und s.
Betragen söhnte er in der Folge die Soldaten mit seinem Vater aus . Dieser wurde
bald darauf vom Blitz erschlagen . Des Marius und Cinna Partei gewann die
Oberhand und füllte Rom mit Blut . Der junge P „ der sich auf das klebiet von
Pieenum zurückgezogen hatte , wo er Ländereien besaß , hob bei des Sylla Annähe¬
rung eigenmächtig Truppen aus und nöthigte die benachbarten Städte , sich für
diesen Feldherrn zu erklären . Seine Liebe beim Volke setzte ihn in den Stand,
8 Legionen aufzustellen , die er dem Sylla in Campanien zuführte . Drei Anführer
der Gegenpartei wollten s. Marsch hindern , P . aber schlug sie einzeln und kani glück¬
lich bei Sylla au , der den 23jährigen Helden mit großer Achtung empfing und ihn,
obgleich er noch nicht das senaiorische Alter halte , mit dem Titel Imperator begrüßte.
Eine Reihe blutiaer Kämpfe folgte , durch welche des Marius Partei in Italien
vernichtet , und Sylla unumschränkter Herr in Rom wurde . Um den P . noch fe¬
ster an sich zu knüpfen , bewog ihn Sylla , sich von s. Gemahlin Antistia zu trennen
und sich mit Amilia , seiner Stieftochter , zu verbinden . Es war günstig für P .' S
Ruf , daß er , als Sylla s. Grausamkeiten in der Hauptstadt verüble , in Stritten
gegen Perpenno , einen Feldherrn des Marius , kämpfte . Er vertrieb denselben,
unterwarf die Insel und wußte durch s. Milde die Liebe der Sicilianer zu gewinnen.
Die Marianer hatten sich indeß in Afrika unter Domitius AhenvbarbuS wieder ge¬
sammelt und wurden von den numidischeu Königen unterstützt . Sylla wirkte daher
ein Decret des SenatS aus , welches dem P . befahl , sich dorthin zu begeben. Mit ü
Legionen griff er den Domitius unerwartet an und zerstreute den größten Theil sei¬
nes Heeres . Darauf stürmte er sei» Lager , erschlug ihn und nahm den numidischen König gefangen ; die Länder demselben gab er einem Anhänger seiner Partei.
Dieser vollständige , binnen 14 Tagen erlangte Erfolg erregte so sehr des Sylla Ei¬
fersucht , daß er ihm den Befehl zukommen ließ , s. Heer zu entlassen und nach Rom
zurückzukehren. Aber die Soldaten , die sich in ihrer E - wartung auf Beute getäuscht
sahen , brachen in einen Aufstand aus , und erst , als er sich selbst zu ermorde » drohte,
wenn sie darin beharrten , kehrten sie zum Gehorsam zurück. Bei s. Ankunft ward
er von Sylla mit allen Zeichen der Gunst empfangen . Nach Plutarch erhielt er
von Sylla , nach Livüi « aber von s. Schmeichlern den Beinamen des Großen
(Maznus ), den er fortan führte . Des Dictators Eifersucht erwachte jedoch aufs
Neue , als P . einen Triumph foderie . Sylla erklärte ihm , daß er sich diesem Ver¬
langen mit allen Kräften widersetzen werde . P . aber trug kein Bedenken ihm zu er¬
widern , „ daß das Volk mehr die aufgehende als die niedersinkende Sonne verehre " ,
und Sylla gab nach, So erhielt P . die Ehre des Triumphs , obgleich er erst römi¬
scher Ritter war und noch nicht das gesetzliche Alter hatte , um in den Senat zu treten.
Sylla legte bald darauf die Dictatur nieder , und P . gab ihm bei einer Consulwahl
die kränkende Überzeugung von s. Übergewichte . Sylla rächte sich dadurch , daß er
ihn in s. Testamente überging ; aber P . war hochgesinnt genug , allen s. Einfluß an¬
zuwenden , damit er öffentlich auf das prachtvollste bestattet wurde . Neue Unruhen
erhoben sich bald darauf , besonders durch den Tonsul LepiduS, welcher ebenfalls nach
der Oberherrschaft strebte. Dieser verließ Rom und stellte sich an die Spitze einesHeeres , ward aber von den vereinigten Streilkräften des andern ConsulS EaluluS und
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des P . besiegt. Letzterer bekam daraufvom Senat » den Befehl , gegen M . Junius
Brutus ( den Vater des berühmten M . BruteS ) zu ziehen, welcher im cisoalpinischen
Gallien eine Heerabtheilung für die Sache des Lepidus besihliate . P . bewog ihn
zur Übergabe , ließ ihn aber , mit Verletzung des versprochenen sichern Geleites , hin¬
richten . Jetzt trat ein Zeitraum der Ruhe ein , in welchem Catulus sein Ansehen
anwendete , um den P . zu nöthigen , seine Kriegsmacht zu entlassen . Dieser Maß¬
regel wich er jedoch unter mancherlei Dorwänden aus , bis die Fortschritte des Sertorms , eines ehemaligen Feldherrn des MariuS , in Spanien , einen Scnatsschluß
veranlaßten , daß der jetzt 30jährige P . mit proconsularischer Gewalt zur Uulerstützung deö Metellus , der sich in einen«zu ungleiche » Kampfe g-ge» diesen geschickten
Anführer befand , abgehen solle. Anfangs wurden beide Feldherren , die von ein¬
ander unabhängig , jedoch in vollkommenem Einverständnisse handelten , durch die
Thätigkeit und KriegsersahrenheikdesSerionusüberwunden
. P . verlor 2Schlachten und kam in pei sittlich » Gefahr , Auch ward der Krieg , so lange Sertorius ledte,
nur mit geringen «Erfolge gegen ihn geführt . Nachdem er aber von s. eignen Ossieieren ermordet worden , und Perpenna ihm gefolgt war , brachte P . denKamps bald
zu Ende . Bei s. Rückkehr war der Skkavenkrieg i-mer Spai tacuS in Italien ausgebrochen , CrassuS hatte bereits den Haupischlag ausgeführt , uudP . fand nichts
weiter zu thun als die Überreste des Rebellcnheeres aufzureiben . Dennoch maßte er
sich den Ruhm des Sieges an und zeigte übe«Haupt so «veing Mäßigung in s. Glücke,
daß er in Verdacht kam, in der Splla Fußst .' pfe» treten zu wollen . Er triumphirce
zum zweite» Male und wurde zum Consul gewählt (70 vor Chr .) , obgleich er noch
keins der unlergevrdneien Staaköämttr verwaltet hatte , durch welche man sich bis¬
her den Weg zum Consulake zu bahnen pflegte . Sem College war CrassuS , und
Beide bewarben sich um die Gunst des Volks : CrassuS durch reiche Spenden , P.
durch Wiederherstellung des Tribunals und andre Einrichtungen zum Vortheile des
Volks . Als in demseld,» Jahre die Censoren auf dem Forum , dem Gebrauche ge¬
mäß , solchen Rittern Befr . iung von« Ki «egsdieuste verwilligten , «reiche die be¬
stimmte Zeit gedient hatten , erschien auch P . vor ihnen , im cousularifcheu Geivand
und sein Pferd am Zügel führend . Der Censor fragte ihn : „PompejuS Magnus,
hast du alle im Gesetz bestimmte Feldzüge gemacht ?" und er antwortete : „ Ja,
und alle unter meiner eignen Anführung ". Dieser Antwort folgte ein allgemeines
Bcifalljauchzen ; die Censoren aber standen von ihren Sitzen aus und begleiteten
ihn unter den«Jubel der Menge nach Hause . Zwei Jahre nach s. Confulai hatten
die Seeräuber , begünstigt durch den Krieg mik MithridateS , in«mutelländ . Meere
so sehr überhandgenommen , daß sie, im Besitze von 1000 Galeeren und 700 Slädten , auf einer weit ausgedehnten Küste einen regelmäßige » Krieg führten , Der
Trjbun Gabinius , ein den«P . crgebenerMaun , schlug vor man solle Zeniand ( des¬
sen Namen er jedoch nicht nannte ) auf 3 Jahre mtt außerordentlicher Gewalt zu
Wasser und zu Lande bekleiden , um dem Unwesen der Le . räuber ein Ende zu
niacknn . Mehre Freunde der Verfassung sprachen mit Nachdruck gegcn diesen
Vorschlag ; dennoch ward er mit großer Slimmennichrheit
durchgesetzt, und dein
P , mit dem Titel eines Proconsul ? diese Gewalt >,'theilt . In 4 Monate » rein g«e
jetzt P . die Meere von den Schiffen der Seeräuber , b, meisterte sich ihrer -Ltädte
und Festungen , befreite eine Menge Gefangener und nahn « 20,000 Seeräuber ge¬
fangen , denen erebcnso menschlich als klug die verlassenen Zns . lstädte Cilic cns und
andre Provinzen zu Wohnplätzen anwies , wodurch er ihnen t >e Gelegenheit
»ahm , ihre vorige Befchäfttgung wied. rzucrgreiftn . Unterdessen war der Krieg
gegen MithridateS mit wechselndem Glücke geführt worden , m«d obgleich LuculluS
seinen Gegner hart bedrängte , so fand dieser doch immer neue Hülfeguellen . Da
schlug der Tribun Manisius vor , den P . sowol über den LucuII in Führung des
Kriegs gegen den MlthrldaiiS und Tigranes als auch über die andern römischen

Poinpkjtls

701

Anführer - in den asiak. Provinzen zu sehen , und während er den Oberbefehl zur
See beibehielt , alle Heere in diesen Gegenden unter seine Willkür zu stellen. Das
hieß eine größer , Macht in seine Hände legen, als je ein römischer Bürger vor ihm
gehabt hatte . Mehre ausgezeichnete Männer beschlossen daher , sich mit ihrem
ganzen Einflüsse diesem Eingriff in die Freiheit zu widersetzen. Aber P . stand in
so großer Gunst beim Volke , daß . als der festgesetzte Tag kau, , nur Hortensius und
Eatulus den Muts hatten , gegen den Vorschlag zu sprechen , während Cicero , der
dasConsulat durch die Pompejanische Pariei zu erlangen hoffte , mit aller seiner
Beredtsamkeit , und Cäsar , dem dergleichen Abweichungen von der Verfassung er¬
wünscht kamen , mit allem s. Einflüsse sich dafür erklärten . Cicero '« Rede ( l' ra
1^ ,- » ,'>,>>!>!>) liefert einen Abriß von P .'S öffentlichem Leben in den glänzendsten
Lobsprüchen , die vielleicht je einem Einzelnen gemacht worden . Das Geseh wurde
von allen Tribus genehmigt , und P . schien nur ungern einzuwilligen . Er begab
sich 67v . Chr . nach Asien und übernahm den Oberbefehl von LuculluS , der sein
Mißvergnügen um so weniger verbergen konnte, als P . geflissentlich alle von ihm
.) Der König ward
gemachte Einrichtungen vernichtete . (S . Mithridates
aus s. festen Stellungen vertrieben , mit Verlust s. Lagers gänzlich geschlagen und
zur Flucht in die Länder jenseits des kaSpischenSees gezwungen . P „ der zu der¬
selben Zeit den König Tizrancs von Armenien von seinem Bunde mit MithridateS
getrennt und dessen Reich der Verfügung der Römer unterworfen hatte , verfolgte
den Mithridates nach Scythien und kämpfte mit den kriegerischen Völkern daselbst
2 Jahre . Dann kehrte er nach Ponius zurück, vollendete die Eroberung dieses
Königreichs und verwandelte Syrien in eine römische Provinz . Auf Einladung
der beiden Bruder , Aristobulus und Hyrcaniug , welche um den Thron von Iudüa
stritten , erschien er in diesem Lande , ihren Zwist zu schlichten. Nach einer 3monatlichen Belagerung nahm er Jerusalem mit Eturm und ertheilte dem HyrcaniuS
die obei priesterliche Würde . Inzwischen hatte sich Mithridates aus Verzweiflung
vergiftet ; so war der Krieg beendigt . Nachdem P . die Angelegenheiten Asiens
geordnet , besuchte er Griechenland , wo er Redner und Dichter hörte und s. Achtung
für die Philosophie dadurch bezeigte, daß er der Stakt Athen ein reiches Geschenk
machte . Darauf kehrte er nach Italien zurück, entließ , die Gemüther zu beruhigen,
sein Heer , sobald er bei Brundusium (8 t v. Chr .) gelandet war , und zog als Pri¬
vatmann in Rom ein. Die ganze Bürgerschaft kam ihm entgegen und bewill¬
kommnete ihn mit lautem Jubel . Seine Foderung eines Triumphs ward ohne
Widerspruch bewilligt , und »och nie hatte Rom ein so glänzendes Schauspiel ge¬
sehen als di sen 2tägigen Triumpdaufzug . Gefangene Könige und Vornehme
gingen vor dem Wagen her , und die Beute von Asien, die in den öffentlichen ^Schatz
floß , stieg zu einer ungeheuern Summe . Nach dem Triumphe ließ P . alle Ge¬
fangene in ihr Vaterland zurückkehren , mit Ausnahme des Aristobulus und Tigranes . Sein Plan war nun , unter dem Anschein eines zurückgezogenen Privatman¬
nes den ersten Platz im Staate zu behaupten ; dabei fand er aber von mehren Sei¬
ten Widerstand . Crassu « und LuculluS übertrafen ihn an Reichthum ; die eifrigen
Republikaner betrachteten ihn mit Argwohn ; Cäsar legte den Grund zu seiner
künftigen Größe . Dadurch wurde P . zu allerlei Kunstgriffen bewogen und zog
auch den schändlichen Clodius an sich. Cäsar , der au « seiner Statthalterschaft
Spanien zurückkam , bewarb sich eben um das Consulat . Zu diesem Zwecke ver¬
söhnte er CrassuS und P . und trat selbst mit ihnen in jene , unter dem Namen des
ersten Triumvirats berühmte Verbindung ; 59 v. Chr . wurde er zum Consul ge¬
wählt , und durch die Vermählung seiner Tochter Julia mit P . schienen beide
große Männer für immer vereinigt zu sein. Von jetzt an beförderte P . als Haupt
einer Pacwi Maßregeln , denen er als guter Bürger hätte entgegenwirken sollen,
da sie die Freiheit seines Vaterlandes unterdrückten . Er gab es zu, daß sein großer
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Lobredncr Cicero von dem Tribun ClodiuS in die Verbannung geschickt wurde : inbiß bewirkte er später , als er sich niik ClodiuS entzweit hatte , Cicero '?
Zurückberusuna . Die gesetzwidrige Ernennung Cäsar ? zu einem 5jühr . Oberbefehl in
Gallien
unterstützte er n>it allen Kräften : eine sssachgiebigkeit, deren verderbliche folgen sich
später zeigten . Um ihre Macht aufrecht zu ctchalten, bewarben sich Crasius und
P.
zum zweiten Male um daeConsulat ; sie erhielten es nicht ohne
Clewaltthätigkeiten
(55, v. Chr .). Nach Verlaufdes Jahres begab sich Crasius in s. Statthalterschaft
im
Orient , während P ., dem Spanien zugetheilt worden , in Rom blieb und dem Volke
Schauspiele gab. Dennoch traute er der Gunst des Volks nicht ganz , sondern hielt
es durch ein eigenmächtig ausgehebertes Heer in Furcht . Des Crasius
Niederlage in
Parlhien ließ nur noch 2 Herren der römischen Welt übrig , und diese wurden , als
halb darauf Julia im Kindbette starb , ar.S Freunden Nebenbuhler . Dennoch
hatte
P . noch so viel Wohlwollen für Cäsar , daß er ihm , zum Ersatz« s. verlorenen
Mann«
schafien, 2 Legionen zuschickte. Da die Unruhen in der Hauptstadt zunahmen , so
wünschten Mehre , daß P . dieDictatur erkalten möchte : aber Cükö schlug als ver¬
fassungsmäßige Maßregel vor , ihn zum alleinigen Consirl zu ernennen , welches 52
v. Chr . geschah. Da indeß Cäsar '« Ruhm als Feldherr und dessen Liebe beim
Volke
immer höher stiegen, so suchte P . das Interesse angesehener Familien mit dem sinni¬
gen zu vereinigen . In dieser 'Absichk vermählte er sich mitCornelia , kerWittwe
des
zungen Crassns und T . des Meiellus Scipio , und machte diesen zu s. Mirconsul;
auch bewirkte er, daß Cäsar 'S Begehre », seinen Oberbefehl in (Gallien zu
verlängern,
vom Senate verworfen wurde . D 'e wichtigsten Ämter besetzteP . mit Cäsar 'S
Fein¬
ten ; endlich t iefer die 2 ihm geliehenen Leg' onen zurück, welche Cäsar sogleich
ent¬
ließ. Nun wurden Vorschläge gemacht , daß Beide zugleich ihr Cvmmando
nieder¬
legen sollten ; aber P .'s Anhänger wandten dagegen ein , daß für Cäsar die Zeit
ab¬
gelaufen sei, sür 'p . hingegen nicht. Es zeigte sich bald , daß Einer aus den Andern
argwöhnisch war , und Keiner von Beiden Lust halte , in denPrivalstcmd zurückzu¬
treten . Lucan , der aus (Grundsatz ein Pompejaner war , sagt , daß P - Niemand
neben
sich, Cäsar Niemand über sich dulden konnte. Indeß hatte P . die Formen der
Ver¬
fassung auf s. Seite , denn der Senat hatte Cäsar zurückberufen , den P . aber bestä¬
tigt . An wahrer Macht waren beide Nebenbuhler einander sehr ungleich ; P .
hatte
niemals an Talent den Cäsar erreicht und war jetzt nur der Schalten f. großen Na¬
mens . Er selbst aber nahm dieses Sinken s. Ansehens nicht wahr , und als
Cicero,
der ihn für jeden Vergleich taub fand , ihn fragte , wie er dem Cäsar zu
widerstehen
gedenke, amworiele er prahlerisch ! „Wenn ich mit dem Fuße stampfe , steigt «in
Heer aus der Erde heraus " . Cäsar lagerte schon bei Ravenna (4Lv . Chr .) , da
er¬
klärte ihn der Senat für einen Feind des Vaterlandes und übertrug dem P .
die
Vertheidigung des Staats ; aber zu spät. Cäsar ging über den Rubicon
(s. d.)
und näherte sich Rom ; in K0 Tagen unterwarf er sich ganz Iialien . P . , in
Brundusium belagert , entsteh nach Griechenland , wo er ein zahlreiches Heer sammelte.
Cäsar folgte ihm , erst einen Vergleich , dann eine Schlacht anbietend . P .
vermied
Beides und lagerte sich vor Dvrrhcchium . Hier schloß ihn Cäsar ein : P . ober
brach durch und entkam , wiewol mit großem Verlust . Endlich stießen (48 v. Chr
.)
in Macedonien bei Pharsolus beide Gegner aus einander . P . hatte
den Kampf auf
das Dringen seiner Ofsiciere angenommen , zeigte sich aber s. Ruhmes
unwürdig.
Als 'er s. Heer in Unordnung sah , begab er sich in s. Zelt und blieb daselbst in
gefühl¬
losem Hinsiarren , bis die Annäherung der Sieger ihn aufschreckt« und an s.
Rettung
mahnte . Er steh über Larissa nach der Küste und schiffte sich nach Lesbos ein. Hier
fand er seine getreue Cornelia , Mit der und einigen Freunden er nach bei Küste
von
Asien weiter ging » Aus Cypern wurde über die zu nehmenden Maßregeln
Berathsch lagung gehalten » P . wollte nach Parthien gehen ; auf
des Griechen Theophanes
Vorschlag aber zog er Ägypten vor , wo ervon dem jungen PtoleMäuS , dessinVater
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von P . begünstigt worden , eine freundliche Aufnahme erwarten durste . Sobald in
Ägypten s. Annäherung bekannt wurde , fassten die verächtlichen Minister des un»
mündigen König ? den Beschluss , den P . ermorden zu lassen. Demzufolge wurde
ihm bei f. Ankunft eine Barke mit deni ägyptischen Feldherrn Achillao und einigen
römischen Flüchtlingen entgegengeschickt, mit der Einladung , anS Land zu steigen.
P . ähnele Verrath , konnte aber nicht mehr zurück. Nach einem zärtlichen Abschiede
von s. Meid und s. Sohne stieg er in die Barke . Auf der Küste erwartete ihn ein
grosses Gewühl ; ehe er sie aber noch betreten hatte , stießen ihn die Meuchelmörder
nieder . Er hüllte sein Gesicht in die Toga und starb ohne einen Schmerzenelaut.
Der Kops wurde vom Körper getrennt , und letzterer blieb nackt an derKliste liegen.
Ein t>euer Freigelassener und ein röm . Krieger , der unter P . gedient , trugen einiges
Holz zusammen und verbrannten die traurigen Überreste des einstigen Gebieters
von Rom . Als Cäsar nach Ägypten kam , zeigte man ihm das Haupt s. Feindes;
er aber wandte sich mit Thränen von diesem Anblick ab , rächte die Mordthat an
Denen , die sie vollzogen , ließ den Kopf feierlich bestatten und über dem Grabe einen
Tempel der Nemesis erbauen . P . erreichte ein Alter von 59 Z . ; sein Name gehört
zu den berühmtesten des Alterthums (>M>i » i>> v> v, >><inlnle >»» i>ei> ^ eniibne ).
Er war mäßig u» Vergnügen , frei von Ausgelassenheit und prahlerischem Lupus,
auch im höchsten Glücke gutherzig , Mild und menschlich , wenn ihn nicht Parteiwulh hini iß. Seine Talente waren mannigfach , und s. Geist durch Philosophie und
Wissenschaften gebildet. War er auch kein echter Patriot , so strebte doch s. Ehrgeiz
nur danach , das Oberhaupt eines freien SecatS , nicht der Zerstörer der Freiheit zu
Unfähig , sich auf
sei» , oder wie Lucan sagt : „ Ikon» » ^l u.iime , reck
und verlor einen
herab
schnell
er
sank
»,
halte
ei
zu
,
hatte
erreicht
er
die
,
der Höhe
Theil s. RichmS drnch du Art , wie dies geschah. Die Statue des P . ist im Besitze
des pul sten v. Spata in Rom . Er hinterließ 2 Söhne , Cnejus nud Seplus . Je¬
ner verlor s. Leben in derSchlachr vonMunda ; dieser machte sich noch nach Cäsar ' S
Tode den neuen Triumvirn zur See fruchtbar , und wurde zuletzt in Armenien , wo¬
hin er sich gestüchiel haue , auf Antonius ' s Befehl (35 v. Chr .) ermordet.
P o m p e j u s sä u l e, s. A lepandria.
seit 1610 Hauplst . eines franz . Bezirks in Ostindien , auf
Pondicheri,
der Küste Koromandel , in der Provinz Karnaiik , liegt an der Ausmündung des
Ariankupan in den bengalischen Meerbusen , in einer sandigen und dürren Ebene.
S ie ward erst in spätern Zelten von einigen Vertriebenen auö Wirapatnam erbaut
und wuchs nach und nach zu einer Siadt heran , die 1161 über 10,000 Einw.
zählte ; jetzt ist sie so herabgesunken , daß sie nur 25,000 E . zählt, die »ach den Na¬
tionen (Europäern , Muhammedanern , Zndiern ic.) in abgetheilten Stadtvierteln
wohnen . Es werten hier sehr ferne baumwollene Zeuche gewebt , womit sich >n
der Stadt und ihrem Bezirke an 5000 Personen beschäftigen . Die Stadt , sonst
eine wichtige Festung , hat ansehnliche , nach europäischer Art erbaute Häuser , Mehre
röniisch-kathol . Kirchen , unter denen sich dieZesuirenkirchcauszeichnet,einigeHindiitemxel , Moscheen , europäische Lehranstalten , und eine vortreffliche Rhede . Zn >h
rem 1 OM . großen Gebiete leben 8000 Eingeborene . Wegen seiner vortheilhaften
Lage ist P . in Friedenszeiten der Mittelpunkt des indischen Handels der Franzosen.
1161 wurde sie von den Briten erobert und zerstört , 1163 zurückgegeben , 1118
abermals erobert , im Frieden von Versailles 1183 den Franzosen aufs Neue zu¬
rückgegeben , bis 1193 der Nabob von Karnatik , in Verbindung mit den Briten,
sie in Besitz nahm , und die Festungswerke von den Eroberern geschleift wurde ».
Zm Frieden von Amiens , 1802 , wurden Stadt und Gebiet wieder an Frankreich
abgetreten ; da aber dieser Friede von kurzer Dauer war , so nahmen die Briten sie
abermals in Besitz, bis Frankreich durch den pariser Frieden 1814 Pondicheri zu¬
rückerhielt , sich jedoch anheischig machte , keine neuen Festungswerke daselbst anzu-
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PoniatowSki ( Haus — Stanislaus

legen und nur die zur Handhabung
dort zu unterhalten.

der Polizei

— Spaniel . 11. August)
erfoderliche Anzahl

vcn Truppen

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

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

XII

pai - Voltaire " (Haag

1141 ) .

II .

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

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

praslüxl

«) , und auf dem Kopfe

ein in Form

eines Kegels

spitz zulaufender

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

Kraft erzeugt ; aber niemals werden sie in ihren Schriften und Reden an das Volk,
was aus jedem Vorkrage , der den Niedern veredeln und erheben soll , hervorblicken
muß , den sittlichen ?(del der Gesinnungen , da« logisch- richtige Denken , die strenge
Gewissenhaftigkeit des Forschens und was sich mit der qröliten Deutlichkeit ver¬
trägt , Anmuik , Würde , Wärme , Kraft und Bündigkeit in der Sprache verläugnen wollen . Die Popularität hat allerdings , nach Maßgabe der verschiedenen
Bildungsstufen , auf denen die Classen des Volks sieben , verschiedene Grade ; En¬
gel, Garve , F . V . Reinbard beftiediaen oanz die geistige» Bedürfnisse des gebilde¬
ten Mittelstandes , ohne den niedern Classen zugänglich zu sein; Rofeumüller . Foddersen , Salzmann , Hebel belehren und erbauen auch den ungebildeten Landmann;
ober daß es möglich ist, zugle-ch dem geringsten Bürgermädchen und den ersten
Genie » der Nation Herzenserhebung und Freude zu verschaffen , und mit der ein¬
fachsten , allgemein verständlichen Anspräche der Natur den Zauber hoher Kunst zu
b.
vereinigen , hat uns Glühe '« „ Hermann lind Dorotbea " genügt .
die T . des Censors Cato und Gemahlin des Brutus , berühmt als
Porcia,
ein Muster ehelicher Liebe und hekdenmüthigen Patriotismus . Das ihrem Garten
abgewonnene Geheimniß der Verschwörung gegen Cäsar bewahrte sie treu und ent¬
sagte mukhig dem Leben, als siedle Sache der Revublikaner verloren lab . Die Er¬
zählung , daß sie, um sich zu Ibdten , glühende Kohlen verschluckt habe , ist grundlos.
von seinem Geburtsorte so genannt , eigentlich Giovanni
Pordenone,
Antonio Licinio , oder Regillo da Portenone , ein Maler der venekianischen
Schule und Nebenbubler des Titian , geb. 1484 , malte viele Werke für s. Vater¬
stadt , einige auch für Mantua , Vicenia und Genua , s. Hauptwerke aber für Ve¬
nedig . Für diese Stadt malte er die Capelle des heil. Rochus , darauf den Saal
der Pregadi gemeinschaftlich mit Titian , ebenfalls mit diesem schmückte er die St .Iohanniskirche zu Venedig , wobei sich steter Wetteifer zwischen Beiden entwickelte.
, wohin er von dem Herzog Hercules I !., um die Cartons für die ge¬
InFerrara
wirkten flandrischen Tapeten (-na ?/ !) zu zeichnen, berufen worden war , starb er
1540 , nach dem Gerücht an Gifte , welches ihm seine Feinde gegeben halten.
Lebhaftes Colorit , kühne Wahl der Tinten zeichnen ihn aus.
. Porös heißt ein Körper , welcher Zwilch,enräume Hot , die nicht
Poren
durch die Materie desselben angefüllt sind, besonders wenn diese Znüschenräume (Po¬
drückt den Zu¬
ren ) sehr bemerkbar sind , wie an den Schwämmen ; Porosität
stand eines solchen Körpers aus . Nach der Lehre der Atomisten (s. Leucipp ),
welche alle Materie für absolut undurchdringlich halten , befinden sich in jedem Kör¬
per leere Znüschenräume ; nur unterscheiden sie die aus obigem Sahe hergeleitete
Porosität , welche sich auch bei flüssigen Mass -n , z. B . beim Wasser , finden muß,
von der gewöhnlichen sichtbaren . Befriedigender ist die Lehre der Drnamisten , nach
welcher die Marerie thron Raum stets mit Beharrung erfüllt . Sie nimmt an , daß
alle Znüschenräume , welche man mir bloßem oder bewaffnetem Auge an den Kör¬
pern erblickt, mit irgend einer Materie angefüllt seien. In diesem Sinne gibt es
daher keinen Körper mit völlig leere» Zwischenräumen ; wohl aber haben die Körper
verschiedene Grade der Dichtheit , welche auf der verschiedenen Erfüllung des Raums
durch ursprüngliche Kräfte beruhen . ( S . Neumann 'S „ L>hrb . d. Phpsik " , Wien
1818 , 2 Bde . , m . Kpf .) In den phpsikal. Wörterb . wird von diesem Gegenst . un¬
gehandelt . Im engern Sinne
der Körper
räume
ter d. Art . Zwischen
nennt man Poren die Schweißlöcher , oder die feinen Öffnungen in der Haut des
thierischen Körpers.
be ßt jedes Gestein mit einer dichten, aus Feldstein ( dichtem FeldPorphvr
fpath ) bestehenden Grundmasse , in welcher einzelneKrystal 'e von Quarz , Hornblende
oder Feldfpath eingesprengt sind. Ist die Grundmasse sehr hornblendehalssq , so er:
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scheint sie schwarz ob. dunkelgrün . Ist sie frei von Hornblende , so wechselt ihreFarbe
nach Maßgabe der Farbe des sie constituirenden Feldspathes und ist braun , roth , gelb,
grau . Sind statt der Fcldspathkrystalle kleine Feldsteinkugeln eingespi 'engt , so heißt
der Porphyr
Variolit
. Zu den wichtigsten Farbenvarietäten
des Porphyr gehör
ren : 1 ) Schwarzer
Porphyr,
zumal der porücko vero :,iu >co , mit milchweißen Feldkpathkrystallen . Ähnliche Varietäten finden sich in Sibirien und auf Corsica . 2 ) Grüner
Porphyr,
olivenr , Pistazien - und schwärzlichgrün mit grünlichweißen Feldspathkrystellen ; der antike angeblich aus Ägypten ; sehr schöner aus Corsica und den Pyrenäen . 3 ) Brauner
und violetter
Porphyr,
zu welchen
besonders der porsiüo
brunoantico
( dunkelbraun mit grünen Feldspathkrystallen)
und der schöne elfdaler Porphyr aus Schweden zu rechnen ist. 4 ) Rother
Por¬
phyr mit rother und rothbrauner Grundmasse mit weißen und rosenrothen Krystal¬
len . Hierher gehört der poriickl » rosro aus Oberägypten , aus welchem der Obelisk
Sixlus 's V , und viele SäuleninRom
bestehen . Er findet sich auch aufCorsica . 5)
Grauer
P orphyr,
komnrt besonders aufCorsica und zu Briancvn in Frankreich
vor . — Der Porphyr wird zu architektonischen Verzierungen , zu Vasen , Dosen,
Platten und andern Gegenst . verarbeitet , besonders zu Elfdalen in Schweden , ll.
PorphyriuS,
s . Neuplatoniker.
Porpora
(
IAcoko
) , einer der größten Singmeister , den die Itakienerden
Patriarchen
der Melodie nennen , war 168Hzu Neapel geb . Eine seiner ersten Opern,
„äri. 1 ,1-, e T « eo ", ward zu Wien 1717 aufgeführt . Die Opern , welche er für
Neapel , Rom und Venedig vor und nach seinem Aufenthalt in England gesetzt hat,
belaufen sich nach Burney aus mehr als 6V . Auch erschienen 1130 mehre Canlaten
von ihm . 1726 gab er zu Venedig seine Oper „ 8isi,oe ", während Vinci auf einem
andern Theater dieser Stadt „ 8jrcre " aufführen ließ . Anfangs hatte er Mühe , sich
zu behaupten , bald aber übertraf er seinen Nebenbuhler , denn er brachte tu Vene¬
dig bis 1729 noch 5 Opern auf die Bühne , die mit einstimmigem Beifall aufge¬
nommen wurden . In dems , I . kam er nach Dresden , wo ihn der König von Polen
zu seinem Capellmeisicr ernannte . P . genoß am Hofe der ausgezeichnetsten Achtung.
Haffe selbst und seine Gattin konnten sich der Eifersucht nicht enthalten , da er von
P . , sie von der berühmten Mingotti , welche P . gebildet hatte , verdunkelt zu werden
fürchteten . 1731 kehrte P . in sein Vaterland zurück. Er gründete hier eine Gesangschule , aus welcher die größten Sänger
d. 18 . Jahrh , hervorgegangen
sind , als
Farinelli , Cafarelli , Salimbeni , Uberti ( den Friedrich II. nach seinem Meister Porporino nannte ) , die Gabrieli
A . 1732 begab sich P . mit Farinelli nach London,
wohin er während der Zwisti keilen Händel 's mit den Directoren
der Oper einge¬
laden worden war . Seine 1 - Kantaten für eine einzige Stimme
hatten ihm diesen
Rufverschafft . Dennoch erhielt sich sein Theater nur so lange , als Händel 's Wider¬
sacher sich regten , und 1756 siel es gänzlich . Er hatte nur 4 Opern aufführen las¬
sen . Während seines Aufenthalts in London gab er 6 Trios für 2 Violinen
und
einen Baß heraus ( „ 8 <-i zink,Mio <!i ca » ier ->"), welche zeigten , daß er für die In¬
strumentalmusik ungleich weniger leistete als für den Gesang . Es scheint indeß , daß
P . selbst fühlte , was ihm in dieser Hinsicht abging . Er studirte gründlich die Sonatcn Corelli 's und gab 1761 12 Sonaten
für die Violine heraus , die zu den Wer¬
ken vom ersten Range gehören . Um dieselbe Zeit kam er zum zweiten Male nach
Deutschland . Er unterrichtete auch in Wien im Singen , und Haydn , der damals
aus ärmlichen Umständen sich emporwand , accompagnirte
dabei aus dem Clavier,
und begleitete den berühmten Singmeister
Z Monate lang als Diener . Wir be¬
sitzen von P . Meisterstücke für die Kirche , Kammer und das Theater . Sclvaggi
hat
eine vollständige Sammlung
seiner zu Rom vorhandenen Werke veranstaltet ; viele
andre befinden sich in den Archiven zu Neapel . Der Charakter seiner Musik im All¬
gemeine » ist Ernst und Hoheit . Im Recitativ ward er von allen Tonsetzern als
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Zeit erster Lehrer an dem Conservatorio
Muster betrachtet . Nachdem er lange
er viele bewundernswürdige Messen und
degli Incurabili zu Venedig gewesen, wo
zurück , wo er 1767 in der größten
Neapel
nach
sich
er
zog
Motetten componirtr ,
Dürftigkeit starb.
nahm die aus Rom
König der etruscischen Stadt Clusium ,
Porsenna,
Verhandlungen
durch
Einsetzung
ihre
da
,
rückte
entflohenen Tarquinier auf , und
. Fast wäre er mit den fliehenden
Rom
vor
Heere
einem
mit
,
war
nicht zu bewirken
in die Stadt gedrungen , wenn nicht der
Römern zugleich über die sublicische Brücke
so lange streitig gemacht hätte , bis
Übergang
« Cocles s ( . d.) den
Held Horatiu
daraufP . Rom einschloß, wodurch eineHundie Brücke abgebrochen worden . Als
ihm ein andrer röm . Jüngling , Mucius
gab
,
entstand
gersnoth in derStadt
und Selbstaufopferung.
s ( . d.), einen hohen Beweis von Vaterlandsliebe
Scävola
den Targuiniern ihre
daß
,
foderte
Er
.
geneigt
Da fand sichP . zu Unterhandlungen
Städte zurückgege¬
entrissenen
ege
Kr
vorigen
Güter und den Vejentern die ihnen im
, a gen die erste machte man
bewilligt
wurde
Bedingung
zweite
Die
ben würden .
zu Stande , für dessen Gewähr
Schwierigkeit . Indeß kam doch ein Waffenstillstand
ins etruscische Lager schick¬
Geiseln
als
die Römer 10 Jünglinge und 10 Jungfrauen
, indem sie durch die Ti¬
entkommen
zu
Rom
nach
,
ten . Letztere fanden Gelegenheit
dem P . wieder zu und
selbst
sie
führte
ber schwammen . Aber der ConsulPoblicola
heimtückischerweise angefallen.
ward bei dieser Gelegenheit von den Targuiniern
Arung ab , die Römer zu
Sohn
s.
sogleich
sandte
,
P . , der davon Nachricht erhielt
und voll Hochachtung vor
Tarquinier
der
beschützen. Entrüstet über dir Treulosigkeit
und schloß mit diesen
jenen
von
König
der
sich
trennte
,
dem Edelmurhe der Römer
Römer abzuhelfen,
der
Mangel
dem
Um
.
Frieden , ohne ihre Geiseln anzunehmen
, ließ er bei s. Abzüge
beleidigen
zu
Stolz
ihren
Geschenk
förmliches
ohne durch ein
. Zum Andenken dieser Großmuth er¬
sein ganzes Lager mit allen Dorrüthen zurück
und überschickte ihm zum Geschenk einen
richtete ihm der Senat eine Ehrensiule
goldene Krone und ein königliches Kleid.
eine
,
Scepter
und
elfenbeinernen Stuhl
Römer , die Tarquinier aufzunehmen,
die
an
Ein später von P . wiederholter Antrag
ganz von sich entfernte und
Tarquinier
die
.
woraufP
;
abgelehnt
wurde von ihnen
er selbst das in dem Frie¬
denen
,
lebte
Römern
den
in ungestörter Freundschaft mit
zurückgab.
densschluß abgetretene Gebiet der Dezenter
zu Cam¬
) , Pros . der griech . spräche an der Universität
(
Richard
Porson
in
Ruston
East
zu
geb.
,
»
institutiu
,i
>
clc
bridge und erster Bibliothekar der 1.e»>
größte
der
Bentley
nach
war
49 I . Er
Norfolk 1759 , starb zu London 1808 im
, Tiefe und Gründlichkeit
Kritiker , den England erzeugt hat . Die Mannigfaltigkeit die staunenswürdige Kraft
und
Scharfsinn
kritischer
seltener
sein
,
s. Gelehrsamkeit
er nicht eine größere Anzahl von Schriften
s. Gedächtnisses lassen es bedauern , daß
den Jahren zunehmende Neigung zum
mit
hinterlassen hat . Aber eine unglückliche,
, machte ihn gleichgültig gegen alle
Thätigkeit
anhaltender
an
ihn
Trunke hinderte
s. körperlichen Kräfte . Außer
geistigen
seinen
mit
äußere Verhältnisse und zerstörte
—
Orestes , Phönissen und Medea (Lond . 1797
den AuSg . von Euripides 'sHekuba ,
einige kleinere
ihm
vön
man
hat
fg.)
1795
1801 ) und des Aschylus (Glasgow
rinck migeelluncour cu ltiai ; ,» »l ' ilicli.
Schriften und Aufsitze , welche in „ Truds
Aus seinen Papieren wurde nach
sind.
zusammengedruckt
)
I'orroi, " (Lond. 1815
nrsn „ i -iclvor -uriu " (Cambr . u.
?
.
„ftieli
noch
s. Tcde von Monk und Dlomfleld
Tept des Lexikons des Photius ( Lon¬
Lond. 1812 ) herausgeg ., deßgl . ein berichtigter
. , H . 3.
R
.
III
,
^
don 1822 , 2 Bde .). S . Zeitgenossen
, das Tragen der Stimme ; einKunstvnco
üi
to
„
.,me
rt
pc>
Portament,
des Sängers versteht , einen Ton
ausdruck , unter welchem man die Geschicklichkeir
geringste Unterbrechung zwischen
die
nicht
daß
,
an den andern so genau anzuschließen
einziger lang gedehnter Hauch zu
ein
nur
gleichsam
alle
und
ist,
ihnen zu bemerken
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sein scheinen. Nur sehr selten nämlich
wird von dem Sänger gefodert , die
Töne
einzeln unk ohne Zusammenhang markirt
anzugeben . Dagegen ist jenes klbertrc»
gen angenehm , weil es unbeschadet der
Bestimmtheit der Tone dieselben verbindet.
Die größte (Äeschicklichkeit des Sängers
hierbei besteht darin , daß er, ohne dem
Zur
samnienbange Schaden zu rbun , zur rechten Zeit
und am gehörigen Ort Athem zu
holen verliehe . Doch unterscheiden die
großen Singlehrer
genau das Parlament
oder Verschmelzen cnies Tons mit dem
andern von dem dissonirenden Überziehen
und Heben , welch>S manche fälschlich
für Parlament halten , und welches
dem durch
Fonruischen der Finger hergebrachten
Überziehen des Tons aufAätteninstrumeil«
ten gleicht.
P o r t i c i , s. Neapel
( Stadt und Umgebung von ).
Porticus
(
rroc,
), Säulenhalle , lL)äule » gang . eine
auf2 oder mehren Rei¬
hen von Säulen ruhende (Valerie , buld
einzeln und frei stehend ( Peristyl ) , bald
mit
(gebauten ( Tempel , chircus !c.) verbunden .
Sie dlemen bei unbeguemer Witterung
zu Spaziergäugen ,
Kusammenkünffen und Unterredungen , wurden von
den (Krie¬
chen und Drienlalci , sehr geliebt und
kamen bald zu deu Römern . Die Romer
er¬
bauten nicht nur öffentliche PoriicuS ,
sondern man fand dergl . Gebäude auch
anten
Häusern und Villen der >eichen und
vornehmen Römer . Die Porlicus waren ent¬
weder aus beide» Seiten offen, sodaß die
Wände aus bloßem Säulenwerke
bestanden,
oeerjsie waren auf enier Seite geschloffen,
um Schutz gegen Wind und Wetter zu
geben . Die berühmteste » in Achei, waren
die Pökile und die Hoiiierehalle,
P o r >i u » c u l a ,
Franc >scaner.
Port
Z ackson , Äseerbliftn und Hasen
in Neusüdwales
( s. d.) mit
einigen HO Buchten , nördl . von
Botanybai
(s. d ). Die 1181 nach Bolaiiybai
beiummte britische cholonie für Verb ! echer
ward an die Küste von Pori Jackson
ver¬
leg !, weil hier ei» geräumiger Hase »
sich befand, und die Oiegend
gesunder und frucht¬
barer war . Tiea ^ aupist . Sidney
( s. d.) wurde 1188 an
diesemÄleerbusen , und
zwar an der Bai Stdncy Cove erbaut , ihr
verschanzter Hafen aber , in welchem 1000
Schiffe sicher vor Anker liegen können,
Port Jackson genannt.
P o r k l a n d - V a t e, von ihrem »euer
» Besitzer , dem Herzoge v . Portland,
so genannt , das vorzüglichste von
t n noch vorhandenen
Pracyigcsaßen der Alten,
wurde uurer Urban ä in . zBarbermi ) (
1022 — 4-i ) nahe bei Rom in einem ,
an¬
geblich für Alerander S evems rnd
dessen Dcuiter Zulia Mammäa
bestimmten
Sarkophag ausgesuncen , und war bis 1180 ,
wo sie durch Vermittelung des Ritters
Haniilioii von i er Familie Borberini an die
Hnzogmv . Poriland kam, u . d. N . des
Barbei inc' sch cn (> es,,xce bekannt . Nach
Veliheim (in der Sammlung s hist., mi ».
und anlig . Abhandl . , Heimst . 1800 ,
2Th !e.) steht man aus ihr die beschichte
der
Alceste , welche durch Hercules dem
Atmet wieder zugeführt , aus dem
Sarkophag
aber , der in dem Vancan austcmahrt
wird , den Street des Achill und
Agamemnon
wegen der Bnse >s . Vgl . „ Itc ^oi Iplion ul
tlio Loi llanü - ä Sie ein . b ) ää ucl^
evooel"
(klont , 1190 , 4.) ; sranz . „ Deeci .
iibrsllce chu Vare ei« Iliiberini ,
niainlenant
cheI'ui tOuiüv uiu ." ( Leud. 1190 , 12 .).
Porto,
s . L) porto.
P o r t o F e r r a j o , s. El ba.
Portobello,
eigentlich San -.Felipe de Puerto Belo ,
Stobt aufder Land¬
enge von Panama , in dem ehemal . (
venei alcopitanat (Niakemala , du« zum
Königr.
Terra -Ferma gehörte , jetzt im Deport .
Zstmo der Rep . Colornb a, an :
caraibischen
Meere , 1584 erbaut . Die Bcw . sind
unk üeeger ; die Letzrern nehmen einen besondern Siadllhiü größteniheOsMuIaitlN
ein , dersö' uinea genannt wird . Die
Stadt
war wegen ihrer ungesunde » Lage und
wegen des durch die Raubthtere in den
nahen
Wäldern gefährdete » Aufenthalts , seid;: in
ten frühern Zeiten , wo sie durch
Handel
blühte , nur wenig bevölkert . Als
Niederlage der edlen Metalle , die aus Peru
über
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, hakte sie nach der Ankunft
die Landenge gingen , um nach Europa gebracht zu werden
seit 1595 in den Krie¬
lvurde
-Ort
Dcr
.
Silbermesse
besuchte
viel
eine
Gallionen
der
ward 1739 die Feste
endlich
;
geplündert
und
erobert
gen mit England mehrmals
, daß man die Messe ein»
von ten Engländern geschleift. Diese Unfälle veranlaßten
unmittelbar aus Süd»
gehen ließ. Die span . Schiffe holten seitdem die edeln Metalle
26.
Verkehrs .
dieses
Stapelplatz
der
wurde
amei ika ab , und Buenos -AvreS
Sau -Juan te PuenoR 'co, eine von den großen Antillen
Portorico,
Spaniern . Sie zählt auf
(s. d.) , 1493 von Colombo entdeckt, gehört seit 1510 den
Psianzungen , ist reich
182 f^ )M . 136,000 E ., worunter 17,500 Neger , und 56.81
Zin I . 1828 liefen
.
Salz
und
Gummi
,
Taback
Caffee,
,
Vdais
,
an Mucker, Reis
der Insel von
Einkünfte
die
waren
28
—
1823
1206 Schiffe ein, 1975 aus . Seit
hat einen gu¬
. gl .
Haupkst
Die
.
gestiegen
Realen
13,837,312
aus
7,205,000
Iungferndie
noch
dem
(unter
GeneralcapiiainS
des
ten Hafen und ist der Sitz
Inseln stehen) und eines Erzdischofs.
einer
Bildniß , die Abbildung eines wirklichen Menschen oder
Portrait,
ikonische
oder
(Poriroikstaruen
plastischenWrrken
in
historischen Person , findet sowol
Bildnisse von berühmten
Sialuen ) als in Gemälden statt . Doch sind auch viele
Portraits im engern
heißen
Daher
.
spätern
einer
Ideale
Zeit
Männern früher r
eines wirklichen
Ansicht
der
nach
i.
d.
und eigentlichen Sinne die nach der Natur ,
, und der Verfeitiger
gemalten
die
aber
besonders
,
Bildnisse
eopirksn
Individuums
iss e,ne
. Die Portraitmalern
oder Portraitmaler
derUlo -n Porlraitist
( s. d. und Historisch ). Auch das Portrait niuß
e-gne Gattung der Vlalerei
Produktionen ansElun .'.itei bild sem, wenn es sich nicht aus der Reihe ästhetischer
nur Treue für den
ist
Urbild
das
an
gelcl lösten sehen will . Sklavische Annäherung
der menschlichen Gestalt,
Zufälligen
dem
an
ändert
Tag
jeder
denn
.
Augmblick
aufzufassen und den phyDann » dar ter Künstler bloß die bleibende » Hauptzüge
gibt .' Wo der Maler so
siognomischen Ausdruck , der jedem Zuge seine Bedeuiling
da mag er sich Mit den«
,
müssen
zu
nachbilden
Gemeine
das
unglücklich >st, mir
seiner Zeichnung und
welches
,
Lobe
dem
mit
baare » Verdienste trösten , und etwa
zeigten aus die¬
Schule
.
ital
der
Maler
größten
Die
.
wird
Th,il
zu
seinem Colcrit
hatten
Schüler
seine
und
Rubens
en.
»
Portrait
sem Grunde keine Neigung zum
Convenienz verflochtenen
es noch zu thun mit einem kräftigen , noch nicht durch
selten, welche die NaturMenschengeschlechte . In der neuern Zeit sind Portraits
Portraits gehören auch
den
Zu
.
wahrheit mit malerischer Bedeutsamkeit vereinigen
sind, als die histori¬
unpoetstch
ebenso
Regel
der
in
welche
,
-onsstucke
die Eonversal
zusammensetzt.
Portraits
aus
schen Gemälde steif , welche man
P o r t r o y a l d e s § h a m p s, ein 1233 gcstift. Cisterciensernonnenkloster,
des Iansenismus
unweit Versailles , 6 Stunden von Pans , hat in der Geschichte
hatte es die Äbtissin
(f- Jausen ) eine bedeutende Rolle gespielt . Schon 1626
muen Klosters in der
Angelica , Amon Arnanld ' s Schwester , durch Anlegung eines
s. Mutter Porkroyal
von
Unterschiede
Zum
Vorstadt St .- Zaeguee zu Paris , welches
mit den pariser Theologen gesetzt,
de Paris genannt wurde , in nähere Verbindung
Lebensweise wieder¬
und in beiden Anstalten die verfallene Klvsterzucht und strenge
Leitung ihres Be¬
der
unter
sich
hergestellt . Dir Nonnen von Porti oyal bA'aunlen
zu den Ansichten
,
Havranne
du
Verzier
de
Jean
,
.-Cyran
schützers, desAbrsvonSt
dieser Parte ',
Heiliglhum
das
wurde
der Ianse,Osten , und ihre ländliche Wohnung
, Nicole , die Bruder
Jansenismus
des
Verfechter
und
Theologen
beredtesten
die
da
Champs in einem beson¬
Arnauld und Le Mairre , sich um 1610 bei Portroyal des
und Arbeiten der
dern Gebäude , Leö GrangeS genannt , ansiedelten , die Büßungeu
Iesuitismuö eine
lockern
dem
die
,
errichteten
Kostschule
eine
und
Nonnen theilten
Verbesserungen
reinere Moral , eine gründlichere gelehrte Bildung und verdienstliche
Anna vonBourdon,
berühmte
Die
.
entgegensetzte
Unterrichts
des
Methode
in der
Beschützerin ; Boileau
Herzogin v. Longnevüle , zog in ihre Nähe und wurde ihre
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war ihr Freund , Racine ihr dankbarer Schüler , der
eine Geschichte von Portroyal
schrieb. Es war ein Verein großer Talente ,
ausgebreiteter Gelehrsamkeit u.id auf¬
richtiger Frömmigkeit , dessen Gleichen selten aus Erden
gesunden worden ist ; reuige
Büßer aus allen Ständen schloffen sich an , und der
Geruch der Heiligkeit der Ge¬
sellschaft von Porn oyal ging durch die ganze kathol . Welt
. Stark durch diese Stü¬
tzen, verweigerten die Nonnen die Unterschrift der
Bulle Alexanders VIl . gegen
Iansen
' s ( s. d.) streitige Sähe , und erhielten sich selbst ,
da ihre Beschützer ver¬
trieben worden waren , durch vorübergehende
Demüthigungen unter den Befehlen
des Erzbischofs von Paris bis zum Anfange des 18 .
Jahrh ., wo endlich 1109 ihre
Standhastigkeit im Bekenntnisse des JansenismuS , der nun aus
der Mode gekom¬
men war , die Aufhebung unk völlige Zerstörung
ihresKlosters durch die pariser Po¬
lizei zur Folge hatte . Seine Ruinen sind bis in die
neuesten Zeiten ein Wallfahi tsort andächtiger Pariser geblieben , und Grögoire
hat ihm noch 1809 in s. Schrift:
„I . C5 ruiues
»le ?VI Ireigiü " , ein Denkmal

gesetzt .

K.

Portsmouth,
Seestadt , der größte und sicherste Kriegshaftn Englands
(in Hampshire , auf der durch einen Crnal vom
festen Lande getrennten Insel
Portsea , am britischen Canale , besteht aus 2 Städten ,
Portsea und Portsmouth
(zusammen 5560 H . und 60,000 E .). Portsea , welches
erst seit 1792 seinen
Namen erhalten hat , ist gegenwärtig ungleich größer
und volkreicher als Ports¬
mouth . Daselbst ist auch das große Schiffswerft - und
das Geschützmagann , welche
Alles enthalten , was zum Bau von Kriegsschiffen ,
zur Ausrüstung von Flotten erfoderlich ist. In Portsmouth ist die High -Street die
längste und schönste. Die
Festungswerke ziehen sich besonders um den äußern Theil der
Insel , auf welchem
das eigentliche Portsmouth liegt . Auf den Wällen
sind angenehme Spaziergänge.
Den großen und sichern Hafen , welcher die ganze
britische Kriegsflotte fasten kann,
umgeben 3 starke ForlS , sodaß derselbe von der Seeseite
als uminnehmbar zu be¬
trachten ist , in Kriegszeiten wird er fast allein von
Kriegsschiffen , Kapern und
deren Prisen besucht. Seit Kurzem suchen die
Kaufleute m Portsmouth die vvrtheilhaste Lage ihres Hafens und andre Vorzüge zum
Großhandel anzuwenden,
und haben daher eine Handlungsgesellschaft
gestiftet. Zu bemerken isi noch die
königl . Seeakademie ( in Portsea ) und das große
Hospital für 3000 verwundete
und kranke Seeleute . An der westlich
gegenüberliegenden Spitze des Hafens von
P . auf dem festen Lande liegt Gosport , ein
großer , besonders von Seilern und
Handwerkern bewohnter Ort , mit einer Eisengießerei ,
einem befestigten Hafen
und ansehnlichen Casernen . P . gegenüber , am
östl. Ende der Insel Wight,
liegt die sichere Rhede von Spithead , wo sich
gewöhnlich die kciugl . Canulflolte
versammelt.
Portugal,
das westliche, 80 Meilen lang von S . nach N .
ausgedehnte,
schmale , atlantische Küstenland der pyrenäischen
Halbinsel , theilte mit Spanien
dasselbe Schicksal , bis es sich im Anfange des 12.
Jahrh , zu einem besondern Staate
gestaltete . Bald nachher gab es sich als Königreich eine
freie , ständische Verfassung;
dann erhob es sich, seine Bestimmung für den See und Welthandel an den Usern
des Weltmeers und in den AuSinündungen des Tejo
und Douro erkennend , durch
den Unternehmungsgeist und Heldenmulh seiner
Bewohner zu Europas erster Colonialmacht ; allein in Üppigkeit versunken , wurde es nach
dem Erlöschen des glor¬
reichen burgundischen KonigshauscS die Beute Philipps
ll ., worauf es unter dem
Drucke spanischer Herrschaft seine Kraft und seinen
Ruhm verlor , bis die Nation
das fremde Joch abwarf und ihre Selbständigkeit
unter eingeborenen Her , schern
wieder errang . Aber ohne Verfassung unk im Innern
durch Mißbrauche aller Art
geschwächt, mußte sich der -Lttaat , gleichsam mastlos , dem
Steuerruder Großbri¬
tanniens anvertrauen . Seitdem ward Portugal fast in alle
Kämpfe des europäischen
SlaatensvsteuiS mit verflochten und in der Ausbildung seines
innern Zustandes auf¬
gehalten , bis die Nation , von Napoleons Machtkreis
umschlossen, zum Bewußt-
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sein ihrer Kraft aufs Neue erwachte . Nun konnte sieebenso wenig den britischen Ein¬
fluß auf die innere Verwaltung , noch die Abhängigkeit von Brasilien , wo sich der
Hof befand , länger ertragen , sondern gab sich, — später erhielt sie eine neue Ver¬
fassung s zuletzt bemächtigten sich Meineid und Tyrannei des legitimen Thrones
und erstickten Portugals politische Wiedergeburt in dem Pfuhle der blutigsten Reac¬
tion . — Wir unterscheiden Portugals alte , mittlere , neue und neueste Geschichte.
I. Alte Zeit , ehe Portugal ein Königreich wurde ; von Christi Geb . bis
1139 n . Chr . Lange vor Ronis Weltherrschaft ward Portugal von Phöniziern,
Cartbagern und Griechen auf Handelsreisen besucht, dann u. d. N . Lust tarnen
den Römern unterworfen , welche den Bewohnern , einem Zweige des vielastigen
Cclrenstammes , fremde B ' ldmw brachten , hierauf von germanischen Völkern (Ala¬
nen , Suevcn und Gothen ) überschwemmt , und nach 712 von den Arabern erobert.
Als endlich das tapfere Schwert der Spanier in den neuchi istlichcn Reichen Castilien
und Leon ( s. Span ien ) auch das Land zwischen dem Minho undDouro den Ara¬
bern entrissen hatte , wurden über dieses Gebiet Grasen oder Statthalter
gesetzt.
Heinrich der Jüngere von Burgund , dessen Großvater , Robert I., Herzog von Bur¬
gund , ein Enkel des franz . Königs Hugo Capet war , ging um 1090 nach Spa¬
nien , um in einem Kriegszuge gegen die Mauren sein Glück zumachen . Alfonso
VI ., König von Casslien und Leon , gab deni ritterlichen Fremdlinge die Hand sei¬
ner Tochter zum Lohne und sitzte ihn 1094 als Graf und Statthalter
über das
eroberte Land , das die Provinzen Entre Minho e Douro , Traz os Montes und
einen Theil von Beira umfaßte und von dem Hafen von Oporto
s ( . d.) den Na¬
men Portugal erhalten haben soll. Der Graf , der seinen Sitz in Guimoraens nahm,
sollte d- ni castilischen Könige LehnSpflichk leisten, was er aber den Mauren jenseits
des Tejo entreißen würde , unbeschränkt besitz» . Sterbend gab Alfonso ihm die
erbliche Herrschaft 1109 . Das Glück war dem burgundischen Fürsienstamme ge¬
wogen . Schon unter Heinrich wurden Eroberungen gemacht , noch glücklicher war
sein Ldohn Alfonso I. Von den Mauren 1139 bedroht , ging er ihnen entgegen
und gewann den herrlichen -Lieg in der Ebene von Ourigue . Das begeisterte Volk
begrüßte ihn auf den, Schlachksilde als König von Portugal . Damit beginnt
II . Portugals Mittelalter,
von 1139 — 1495 , oder bis zur Regierung
EmcnuelS d. Gr . und der Gründung des portug . Colonialreichs . Die Erhebung
Portugals zu einer Eee - und Handelsmacht war die Frucht seiner innern Entwicke¬
lung . Schon die Versammlung der Stände (C ortes) zu Laniego bestätigte feier¬
lich ( 1143 , nach A . 1145 ) jene Huldigung der Krieger , lind gab 1181 dein
neuen Königreiche , das auch der Papst Alexander Ili . anerkannt hatte , Gesetz
und Verfassung . Die Krone sollte erblich sein in des Königs Stamme , mit Vor¬
zug der Erstgeburt ; doch stand den Brudersöhnen das Ei bfolgerecht nur mit Ein¬
willigung der Stände zu. Zn Ermangelung männlicher Erb . n sollten die Königs¬
töchter folgen . Das Gesetzbuch, welches Alfonso hatte verfassin lassen, ward ange¬
nommen , und die Unabhängigkeit des neugegründeten Throns feierlich erklärt . Der
König selbst sprach jedem seiner Nachkommen , der sich zur Ainsbarkeit verstehen
würde , das Recht auf die Thronfolge ab . Die Form der Cortcs von Lamcgo war
übrigens nichts weniger als fest bestimmt . Ebenso wenig waren auch die Reichs¬
gesetzev. n Lamego festbestehend. Alfons machte zwar sein Reich den Päpsten zins¬
bar , sicherte aber zugleich seine königliche Würde gegen den Widerspruch derKönige
von Cast lien und Leon , mit denen er oft Krieg führte . Er erweiterte sein Reich
bis an die Grenzen von Algarbien und eroberte Santarem 1143 . Die Eroberung
von Lissabon 114 " , die ihm mit Hülfe kreuzfahrender Engländer und Hanseaten,
die eben in den Tejo einlieft » , gelang , war eins der glänzendsten Ereignisse seines
kriegerischen Lebens. Zm Z . 1162 stiftete er 2 Ritterorden , den einen , nachher der
-Orden von Avis (einem Städtchen bei Alentejo ) benannt , und den Orden S .-Michel
Conversittrons -Lerjcon. Bd . VIII .
46

722

Portugal (Mittclalter bis 1495)

del Ala . Alfons 1. starb 1185 . Unter seinen Nachfolgern verlor Sancho II . in den
Streitigkeiten mit der Geistlichkeit durch den Ausspruch Innocenz >4 . ( 1245 ) den
Thron . Assonso !II. (reg . 1245 — 79 ) beendigte die schon von Sancho I. ange¬
fangene Eroberung Algaroiens und erhielt den Namen : der Wiederhersteller (o re^u>,no,lo >). Er behauptete die königlichen Rechte gegen die Kirche . Münzend
strahlt unter d' nKönig 'n Portugals König Dionys 1279
(
— 1325 ) hervor , der
ruhmvollen Peinamen werth , die ihm die dankbare Nachwelt gab , der (Gerechte,
der Anbauen ( I Annilc » ) , der Vater des Vaterlandes . Mit Klugheit und Muth
widersetzte er sich den Anmaßnngen der Geistlichen , welche unter seinen Vorfahren
den innern Frieden gestört halten und die Best emrig von allen Abgaben verlangten.
Er bewahrte d<>n Frieden mit dem anmaßendsten c'-' er Pri . ster, NicolauS I V., un¬
geachtet seine Verordnungen , wodurch er d'e Anhäufung d' S Landeigentbums in
den Händen der Geistlich keif zu vei hindern suchte , ihm nicht die Freundschaft des
römischen Hofes erwerben konnten . Selbst gelehrt und Dichter , war er unter al¬
len gleichzeitigen Fürsten der freien bigste Fl eund der Gelehrsamkeit und hinterließ
in der von ihm gestifteten hohen Schule zu Lissabon . die 13 >8 nach Cd mbra ver¬
legt wurde , ein Denkmal seiner Liebe zu den Wissenschaften . Er berußte zuerst die
glückliche Lage siines Landes , um es zu einem Handelsstaale zu machen , und legte,
die Betiieblamkeit seines Volks weckend, den erst-n Mund zu der Grösse , welche
die Portugiese » im folgenden Jahrhunderte erreichten , obgleich er 1295 — 97 mit
Castilien , ferner 1299 und besonders sin 1320 mit feiner eignen Familie bürger¬
liche Kriege führte . Die DerwaltungSgkundsätze des Königs hatt . » die wohlthätig¬
sten Folgen fürG . werbe , Handel , Ack. ' bau und Schifffahrt , und die Aufnahme
der Städte bewirkte hier wie in Spanien daß die Bürg r sich »eben dem Lehnadel
und der Geistlichkeit als Reichsstand erbeb n. Der Chnstort n , dem 1319 die
Güter der aufgehobenen Templer zufielen, verdankt ihm den Ursprung . s) hm fo ' qte
Alfons IV . ; diesem Pedro I., Gemahl der (V» es de Castro s ( . d.) , 1357 . Veit
Pedros des Strengen Sohne , Ferdinand dcm Artigen , erlosch 1388 der Manns¬
stamm des burguiiöischen Hauses . Seine Tochter Beatrip, , des castilischen Königs
Gemahlin , war die rechtmäßige Thronerbin ; aber die Portugiesen waren einerVerbindung mit Castilien so abhold , daß Pedros unehelicher Sobn , der tapfere Jo¬
hann I. , von den Stänken als Konig begrüßt ward . Er behauptete den Thron,
als er , durch seinen Feldherrn A 'varo Nunez Pereira unterstützt , die Castilier bei
Aljubaroita 1385 geschlagen hatte . Mir ihm begann die unechte
burgundische Linie. Nach dem Frieden 1411 mit Castilien wandte der wackere König seine
Sorgfalt auf di? Verbesserung seines Landes . Mit weiser Mäßigung herrschte er
überfein unruhiges Volk und die stolzen Ekeln des Laut es , deren Macht sich sihr
gehoben hatte , weil cr bei seiner Thronbesteigung ihre Gewogenheit durch manche
Opfer hatte erkaufen müssen . Er verlegt ' dü' Residenz vom Coimbra nach Lissabon.
Zu seine Regierung fallt der Anfang auswärtiger Eroberungen , durch welche Por¬
tugals Größe gegründet ward . Treffüche Sohne vollendeten , was der Vater (er
starb 1453 un der Pest ) rühmlich begonnen . Nach der Eroberung von Centa auf
der Nordküste von Afrika 1415 , wo die tapfern Prinzen Eduard , Heinrich und
Pedro sich den Ritterschlag von ihres Vaters Hand verdienten , gab Heinrich
der
Seefahrer
s ( . d.) die erste Anregung zu de» Länderentdeckungen und HantelSui :ternehmungen , welche Portugals Macht üb r alle Zeitgenossen crhobm . Er grün¬
dete die ersten Colonien der Portugiesen : Pcrto -Santo 1418 , Madeira 1420,
die Azoren 1433 , und die aus der goldreiehen Guineaküste . Nicht so glänzend als
Johanns Regierung war die Herrschaft «eines Sohnes Eduard ( bis 1438 ) und
seines Enkels Alfons V. (bis 1481 ) ; >ber glößer noch als der erste , war Jo¬
hann IV. der kraftvollste König , den Portugal je besessen. Unter ihm begann der
heftige Kampf mit dem Adel , dessen Macht unter seinen nachsichtigen Vorfahren
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sich kühn erhoben hatte . Die verschleuderten Krongüter wurden eingezogen , die
Richrergewalt der adeligen Gutsbesih , r beschränkt dui ch Ernennung von Richtern,
die Gelehrte , nicht Ritter sein sollren. Den Ersten unter den unruhigen Ekeln , den
mächtigen Herzog von Braganza , ließ der König enthaupten , und da? neue Haupt
der mißvergnügten Großen , dei Herzog von Disio , empfing 1483 den Tod von
desKonigseignerHand
. Die Länteremdeckung ward eifiig fortgesetzt und oft mit
w sserisch-ssilicher Einsicht beiriebcn . Der reiche Ertrag des Handels mit Guinea
gab Hülfsmittel zu neuen Unternehmungen . Die lebhafte Bet >ieblainkeit , die jetzt
iniu .er mehr unter den Portugiesin erwachte , ward durch die Juten ( 1492 nahm
er 83,000 von den aus Tastilien vertriebenen Juden gegen ein Schutzaeld auf ) nütz¬
lich befördert , und nirgends fanden sich unter dies » Fremdlingen so gebildete und ge¬
kehlte Männer als in Portugal . 1481 sandte Johann 2 kundige Männer ab , die
zu Lande nach Ostindi n reifen sollten , dessen HandelSschähe das große Ziel seiner
Bemühungen wann ; in demselben Jahre kehrte Barthol . Diaz (s, d.) von einer
Seefahrt zurück, auf welcher er die Südspitze von Afrika entdeckt hatte , welche der
König , die großen Folgen diesir Entdeckung ahnend , das Vorgebirge der guten
Hoffnung nannte . Bei dem glücklichen Fortgange , den die portugiesischen Länderentdeckiingen hauen , bei dem reichen Ertrage eines unermeßlichen Handels , den
man aus dem neuen Seewege fand , ließ sichs entschuldigen , daß Colombo abge«
wiesen ward , als er zmrst dem Könige von Portugal Anerbielungen zu neuen Ent¬
deckungen im westliche» Weltmeere machte . Aber nach dem ausgezeichnet » Glücke,
das die ersten Unternehmungen des kühnen Seefahrers begleitete , ließ auch Johann
ein Geschwader ausrüsten , um Eroberungen im Westen zu machen . Dadurch ent¬
stand ein S weit zwischen Poi tugal und Castil en , den endlich Papst Alexander VI.
dui ch die bekannte Linie schlichtete , die 360 Meilen westlich von den azorischen und
capverdischen Inseln lausend , die künftige » portug . und castil. Eroberungen schied.
So ward durch portug . Staatskunst und Nationalkraft das europäische Colonialsystem gegrünt t, womit überhaupt Europas neuere politische Geschichte beginnt.
I >>. Portugals neue Zeit , von 1495 — 1820 , von der Blüthe des Reichs
bis zur Wiederherstellung der Eoi teS und einer freien Verfassun - . Diese Z -it um¬
faßt : u) die Größe Portugals als erste Handelsmacht von 1495 bis zum Erlöschen
des burgundiscben Herischerstammes 1580 ; h) den Verfall Portugals unter der
spanischen Herrschaft von 1580 — 1640 ; <) die Schicksale Portugals ; unter dem
Hause Braganza und dem Enflusse GioßbritannienS
bis zu der Einführung ei¬
ner neuen Verfassung 1820 .
:>) Das goldene Zeitalter
Portugals
(von
1495 — 1580 ). Was Johann II . mit so großen Hoffnungen begonnen , wurde
unter Emanuels des Glücklichen Regierung ( 1495 — 1521 ) fortgesetzt. 1497
sandte er Vasco d e Gama s ; . t .) nur 4 Schiffen ab , der glücklich disGoa kam.
So wa ' d der Seeweg nach Indi . n von den Portugiesen gefunden . Bald strömten
zahllose Reichthümer nach Portugals Hauptstadt , und in wenige » Jahren gehorch¬
ten viele Fürsten aus der ind scheu Haldinsil dem gefurchteren Namen des Königs
von Poitugal . Schon im Alifange des 16 . Jahrh , war der große Franz v. Almeida
der erste Unierkönig in Indien . Er eroberte C ' ylon . Alsonso
dcAlbuguerque s ( . d.) machte Goa , den wichtigsten Hasen Indiens , zum Hauptsitze des portneiestsch - iiidifchen R ichs lind handelt » m » den Molukken ; Lope de Soarez mit
Cbina ( 15l8 ) . Don Bab -El -Mandeb bis an die Meerenge von Malakka gebot
Emanuel , und Portugals Macht hat e ihren Gipfel erreicht . Große Thaten wur¬
den aus diesem fernen S ckauplahe vollbracht ; es war die glorreichste Zeit in der
Geschichte dcrNonen . D iesir Heldengeist der Portugiesen gab dem Volksgefühle
jugendliche Kraft und Lebcndioleii , und <rnxckie Helden , welchen der Ruhm und
die Groste -des Vaterlandes Alles galt . Gaben doch selbst alle achtbare Jungfrauen
den Vorzug bei ihrer Wahl nur dein Tapsi rn , der in Indien gekän psl hatte . Lissabon
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ward die lebendigste Handelsstadt Europas . Die Schätze , welche der Handel hier
anhäufte , waren aber kaum hinreichend , den Aufwand zu bestreiken, den die Feld¬
züge in Afrika federten , wo Emanuels Waffen weniger glücklich waren . Zwar
schick» sogar der König vonCongo , dersich durch die Missionarien , ohne welche da¬
mals kein Entdeckungsschiff absegelte , hatte taufen lassen, 2 seiner Söhne nach
Portugal zur Erziehung ; zwar wurden aus der Niederlassung auf der Guinea¬
küste, von welcher Portugal alle Fremde ausschloß , noch immer große Schätze ge¬
sandt , aber unglücklich waren die Unternehmungen in Nordafrika . Der ungünstige
Boden hinderte schnelle Fortschritte ; auch ist es sehr wahrscheinlich , daß Venedigs
und Vpaniens Eifersucht den maurischen Fürsten heimlich Beistand leistete. Der
Ruhm , den Emanuel durch s. Eroberungen in Indien erwarb , war kein Ersatz für
dte Entvölkerung , die Portugal erlitt , das so viele s. rüstigen Iünqlin
e aussandte,
um s. Eroberungen zu behaupten und zu vergrößern . Unter Emanuels Sohne,
Johann III . (von 1521 — 51 ) , wurden die Entdeckungen und der Handel in Ostindicn erweitert ; aber schon zeigten sich in Europa die Folgen des schnellanwach¬
senden Geldreichthums , mit welchem die inländische Betriebsamkeit nicht gleichmä¬
ßig stieg. Unter s. Regierung ward 1538 die Inquisition eingeführt , um sich der¬
selben gegen die Juden zu bedienen , welche dem scheine nach Christen geworden
waren . Der kluge Johann I I. hatte nämlich eine große Anzahl derselben aufgenom¬
men , die Ferdinands und Isabellas unduldsame Strenge aus Spanien vertrieb;
aber die Gastfreundschaft , welche er ihnen gewährte , war mit so harter Behand¬
lung verbunden , daß Emanuel anfangs wirklich die Absicht hatte , die Lage der Ge¬
drückten zu mildern . Allein der erste Rausch der Liebe zu s. Gemahlin , der schönen
Eleonore , Karls V . von Spanien Schwester , verleitete den alten König zu einer
solchen Strenge gegen die Juden , daß er alle , die nicht Christen werden wollten,
ihrerKinder berauben und zu Sklaven machen ließ. Ob die reichen Fremdlinge in¬
deß Mittel fanden , die Vollziehung des grausamen Gebots zu verhüten , oder ob
Emanuel die Folgen ihrer Verzweiflung verhindern wollte : genug , der König ver¬
hänge,e die Zeit ihres Abzugs auf 20 Jahre , um ihnen , wie er sagte , Zeit zur
gänsichen Bekehrung zu lassen . Diese Begünstigung hatte die Wirkung , daß viele
Juden si h öffentlich zum Christenthums bekannten , heimlich aber bei ihrem Glau¬
ben blieben, gegen deren Abkömmlinge die Inquisition in der Folgezeit die abscheu¬
lichen Grausamkeiten ausübte . Noch Nachtheil,ger als die Inquisition war die
Aufnahme der Jesu ten ( 1510 ) , welchen Johann III . , als ob auf ihm der Fluch
gelastet hätte , Alles zu thun , um die Größe f. Reichs zu untergraben , früher als
irgend ein europäischer Fürst dm Eingang in sein Reich öffnete. Die schlauen Or¬
densbruder ließen sich gern als Prediger des Glaubens in Indien brauchen , wozu
bis dahin vorzüglich die Franciscaner gedient hat en . Auch ward ihnen , den schlech¬
testen Fürstenerziehern , die es je gegeben hat , die Erziehung s. Enkels , des Kron¬
prinzen Sebastian , überlassen . Sie pflanzten ihm den Hang zur Schwärmerei und
fanatischen Eroberungssucht ein, der ihn zum Untergänge führte . Der junge König
faßte nämlich den Entschluß , der Überwinder der Mauren in Afrika zu werden , was
seinen kräftigen Vorfahren nicht hatte gelingen wollen , und verfolgte diesen Plan,
gegen alle Erinnerungen verständiger Räthe , mit unsinniger Heftigkeit . Als er
1518 in Afrika die Schlacht bei Alcassar und wahrscheinlich auch s. Leben verloren
hatte entstand ein Streit um die Krone des kinderlosen Sebastian . Jetzt ging Por¬
tugal s. Verfall unaufhaltsam entgegen.
b) Portugal
unter spanischer
Herrschaft (von 1580 — 1610 ) . Nach
der kurzen Regierung des alten , schwachen Königs Heinrich , der Sebastians Oheim
war , gewann der mächtigsteMitwerber , Philipp ll . von Spanien , durch Alba ' s
Sieg bei Alcantara , den Thron , und Poriugal hatte das Unglück , mit einem Reich
verbunden zu werden , das gerade von dieser Zeit an durch unglückliche Kriege und
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s. Sohne
sabon zu besitzen, den Schatz des Landes auf lange Zeit erschöpft . Unter
; em
Staar
den
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I.
und Nachfolger Joseph
heiligen
strenger Verbesseren , wie Portugal ihn brauchte , aber so streng , daß die
und den
Gesetze des Rechts oft nicht geachtet wurden . Er bekämpfte die Jesuiten
Adel , die sich unter den vorigen Regierungen an geheimen Einfluß in die öffentliche
ParaVerwaltung gewohnt hallen . Die Entdeckung der jesuitischen Macht in
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guan (s. d.) , das Betragen der Ordensbrüder bei dem Erdbeben in Lissabon 1755
und die Verschwörung gegen das Leben des Königs ( 1759 ) führten den Fall des
Ordens berbei . Er verlor 1757 die Beichivaterstelleii in der königl. Familie und
den Zutritt bei Hose . Zwei Jahre nachher wurden alle Jesuiten aus dem Reiche
V-rbannt , und die Güter des Ordens eingezogen . Der tapfere Graf v. Schaumburg -L ppe. teni Portugal in dem Kriege gegen Spanien ( 1760 ) so viel verdankte,
machte zu gleicher Zeit in dem portug . Ki waswesen große Verbesssrungeii ; aber bald
nach s Abreise verfi l das gut begonnene Werk . Als Maria Francisca slsabella,
^osphg älteste , seit 17kl ) mit ihr s Vaters Bruder , Don Petro III ., vermählte T .,
1777 den Thron b,stieg , verlor Pombal sogleich eine Gewalt , die er 25 Jahrelang
besessen haue . Portugal verdankt ihm sein Erwachen . Zwar fielen mit ihm manche
s. nützliche Einrichtungen ; aber d e Aufklärung , die er angezündet , lind die Rich¬
tung , dje , r der D ' iikw. lse und den Sitten , sowie das Selbstgefühl , das er dem
Charakt r der Nation gegeben , konnt,n nicht ausgelöscht werken . Unter Marias
Regierung war alle Gewalt getheilt zwischen einem unaufgeklärten Adel und un¬
wissenden Mißlichen . 1792
' elMaria in Gemüthskrankheit ; daher wurde der
Prinz v. Brasilien (dies wa , " 7, 1816 der Titel d>s iedesnia .'igen Kronprinzen ),
H ua n Maria Joseph , geb. 1767 , Regent , der sich 1791 , nachdem die Krankheit
der Kön 'gin in wirk !. Wahnsinn ausgeartet war , zum unumschränkten Regenten
erklärte , übrigens ab -r die Regicrungsgrundsätze s. Mutter befolgte . Wegen s. en¬
gen Verbindung mit England mußte er Theil an dem Kriege gegen Frankreich neh¬
men . Seine Klieqer fochten n cht ohne Ruhm gemeinschaftlich mit den Spaniern.
Allein die gi oßen Verluste , die der Handel während des Krieg ? erlitten , die gehäufte
S taalSschu ' d und d:e Drohungen , wozu Spanien durch Frankreich getwungen ward,
sühnen 1797 zu Unterhandlungen mu Frankreich . Das Unglück der fronn Waffen
1799 gab jedoch d,m Regentni Muth , s. Bündnis , mit England zu erneuern und
einen Bund mn Rußland abzuschließen. Ale aber Bonaparle s. Macht befestigt
hakte , ward Spanien gezwungen , den Krieg gegen Portugal ( 1801 ) zu erklären,
den indeß noch in dems. Jahre der Friede von Badajoz s ( . d.) mit der Abtretung
von Olivenza endigte . P . mußte s. Häse » den Engländern verschließen. Seitdem
erholte ? , immer bedroht und gehöbni , nur durch große Opfer , die es dem (Gewalti¬
gen brachte , einen Schatten von Selbständigkeit , bis endlich , als Napoleons Heer
imt,r Iunot schon über die Grenzen gerückt war , und der „ Mouiteur " , in Folge ei¬
ne « über Portugals Theilung mit Spanien abgeschlossenen geheimen Vertrags , die
Abs tzung des Hauses Braganza (weil sich der Regent geweigert habe , die engl.
Waaren weozuuekm n) ausgesprochen hatte , der Regent sich ganz in die Arme der
Engländer warf und mit s. Fanul e am 29 . Nov . 1807 sich einschiffte , um s. Sitz
zu Rio -Ianeii o in Brasilien zunehmen . Tags darauf rückte Zunot in die Haupt¬
stadt , und P . ward als erobertes Land behandelt . Doch bald landete ein engl . Heer ; zu¬
gleich bildeten sich zahlt eiche Kri gerkausen in den nördl . Landschaften , voll Muth . für
des Vaterlandes Befreiung zu kämpfen , und in Oporio versammelte sich schon 1808
die poriiig . Junta , um die gemeinsamen Angeb genheiten zu leiten . Nach heftigen
Kämpfen an der Westküste entschied Welbsley 's Sieg (21 . Aug . 1808 ) bei Vimeira und die iOereinkunfk von Eintra (22 . Aug .) die Räumung P .' s, indem Iunot « H >-er ( 25O00 M .) , nach der Convention zu Lissabon ( 1" . Aug ) , aus brit.
Schiff n nach Frankreich geführt wurde . S . des Generallieut . Thiebault (Chef des
Geueralstabes in dicfeni Feldziige) „11>9--I on ele 17 ep <-eliti « » elc ? niiu >;,il, i-iito
en 1807 c> 1808 " (Paris 1817 ). Jetzt nahmen die Portugiesen thätigen Antheil
an den, spanischen F >e heitskrieae . Sie di angen unter Welkes ! y ( Wellington ) , Beresford und GomezFievre als tapfere Hulfttruppen bis nach Toulouse in Frankreich
vor . llniekd ssen bl ed die königl. Famisie in Brasilien . Hier bestieg der Regent,
nach dem Tode Marias i .,den 20 .März 1816 als König Iohannä
1. den Thron
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M . Beresford . In dem Heere , das s. Sold
nicht richtig erhielt , waren über 100
britische Officiere angestellt , darunter 30 im
Generolstabe , mkd große Geldsummen
gingen nach Brasilien , wo Hof und Adel sich
befanden ; dabei geriekhen Handel und
Schifffahrt immer mehr in Verfall . Beresford
erkannte die Schwierigkeiten s. Lage
und begab sich im April 1820 nach Rio Ianeiro , wo der Hof aufs . Verlangen sich
entschloß , zur Entrichtung des Heersolds Geld
nach L' ssabon zu schicken und die
Regentschaft daselbst mit der Verbesserung der
Verwaltungsform
zu beauftragen.
Allein zu spät ! Denn schon hatten sich die
Befehlshaber der port . Truppen und
mehre Bürger (unter diesen 1) . Manuel
Fernande ; Thomaz ) zur Herstellung ei¬
ner neuen Verfassung verbunden . Daher
brach , noch ehe jener Beschluß des
Königs aus Brasilien in Lissabon eintraf , ani
Morgen des 24 . Aug . zu Oporto
die Revolution aus . Der Oberst des 18 .
Regiments , Bernardo Correa de Castro
e Sepulveda , Sohn des Vicomte de
Herbadoza , und die übrigen Ofsiciere folger¬
ten die Soldaten auf , dem Könige , den
CorkeS und der zu entwerfenden Constitution Gehorsam zu schwören. Dies geschah.
Als hierauf auch die Behörden und die
Einw . der Stadt sich für das Unternehmen
erklärt hatten , so erließ die aus dem
Adel, der Geistlichkeit , den Behörden und dem
Kaufniannsstanke ernannte oberste
Regierungsjunta von 16 Mitgliedern , deren Präsident
Antonio de Silveira Pinto
da Fonseea war , einen Aufruf an die Nation
, worin sie erklärte , die Berufung der
CorteS und die Aufstellung eines Grundgesetzes
sei das einzige Mittel , um den
Staat zu retten . Sofort traten die
Besatzungen aller Städte , vom Minho bis
Leyria , auf ihre Seite . Kein Blut stoß ;
Niemand ward verhaftet ; die britischen
Osficiere waren ruhige Zuschauer des AusstandeS .
Vergebens ließ die Regentschaft
in Lissabon Truppen unter dem Grafen d'
Amarante und dem General V ittoria ge¬
gen Oporto ausrücken , indem sie zugleich
bekanntmachte , daß sie selbst, nachdem
Wunsche des Volks , die nöthigen Abänderungen
in l er bisherigen Verwaltung
treffen werde , wozu das am 2 >. Aug . von Rio Ianeiro angekommene Schiff die
Vollmacht mitgebracht habe . Vergebens berief sie
die alten Cortes der privilegirten
Stände zum lö . Nov . Die Junta vonOporto
deharrte bei ihrem Vorhaben und
brach mit ihren Truppen am 12 . Sept . nach
Connbra auf . GrafAmarante
( Bru¬
der des Präsidenten Fonseca ) und Vittoria
sahen sich jetzt von ihren Truppen ver¬
lassen ; Jener mußte sogar nach Galioten
fliehen ; und schon am 15 . Sept . erklär¬
ten sich in Lissabon, ohne daß die geringste
Unordnung dabei vorfiel , alle Regimenter
und die Milizen , nebst dem Volke , für den
König , die Cortes und die Constuution.
Für die Herstellung der altenCortes
(s. d.) erhob sich keine Partei . Darauf
ward
eine provisorische Regierung errichtet , deren
Mitglieder ( darunter die Grafen de
San -Payo , de Rezende , de Pennafiel , der
Generallieut . 2l.redo , HermanoBrancaamp u. A.) der Volksrichter (.In,/ , o povo ) mit
Zustimmung des Volks ernannte.
Präsident war ein Prälat , der Decan Frevre . Nach
mehrtägigen Unterhandlungen
vereinigte sie sich am 1. L) ot. mit der Junta von
Oporlo . Hierauf sandte sie nach
Rio -Ianeiro den Grafen Palmella , da «
Haupt der vorigen Regentschaft , mir dem
Berichte über das Vorgefallene und mit der Bitte
an den König , daß er oder der
Kronprinz nach Lissabon z irückkehren möchten .
Unterdessen
war Lord Beresford
aus Brasilien mit unumschränkter Vollmacht
vom 29 . Juli 1820 , als Viceregent
des Königreichs , am 10 . Oct . in dem Hasen
von Lissabon angekommen ; allein die
Junta ließ ihn nicht ans Land , und er mußte
nach England zurückkehren . Darauf
ward die Wahlform der Cortes bestimmt ,
wobei man grdßientheils die spanische
Constitution befolgte . Zugleich benutzten die
überspannten Liberalen , welche die spa¬
nische Constikulion sofort eingeführt zu
sehen wünschten , eine große Heerschau am
11 . Nov . , um die oberste Junta zu
nöthigen , die spanische Constitution be¬
schwören zu lassen. Dies thaten alle Truppen ;
nur 8 Bataillone , die der Oberste
Sepulveda befehligte, verstanden sich dazu bloß, um
einen Bürgerkrieg zu vermei-
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den. Mit diesem Gewaltschritte unzufrieden , gaben 4 Mitglieder der Junta , Brancaamp , S .-Luis , Fernande ; Thomaz und Ferreira de Souza , am 14 . Nov . ihre
Entlastung ; dasselbe thaten 150 Osficiere . Die Gremios , der Handelsstand und
die Obrigkeiten bezeigten ebenfalls ihre Unzufriedenheit ; endlich faßte am 14 . eine
Versammlung von Offneren , vorzüglich auf den Rath des Obersten Castro « epulveda , den Beschluß , daß die spanische Constitution in keinem Punkte , mit Ausnah¬
me der Wahlform , eher , als bis die CorteS die Grundlagen derselben angenommen
oder abgeändert hätten , in Vollziehung gesetzt werden könne, und daß die 4 abge¬
gangenen Mitglieder der Junta ihre « kellen wieder einnehmen mochten . Dies
geschah mit allgemeiner Zustimmung des Volks , und der Viceprästdenk « ilveira,
welchen man für den Urheber des Aufstandes am 11 . hielt , mußte s. Entlassung
nehmen und ward aufs . Landgut verwiesen . Damit hörte jede unruhige Bewegung
in der Hauptstadt auf ; die Wahlen gingen gesetzlich vor sich und fielen meisten«
günstig für die Geistlichen , Advocaten und Osficiere aus , weil der Adel wenig Theil
nahm . Am 26 . Jan . 1621 ward die erste Sitzung der außerordeml . CorteS , unter
dem Vorsitze de« Erzbischofs von Braga , eröffnet . Unterdessen war schon am 16.
Dec . ein Beschluß desKonig ? in Lissabon angekommen , der die Berufung veralten
Cortes genehmigte und die Rückkehr des Königs od r eines Prinzen meldete . Nach
der Ankunft des Grafen Palmella in Rio - Janeiro aber beschloß das dortige Cabinet , den Erfolg der Sendung des Marschalls Beresford abzuwarten und dann mit
Großbritannien und andern europ . Höfen das Weitere zu berathen . Allein auch die
Truppen in Brasilien erklärten sich der neue» Ordnung der Monarchie geneigt , und
in den Provinzen Pernambnco und Para entstanden Unruhen , welche nur mit Mühe
unterdrückt wurden . Die außerordentlichen Cortes in Lissabon ernannten zuerst eine
Regentschaft und die Minister (Brancaamp für die auswärtig . Angeleg ., BarradaS
für da ? Innere , Duarte Colelho für die Finanzen , Teiiero Rebello für das Kriegs -,
und Maximien de Souza für das Seewesen ). Am 28 . März bestätigten sie den
Ausstand voni 24 . Aug . und vom 15 . Sept . 1620 , als übereinstimmend mit den
Bedürfnissen und dein Willen des Volks ; am 24 . hoben sie die Inonifirion auf.
Die am 9. März angenommenen Grundlagen der neuen Verfassung : Freiheit der
Personen , des Eigenthums und der Presse , Gleichheit vor dem Gesetz, Abschaffung
der Privilegien , Fähigkeit zu allen Ämtern nach dem Verdienst und die Souvwainetät der Nation , wurden fast einmüthig ausgesprochen . Lebhaftere Verhandlungen
fanden statt über die Frage , ob eine oder 2 Kammern sein sollten ? und über das
Veto des Königs . Endlich entschieden 59 Stimmen gegen 26 für Eine Kammer,
und 48 gegen 4, daß der König kein absolutes , sondern nur ein lemporaireS Veto
haben solle. Noch ward durch die Mehrheit einer einzigen « Minne (42 gegen 41)
und durch die Stimme des Präsidenten entschieden, daß der König keinen StaatSralh brauche , weil die Cortes und die permanente Deputation derselben den natür¬
lichen Rath des Königs bildeten . So wurde die Verfassung Portugals noch demo¬
kratischer als die spanische. Ohne 'Widerstand erfolgte die Revolution in demselben
Sinne in Brasilien , zu Para , den 1. Jan . 1821 , zu Pernambnco den 3 . März , und
in Bahia , nach vergeblichem Widerstände des Gouverneurs , am 10 . Febr ., zu
Madeira , ohne Widerstand der obersten Behörde , am 28 . Jan ., und auf den In¬
seln des grünen Vorgebirges am 18 . März . Überall ging die erste Bewegung von
den Truppen und den Kaufleuten aus . Zu Rio -Janeiro riech zwar im Cabinete
des Königs der Graf ArcoS , das System der Tortes anzunehmen ; allein auf des
Grafen Palmella Vorschlag erließ der König am 24 . Febr . eine Erklärung , daß er
den Kronprinzen nach Lissabon schicken wolle, um durch ihn die Wünsche des Volks
zu vernehmen , und danach zu beurtheilen , welche politische Verfassung er dem Kö¬
nigreiche geben könne ; zugleich beriefen eine Versammlung von Bevollmächtigten
( ? rc>Luractoi « ) der Provinzen Brasiliens , der Azoren , Madeiras und der übrigen
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Colonien nach Rio , um mit ihnen die neuen Einrichtungen zu überlegen und zu
entcheidm , mir welchen Abänderungen die Verfassuna der Tortes in den überseei¬
schen Provinzen eingeführt werden könne. Allein die Truppen nö '. higten ihn und
den Kronprinzen , am 2k . Fcbr . die Tonfftution der Tortes unbedingt anzunehmen
und in voraus zu beschwören . Die Anstalten zur Abr >ise des Königs nach Portu¬
gal erregten jedoch neue Unruhen . Als nun die in der Börse versammelten Wahl¬
männer , meistens Kauffute , am 21 . April vorn Könige die Errichtung einer ober¬
sten flunia für Brasilien verlangten , wodurch die Gewalt des Kronvrinzen ganz
ei geschränkt worden wäre , to beschloß dgs Eabinek auf d>? Printen Vorschlag . und,
wie man glaubt , nach deut Rathe des (trafen Areos , vor der Vollendung des p0rtug . Grundgesetzes die Regierungeform nicht zu ändern und die Versammlung in
der Börse aufzuheben . Ein Baia llon Jäger bekehre hierauf um 3 Uhr d-s Mor¬
gens . vor dem Osterfeste , die Zugänge zu der Börse , und da die Versammlung
weht auseinanderging , so brauchte sie Gewalt . An 40 Bürger wurden gelobtet,
einige hundert verwundet , viele verhaftet , und Mehre , die aus den Fenstern am
Ufer des Meeres sich retten wollten , ertranken . Hierauf schiffte sich der König am
26 . April ein . mit s. Familie , den Ministern , dem diplomatischen Corps und den
zu den Cortes erwählten Deputieren von Rio - Ianeiro , nebst einem Gefolge von
8000 Personen . Der Kronprinz , Don Pedro , welcher als Regent , wozu ihn der
König ernannt hatte , in Brasilien zurückblieb , stAlte sogleich Mißbrauche ab und
traf mehre nützliche Einrichtungen ; allein er konnte das öffentliche Vertrauen nicht
wiedergewinnen . Die portugiesischen und brasilischen Truppen , nebst einem
Theile der Zinw ., verschworen sich aufs Neue und nöthigten den Prinzen am 5.
Juni , die Beschlüsse der Bsrsenversammlung
vvm 21 . April anzunehmen , nach
welchen er die Grundlagen der portugiesischen Verfassung beschwor , den Grafen
7srcog nach Lissabon schickte und eine mit der gesetzgebenden Gewalt bekleidete Junta
anerkannte , sodaß er bloß der Vollzieher der von der Junta gefaßten Beschlüsse
blieb . Aber auch in Lissabon zeigte sich ein großes Mißtrauen gegen den König,
dessen Flotte am 3. Juli im Hafen von Bel ' M ankam . Er mußte mehre , sein
Ansehen kränkende, Beschlüsse der Tortes genehmigen , ehe er am 4 . Juli ans Land
steigen konnte , worauf er sich in die Kathedrale und dann in den Versammlungs¬
saal der Tones (in dem schönen Biblivtheksaale des Klosters
las nt-l-e-i-üchules)
begab und hier die Grundlagen der neuen Verfassung beschwor . Nachdem nun
König Juan VI . ein neues Ministerium ernannt hatte , übernahm er die Ausübung
der vollziehenden Gewalt und willigte von dem Augenblicke an , ohne Widerrede,
in alle Beschlüsse der Tortes , auch wenn sie das königl . Ansehen noch so l. hr be¬
schränkten . Dagegen führte ein lebhrfter Notenwechsel mit dem ösireich. Gesand¬
ten , Baron von Stürmer , der für eine bei Gelegenheit einer öffentl . Beleuchtung
dem östreich. GesandrschastSgebäude vom Pöbel zugefügte Beleidigung keine Ge¬
nugthuung erhalten konnte , am 22 . Aug . die Abreise dieses und des russ . Gesandten,
Baron v. Thupll , herbei , worauf alle Verbindung mit diesen Höfen , sowie mit denen
von Turin und Neapel , abgebrochen wurde . Auch reizien die TorteS durch unweise
Beschlüsse Brasilien zur Trennung vom Mutkerlande ; doch war es nur ein Act der
Gerechtigkeit , daß sie die von dem poriug . Gouverneur , Lecor Baron de la Laguna,
am lö . Juli erzwungene Vereinigung Monte Video ? mit Brasilien für nichtig er¬
klärten , und die Rückgabe dieses Gebiets an Spanien beschlossen. — In Portugal
Ward die bisherige Ruhe durch mehre Bewegungen zu Gunsten des vorigen Zustan¬
des gestört. In den Provinzen zeigten sich bewaffnete Banden , in der Hauptstadt
geheime Umtriebe ; es fielen daher häufige Verhaftungen vor ; der Patriarch von
Lissabon ward verbannt , und in den Verwaltungsstellen trat ein öfterer Wechsel
«in . Der König ernannte jetzt ( 1821 ) Silvester Pinheiro Ferreira (ehemalsPro¬
fessor der Philosophie zu Toimbra , dann Diplomat , und bekannt durch seine
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„ ? rel <-urr >r>- ,ililr >,r >sie.->.<i" ) zu seineni Stratsminister . Die Eortes selbst, unter wel¬
chen jedoch mehre Abgeordnete durch Einsicht und Beredtsamkeii sich auszeichneten,
beharrten bei ihren überspannten Ansichten von Freiheit und Gleichheit , ohne für
Brasilien dasselbe Recht anzuerkennen , daher sich diesig Land o>„ Ende 18 ^2
gänzlich pon Portugal losriß . Der Regent , Don Pedro , befand sich in der ge¬
schlichen Lage , entweder sich an die Sp ' tze der Partei der Unabhängigen stellen,
oder befürchtenzu milchen , daß Brasilien eine Republik werde . Er konnte , ohne
eine neue R,volufton zu veranlassen , den Beschlüssen der Eorteö , die ihn zurück¬
riefen , nicht gehorchen . Um also Brasilien , wie es ihm fein Vater zur Pflicht ge¬
macht halte , dem Hause Braganza zu ei halten , gab er den Vorstellungen s. Mi¬
nister ( der Brüder Andrade ) nach und nahm den T 'tel eines Kaisers von Brasilien
an . Die Krönung crsolate am 1. Der . zu Rio - fjaneiro . Allein die Provinzen RioGrande und Bahch , wo sich portug . Truppen unter dein General Madeira befan¬
den , blieben der Sache des Mutterlandes treu . Desto größer war die Erbitterung
der eingeborenen Biasilian r gegen Portugal , und der Kaisir Don Pedro reizte
diese» Haß durch f. in den heftigsten Ausdrücken gegen die Eortes erlassenen Be¬
kanntmachungen noch mehr auf.
In Portugal war '' die Verfassung vollendet und am 1. Oct . 1822 von dem
Könige beschworen , dessen G . rraltsich jetzt nur durch die Erblichkeit von der Würde
unt . rschied. Bald nachher schloß Ioeines Präsidenten der Verein . Staaten
hann VI . die Sitzung der außerord -ntl . Eortes am 4. Nov . Am 1. Dec . ward
die Versammlung der ordenkl . Eortes eröffnet , we' che auf den Antrag des Königs
b. fch' oß, daß die Königin E ' rloira ( eine span sche Insantin ) , weil sie die Eonstitution
nicht beschwören wolle , sobald ihr Gesundheitszustand es erlaube , dos Königreich
verlassen solle. Bis dahm lebte dsi Königin auf dem Lustfcblosse Ramakhao . Wäh¬
rend sich jetzt die Eortes mir der Umbildung der Gesetze , Rechtspflege und andrer
Zwe ge der innern Verwaltung bis Zum Sch ' usse ihrer Sitzung , am 31 . März
1828 , beschäftigten , ward Portugal von Außen her durch den Krieg Frankreichs
ien f ( . d.) und von Innen durch d-n Aufstand der Truppen und
gegen Span
Bewohner der Provinzen Minbo und Traz os Montts , unter dem Grafen Ama¬
rante , bedroht . Indeß erhielt die Regierung von dem Mimster Eanning die Ver¬
sicherung , daß Großbritannien Portugal , sobald dessen Unabhängigkeit von einer
andern Macht bedroht werden sollte , jede Unterstützung zu leisten sich verpflichte.
Auch Frankreich erklärte , daß es an keine dlb. rzi hang Portugals denke, weshalb
der Herzog v. Angoulöme , jede Ver¬
der Dberfel ' Herr des franz . Heeres in Spanien
bindung mit dem von der portug . Regierung geächteten Anführer der portug . Insur¬
genten , dem Grafen Amarante , welchen d-r General des Königs Juan > >., Don
Rego , nach mehren blutigen Gefechten , aus den nördl . Provinzen vertrieben und
bis nach Spani n verfolgt hatte , ablehnte . Gleichwol glomm in Portugal noch im¬
mer daü Feuer des Aufstandes fort ; Graf Amarante nahm sein Hauptguartier in
der span . Provinz Aamora , und eine poc tag . Regentschaft trat (Mai 1823 ) in Valladolid zusammen unter dem Vorsitz des verbannten Patriarchen von Lissabon . Un¬
terdessen war d>r geheime Plan , die Eonstitution umzustürzen , zur Reife gediehen.
Mehre Mitglieder des Adels und der Geistlichkeit , an ihrer Spitze die Königin , hat¬
ten daran im St ilen gearbeitet . Als man nun desBeistandes der Ofsiciere gewiß
war , federte die Königin ihren Sohn , Don Miguel ( geb. 1802 ) , auf , sich an die
Spiye der Bew gung zu stellen. Er verließ den König , s. Vater , der, mit Allem un¬
bekannt , s. Einschluß , die beschworene Verfassung aufrecht zu erhalten , nochmals
öffentlich erklärte , am 27 . Mai , und begab sich, von dem Brigadier Jose deSouza
de Sampayo , dem Obersten d' Oneil und Snnao da Sylva Terroz begleitet , nach
Villafranca , wo sich die Generale Pamptona , die beiden Silveira und viele L) fsiciere nebst einigen Regimentern , und mehre Große mit ihm vereinigten . Der In-
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sank federte nun die Nation , den Adel und die Geistlichkeit auf , sich unter der kcnigl.
Fahne gegen das anarchische System der Cortes zu erheben , indem er versprach , daß
der König eineTonstitution geben und , ohne zum Despotismus zurückzukehren oder
Reactionen zuzulassen , alle Stände in ihre Rechte wieder einsetzen werde . Zu glei¬
cher Zeit hatten in Lissabon , wo bereits der Gen . Sepulveda , derselbe , welcher in
Oporco am 24 . Aug . 1820 an die Spitze der Revolution sich gestellt hatte , gewon¬
nen war , einzelne Mitglieder der Cortes und einige Minister den Plan befördert,
durch einen Aufstand der Truppen die Partei des einflußreichen Deputa ten Moura
und der überspannten Liberalen zu stürzen, um , nach dem Rathe des engl . CabinetS,
eine den repräsentativ -monarchischen Staaten Europas ähnliche Verfassung mit
2 Kammern einzuführen . Der Tag des Frohnlcichnamsfestcs ward von den An¬
hängern des Infamen zur Fortführung des Königs aus s. Schlosse Demposta be¬
stimmt ; allein Sepulveda , der bereits den Cortes , den Nattonalgarden
und den
Milizen verdächtig geworden war , zögerte aus Furcht und ging erst am Abend des
29 . Mai mit einem Theile der Truppen zu dem Prinzen über , der ihn aber , um ihn
vorder Wuth s. Soldaten zu schützen, als Staatsgefangenen
nach dem FcrtPeniche
bringen ließ. Vergeblich suchten die Corieö thre Sache durch drohende Beschlusse zu
retten . Schon hatten sich die Besatzungen in den Provinzialstädten und rmhre
Große für den Infamen erklärt ; Gen . Rego sthat dasselbe den 4. Juni , und Graf
Amarante zog mit s. Schar aus Spanien herbei . Nun trat auch das in Lissabon
zurückgebliebene 18 . Regiment unter die Fahne des absoluten Königs , und Juan > l.
begab sich, der» Verlange » der Soldaten nachgebend , in das Lager des Znfanttn zu
Dillafranca , wo die übrigen Glieder der könial . Familie aus O. ueluz emlrafen.
Hieraufernannte
er , als Souverain , den Genera ! Pamplona zum Kriegsminister,
den Grafen Palmella zum Minister der auswärt . Angeleg . , Oliveyra zum Mini¬
ster des Innern und Don Arccs für die Fmanzen , setzte die Königin in ihre durch
das Decret vorn 4. Dec . 1822 verlorene Rechte wieder ein, erklärte die Constitulion
der Cortes von 1822 für ungültig und versprach s. Völkern eine andre zu geben.
Als die Cortes in Lissabon sahen , daß ihre Sache verloren war , erließen sie eine von
60 Deputieren unterzeichnete Prolestation gegen die neue Ordnung der Dinge und
hoben ihre Versammlung auf . Mehre von ihnen aber , einige Minister und Be¬
amte , die für ihre Sicherheit besorgt waren , schifften sich mit dem Asih . nkruge des
vor kiesen Ereignissen gest. Deputieren , Don Manoel Fernande ; Thomaz , nach
England ein. Hieraus hielt der König , nebst dem Infamen D . Miguel und den
Hnfaminnen , ani 5. Juni s. Einzug i» Lissabon , wo Unterwerfungsschreiben aus
Oporto u . a . Städten der Monarchie , die zum Theil das Verlangen nach Wieder¬
herstellung der absoluten Gewalt ausdrückten , ihm überreicht wurden . Denselben
Zweck schienen die Urheber der Gegenrevolution zu Koben; auch war es der Wunsch
der Officiere und Soldaten . Nur der König blieb fest bei s. Erklärung , die absolute
Gewalt nicht wieder übernehmen zu wollen . Er ernannte jetzt den Infamen Don
Miguel zum Generalissimus mit Sitz und Stimme im Kriegsministerm !» und
den Limao da Sylva Terroz zum Generalinremamen
der Polizei ; sodann stellte
er die mit Frankreich u. a. Höfen abgebrochenen Verbindungen wieder her , hob den
Vertrag mit Spanien vom 8. März 1823 auf und schickte Bevollmächtigte nach
Brasilien , um dieses Land der Monarchie zu erhalten . Hieraus wurden die Narionalgarden und die Milizen in Lissabon und in den Provinzen entwaffnet , den geist¬
lichen Stiftungen , Klöstern ic. ihre Güter zurückgegeben , der im März auf Befehl
des Königs geächtete Graf Amarante in s. Rechte und Würden wiederemges tzf,
und der Patriarch aus s. Verbannung zurückberufen , mehre Anhänger der Cortes
aber verhaftet , andre verwiesen , und «ine Censur , bis zur gesetzlichenBestimmung
der Preßfreiheit , angeordnet . Endlich ward am 18 . Juni eine Junta von 14 Mit¬
gliedern unter dem Vorsitze des Ministers Palmella (s. d.) ernannt
, die sich mit
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der Abfassung eines monarchisch -,repräsentativen StaatSgrundgesehes beschäftigen
sollte. So hatte Frankreich ohne Waffengewalt das demokratische Princip in
besiegt und durch den von Ramalhao aus geleiteten Umschwung der
Portugal
in Lissabon die spanische Constilution in den Rücken genommen und
Dinge
überflügelt.
Zwar bekämpften sich auch in Portugal fortwährend die beiden Systeme , wel»
ehe ganz Europa bewegen , das alte und das neue ; allein das System der Mäßi¬
gung durch welches der milde und gerechte Johann V l. die Parteien versöhnen wollte,
herrschte dort ebenso sehr vor , als in Wpanien das System der Strenge , welches
den Fanatismus zu Hülfe rief , der den Sieg zu erringen hoffte über Vernunft und
Zeit . — In Portugal war die Königin der Stützpunkt der theokratsichen Partei
und der Äbsolutisten , welche , mit Spanien und Frankreich in Verbindung , der
Einführung einer Constitulion entgegenarbeiteten . iLsie hakte bisher Alles von ihrer
Quinta zuRamalhao aus geleitet ; jetzt (am 18 . Juni ) hielt sie in Lissabon ihren
Einzug und sah nach langer Trennung den König wieder zu Bemposta . Einige
mit s. Schar von 3000 M . in die Hauptstadt
Tage später zog auch GrafAmarante
ein und wurde zum Marguis von Chaves I ernannt , mit einem Grundeink . von
6000 Gld . auf 3 Menschenalter . Seitdem fing die Polizei unter der Leitung der
Äbsolutisten an , die Anhänger des constitutionnellen Systems zu verfolgen . Mit¬
glieder der CorteS , Officiere , Beamte , Kaufleute wurden in die Provinzen , und
Geistliche in Klöster verwiesen , alle geheime Gesellschaften verboten , insbesondere
die Verbindung der Freimaurer , denen man den größten Einfluß auf die portug.
Revolution Schuld gab . Der Oberbefehlshaber des Heeres , Infam Don Miguel,
vom
dessen Generalstab aus entschiedenen Gegnern des neuen ConstümionSplaneS
hohen Adel bestand , ersetzte die alten Obersten und Officiere fast sämmtlich durch
Anhänger seiner Partei , wodurch die Mannszucht in Verfall gerieth . Zu gleicher
Zeit erhielt das neue diplomatische Corps in Lissabon Einfluß aus die öffentlichen
Angelegenheiten ; insbesondere der franz . Botschafter , Baron Hyde de Neuville.
Mehre europäische Höfe , namentlich Rußland , wünschten dem Monarchen und
dem Infamen Glück zur Wiederherstellung der rechtmäßigen Ordnung und über¬
sandten denselben ihre Orden . Indeß zeigte sich bald , daß der britische Hof durch
s. Botschafter , Sir Edw . Thornton , s. frühern überwiegenden Einfluß geltend zu
machen wußte . Das porrug . Cabinet schwankte jedoch lange in s. System , weil
es die Freundschaft aller großen Mächte suchte, um durch ihre Mitwirkung Brasi¬
lien der Krone Portugal zu erhalten . Der erste Schritt , den der König deßhalb
bei s. Sohne in Rio -Ianeiro that , hatte keinen Erfolg . Die portug . Commissarien durften nicht einmal ans Land treten , und der Kaiser Don Pedro weigerte steh,
die Briefe s. Vaters und Königs anzunehmen . Auch die Besatzung von Bahia,
welches bisher allein noch dem Mutterland « treu geblieben war , kehrte im Dec.
1823 nach Lissabon zurück , und die portug . Besatzung von Monte -Video übergab
diesen Platz am Ende d. Nov . den brasst. Truppen unter dem Baron v. Laguna
(General Lecor) , welche ihn aber erst am 2 . Mä '-z 1824 in Besitz nakmen . Nun
traf man zwar in Lissabon Anstalten zu einem Kriegszuge gegen Brasilien ; allein
der Schah war erschöpft, und die Einkünfte sielen , da der Handel abnahm . Die
portug . Regierung war daher genöthigt , um die dringendsten Ausgabe » zu bestrei¬
ken , in London »ine Anleihe von 1,500,000 Pf . St . zu 81 vom Hundert abzu¬
schließen. Noch mehr hemmte den Gang der Regierung der innere Parkeienkainpf;
das Minissrium verfuhr um Sinne der Äbsolutisten nicht streng genug gegen die
Freunde constitutionneller Grundsätze ; auch der König konnte sich nicht zu durchgrei¬
fenden Maßregeln entschließen . Daher kam es , daß ein von ihm schon am 18.
Dec . 1813 unterzeichnetes Decret , welches alle Handlungen der CorteS und alle
*) In der Stadt Chaves halte Amarante den Aufstand gegen dieCortes organisirt.
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während des constitutionnellen Systems gemachte Einrichtungen
anschob, erst am
IL . dli .irz 1824 bekanntgemacht wurde . Der von dem
Minister Subserra 3 Mal
vorgelegte Entwurf einer Amnestie aber wurde 3 Mal durch den
Einfluß der Partei
der Königin verworfen . Endlich erschien (am 1. April ) auch
ein spärlicher Bot¬
schafter am lissaboner Hofe , der Herzog v. Villa Hermosa . Die
Partei der Kö¬
nigin beschloß setzt, alle Hoffnungen der Constitutionnellen mit
einem Schlage zu
vernichten und das bisherige System der Mäßigung zu stürzen .
Schon war am
1. März , als Dpfer des politischen Haffes , ein
Kammerherr des Königs , der
Margms v. Loulö , dem der Monarch s. Vertrauen schenkte und der
des MiwsterS
Subserra Freund war , im königl . Palasie Salvaii . rra ermordet
gefunden weiden.
Noch war die Untersuchung deßhalb nicht beendigt , da erfolgte
der Gewalisch , itt
vom 30 . April 1824 . Der Generalissimus , Infam Ton
Miguel , rief die Sol¬
daten unter die Waffen und erließ aus dun Paläste B . mposta eine
in den heftigsten
Ausdrücken abgeiaßie Kundmachung an die Soldaten und eine
andre an das
Volk , worin er sagte , daß er ,,das Werk vom 21 . Mai 1823
vollenden und die
verpestete Sekte der Freimaurer , welche sich gegen das Haus Bi aganza
verschworen
habe , ausrotten wolle. Der König st,he unter dem Einflüsse
einer Faciion und
sei nicht sr, i ; darum würden die Anhäng - r der Eorres nicht
bestraft n. s. w." Der
Aufruf schloß mit den Worten : „ Tod den Freimaurern !"
Dasselbe zeigte der
Infam m einem öffemstchen Schreiben am 30 . April s. königl .
Vater an , mit der
Bitte : ,,sem edles und königliches Verfahren zu genehmi eM .
An temselben
Tage wurden des Königs Minister , unier ihnen Margnis
Palmella , einige Mistrairbefehlehaber , der Mauthdireclor und der Polizeiimendaiit , der die Ume ,
suchn, g
»regen des Mordes suhl te , überhaupt einige hundert Personen ,
auf Befehl >eS
Infamen
verhaftet . Der Finanzmin,ster Gras Povoa ( voi h,r Sampayo ) all
>n
blieb fr,i ; der Kriegsminister Graf Lubserra ( General
Pamplona ) verbarg sich
und flüchtete auf eine engst Fregatte . Niemand durste sich
dem Könige nah n,
nicht einmal das diploma . ische Corps ; als aber der französ .
Bvischafier durch s,
Festigkeit ten Zutritt , ,'langte , so eltlätle der Monarch , daß das
Vorgesullene kei¬
neswegs auf s. Befehl g. schehen sei. Hierauf erschien der Prinz
und gab vor , er
habe solche Maßregeln aus eigner Macht ergriffen , um eine
dein Ausbiuche nahe
Vei schwöiung gegen dm b,ben tcsKciiigs und der Königin zu
vereiteln . Der Kö¬
nig besah! nun , aus i ie Vorstellung der Gesandten , daß die
Truppen in ihre O. uarticrc gehe», und dieVerhafielen inFretheil ges. tzt werten sollten ,
ordneie aber durch
em Decret vom 3. Viai die summarische Untersuchung und
sofortige Bestrafung des
angeblichen Hochverraihs an ; auch verzieh er dein Infamen
wegen des Dranges
der Umstände , daß „er in des Königs Namen ezne zu
umsassente Gewalt ausgeübt
habe " . Indeß fuhr der Punz fort , eigenmächtig Befehle zu
eilessen ; er ernannte
zuni Chefs . Generalstabe ten General V . anocl de Bl >
roMozinho ; ein neues Mi»lsteriuin sollte eingesitzl werten ; lie Verhaflungen hörten nicht aus
; ter König
blieb fertwährend genau beobachiel . Schon sprach man von
der Ernennung des
Prinzen zum Regenten . Ui kelteffen la :te tas tiplomalische Corps
regen dicGewalischritte vorn 30 . Ilpril p,ol,flut , und der engl . und sranz .
Boischasler halten
Nilt des Königs Dorwiffen , auf d in eiigl. Lstniei,schiffe
Wintsor -Castle , das im
Tejo lag^ Alles veibereuer , iim den Menaichen Ll.o ten
Hauten tei P «nei zu
lesrrien . Dies gelang am b. Mai . als tei Kenig mit st beii>»
Töch -ern , >:.ter
dem Verwände , »act, teil ! Luflsü le ffe Ca «' lhcs jenseits d«k T so
zu sahnen , sieb an
Bord leS engl . Linienschiffes begab , wo sich nun tas ganze
diplomatische Corps
veisammklie . Zugleich erlsts; dpi Moimrest em Teerei , u otuich er tem
Infamen
tie Siille eines Tbe,des,hlshabeis
dei liimee nahm . Don dAiguel >ryi >li Be¬
fehl , vor ihm zu erscheinen. Er um,rums sich und gestand ,
daß er getäuscht ra d
verfuhrt woi den se>. Olach dem „ dAstiNine, Chi omele " ' oll er alle
Umstände der Ei-
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mordung des Marquis v. Leute erzählt und s. Rathgeber und Theilnehmer genannt
haben . ' ) Hierauf verzieh ihm der Monarch und gab ihm die Erlaubniß zu einer
Rei ^e. Der Prinz ging ani 12 . Mai 1821 an Bord einer psrtug . Fregatte , die nach
Brest segelte , von wo er sich nach Paris und Mien begab . Unterdessen hatten die
vorigen Minister schon auf bei» Wmdsor - Castle ihre Stellen w eder angetreten;
(General Pawpleno ) , ein Anhänger des stanz.
der Kriegsminister GrofSubstrra
Srstenis , erhielt den Bei sitz im M 'nisterium ; Puliziella die auswärtigen Angele¬
genheiten und einstweilen auch das Innere ; der Erzbischef von Evora die geisil chen
und die Rechtssachen . Vtarquis Palmella dankte darauf im Nameu des KöingS
durch das L chreiben vom 10 . Ma >sämnitlichen Gesandten „ für den Beistand und
die Festigkeit , womit sie gegen die wilsküi liehen und gesetzwidrigen Handlungen vom
30 . April protest,rt hätten " . Der stanz . Botschafter , Bar . Hyte te Neumlle,
wurde zum Grafen v. Bemposta , der britische Botschafter zum Grafen v. Casilhas , und der spanische zum Grafen v. Monta ernannt ; auch die übrigen Gesand¬
ten und die Officiere des Windsor - Castle erhielten . Orten und a. Auszeichnungen.
Alle teil d. 30 . April widerrechtlich verhaftete Personen wurden sogleich in Fieiheit
gesetzt , und eine königl . Kundmachung „an die Portugiesen " , vom Bord des
Wm sor -Casile , am 9. Mai , ließ über den „am 30 . April begangenen frevelhaf¬
ten Bei such gegen die kö.ügliche Gewalt " keinen Zweifel übrig . " ) Das Volk be¬
zeugte laut s. Fnude , und am 11 . erklärten 5 Regimenter ihre Mißbilligung deS
U te,nehmenS tes Infcnlen . D >r König befahl hierauf den,Kriegsminister , die
Ostciere , welche durch ihre Verbrüderung mit gewissen Clubbs und geheimen Ge¬
sellschaften zum Th -il die unglücklichen Ereignisse seit d. 30 . 'April mit veranlaßt
hätten , zu verabschieden . Die Königin erhielt Befehl , sich in das Kloster von
Ech ella zu begeben , blieb aber wegen Kränklichkeit in ihrem Palaste zu QueluS;
ter Patriarch ward nach Busaco geschickt. Run erst verließ der König das engl.
Schiff am 11 . Mai und kehrte m s. Palast Bemposta zurück. — Die Untersu¬
chung .des an dem Marquis v. Loulö begangenen Mordes begann jetzt aufs Neue,
und Marquis v. Abranlcs der Sohn , als Miturheber dieses Verbrechens ange¬
klagt , ward auf der Flucht verhaftet . Als diese Untersuchung , sowie , die gegen
die Theiluehmer des A >fstai des vom 30 . April und die Verführer des Prinzen ge¬
endigt war, , so ernannte ter König zur Fällung des Enduriheils , am 14 . 'Aug.
1821 , eine außerordentliche Commission , die aber in ter Folge aufgehoben wuite.
Für die Beruhigung des Ganzen eriieß der König am Iahresiage j. Wiederherstel¬
lung , am 5. Juni 1824 , ein Amnestietecr -t für die Anhänger der Cories von
1820 , das wenig Ausnahmen ( die Urheber des Aufstandee von Oporlo im Aug.
1820 , und namentlich 9 Oberossicietk ) enthielt , und die ausgenommenen Perso¬
nen nur mit Verbannung bestrafte . An tems . Tage erschien das Dekret vom 4.
Juni , durch welches Juan VI . die. alte politische Derfcssung des Reichs ( p<>,
n >cut <» ) wieder m Kraft erklärte und die Corns von Lamego , Geistlich ket , Adel
Zugleich ward , statt der zur Abfassung eines
und dritter Stand , einberief .
web rgesetzten Junta , eine antue ernannt , um tie zur
Constitullomentwurfes
Wahl der allen Corles nöthigen Bolbereitungen zu treffen ; allein es zeigten sich
*) Als ersten Rathgeber tes Prinzen nannte man den Marquis von AbranteS , den
Sohn , als geheimen i-nnwlegler der Truppen den Obersten cheules, und als Bert . der
Prsclamattouen , die luden , iauesme dee äeei.igiu zu Ramalllas uberarbeitel irrrteu
wäre» , den ,zraiinsca »er Laiupavo und den Lrhii eines 'Udvecaie» , Pairs steapozv,
Oificier im cheueealstabe.
** Tuest meriwurdige chrsclamaiisu ist wörtlich abgedruckt in der „ Allgem. Zeitung " ,
1824 , Nr . , 55 u. , 5i>. Tann . vgl. n a., iii Nr . u >5 n . il >ll das Schreiben aus der
„Bremer N'u »»g" und in Nr . lvL und 2lä die mitgelbeillen Staarsschristeu.
***) Wocilich mirgeiheUl n> der „ Allgem. Zeitung " , >824, Nr . tr ?, Beil.
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eine Menge Schwierigkeiten , als man in den Statuten der -alten Cortes Vieles im
(Keilte der neuern Zeit ändern zu müssen glaubte ; auch arbeitete Spanien dem
Plane , die alten Cortes einzuberufen , nachdrücklich entgegen , und damit erhob sich
w eder der Einfluß dr Königin und des Patriarchen . Man entdeckte sogar neue
Verschwörungen gegen die Minister und den König , weßhalb am 25 . Oct . 1824
mehre Verhaftungen vorfielen . Die größte Schwierigkeit lgg ./jedoch in heü ver¬
schiedenen Ansichten des Ministeriums und in der Verhandlung übet' Brasiliens
Unabhängigkeit . Diese ward seit d. Juli 1821 in London geführt , wichrend Por¬
tugal vom Aug . an nicht nur die Anstalten zu einem Angriffe gegen Brasilien auf¬
gab , sondern auch die brasil . Kriegsgefangenen freiließ und den Schiffen unter
portug . Flagge fortwährend den Handel mit Brasilien gestattete . Das kondner
Cabinct riech an , Brasilien als unabhängig anzuerkennen/ , allein der Minister
Subserra und der Erzdischofvon Evora , welche mit Frankreichs Politik , die seit d.
9 . Mai im lissaboner Eabinete die Oberhand hatte , übereinstimmten , wollten nur
so viel bewilligen , ..Brasilien solle als Kaiserthum vom Kronprinzen als
Kaiserre¬
gent constitntionnell und nach eignen Gesetzen regiert werden , müsse al'er von Por¬
tugal abhängig bleiben " . Der brit . Minister Canning sandte daher im Oct . 1824
den bikherigen br tischen Gesandten in Madrid , S ir Will . Acourt , als Botschafter
nach Lissabon , der hier , wo bereits Palmella , Povoa und Oliveira Leute de Kar¬
iös der britischen Politik beistimmten , den Einfluß des CabinetS von St .-JamsS
wiederherstellen und die Erneuerung des für Großkn ikamüen so günstigen Handelsvertraas mit Portugal , dem die sranz . Partei i» Lissabon entgegenadbeitne ^ bewir¬
ke» sollte. Schon wurden in dem neuen Mouchtarif die engl . Waaren vor den
französischen auffallend begünstigt . Zugleich entstand eine Spannung
mit dein
spanischen Cabinete , sodaß der spanische Botschafter , Herzog v. Villa Hermosa,
im Nov . 1821 L'ssabon mit Urlaub verließ . Dasselbe that der sranz . Botschafter
am 5. Jan . 1825 . weil er als Depulirter s. Sitz in der sranz , Kammer einnehmen
wollte . Dadurch verlor der Minister Subserra und das sranz . System in Portu¬
gal die kräftigste Stütze . Doch hatte der König bereits beschlossen, sein bisheriges,
durch entgegengesetzte Ansichten getrenntes Ministerium ganz aufzuheben . Er voll¬
zog dies ani In . Jan . 1825 . Graf Franz v. Barbacena wurde Kriegsminister;
Aranjo Correa te la Cerda ( Berichterstatter in dem Processe wegen der Mordthat
vom 1 . März und wegen des Aufstandes vom 30 . April ) wurde Minister des Im
nern ; D . Ant . Mello Fiiianzmiiuster ; Luis Perrerra
te Susa Bai rodca Justiz¬
minister , lind der Admiral Monteiro Torres Se >minister . An die Spitze der auSwärk . ?lngeleg ward im Febr . 1825 der bisherige ponug . Botschafter in Madrid,
Saldanha , Graf v. Porto -Sanio , beruten , ein dem sranz . System ergebener
Siaatcmann . Palmella und der hauptsächlich von dem Dolche der Foclionsmünner bedrohte Subserra blieben TiMlanStaatemmister
, jener wart zum Botschaf¬
ter an , londner Hofe , dieser zum Botschafter in Madrid ernannt . Der E >zbischos
von Evora . jetzt Cardinal .., wurde Großr chker. Allein die Verhandlungen mit
Brasilien in London unter Osire 'cbs rmd Englands Vermitielungchatten keinen Er¬
folg , indem tie brosis Commisianen auf der vollständigen Unabhängigkeit Brasi¬
liens b. sianden . England , das BraOlien als Kailenhum anerkannt hatte , fand
daher für nöchig , den nach Rio -. Janeiro bestimmten brit . Gesandten , Sir Charles
Smart , erst nach L ssa^on zu schicken, wo das neue Ministern,m die von England
und Östreich begünstigte Unabhängigkeit Biasiliens anzucrk . nnen bereit war , und
nur dies zu erlangen wünschte , daß beide Staaten , obgleich unter 2 Souveränen,
einen Bund bildeten . Sir Ch . Stuart ging hierauf als Johanns
VI . Bevoll¬
mächtigter nach Rio und brachte daselbst ( 29 . August 1825 ) einen Vertrag zur
Anerkennung der Unabhängigkeit Brasiliens als eines selbständigen Kaiserreichs
zu Staude , der am 15 . November 1825 von Johann
11 ., der sich bloß für
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seine Person den kaiserlichen Titel vorbehielt , zu Lissabon bestätigt ward . Die Un¬
terthanen Brasiliens und Portugals sollten in den gegenseitigen Staaten wie die be¬
freundetsten Nationen behandelt weiden . — Zn Portugal selbst hörten die Um¬
triebe der Partei der Königin nicht auf . Das Constitutionswerk kam nicht zu
Stande . Johann VI . starb den 10 . März 1820 , nachdem er seine Tochter , die Znfantin Zsabella , zur Regentin ernannt hatte . Diese erließ ihre Beschlüsse imNamen
des Kaisers D . Pedro , als Königs v. Portugal . D . Pedro IV . gab als solcher dem
Königreiche eine Constitution ( Lsrta <Ie le^ vom 2K. Apr . 1826 ), ernannte86 erb¬
liche Pairs und erklärte eine allgemeine Amnestie . Darauf verzichtete er am 2 . Mai
182k auf die portug . Krone , indem er diese aufseineTochter D . Maria da Gloria
(geb . 4 . Apr . 1819 ) übertrug , welche er zugleich verpflichtete , sich mit ihrem Oheim
D . Miguel zu vermählen . Bis zu ihrer Mündigkeit bleibt er König . Allein es er¬
hob sich in Portugal , von Spanien begünstigt , eine Partei , welche die von bei Re¬
gentin , von den Cortes , von allen Behörden und selbst vom Prinzen Miguel in Wien
(4 . Oct . 182K ) beschworeneConstitution umstoßen wollte , und diesen Prinzen zum
absoluten König v. Portugal ausrief . Der Marquis v. Abranteü und dei Marq . v.
ChaveS traten an die Spitze der aufrührerischen Truppen . Doch England , Ostreich,
Rußland , Frankreich , Preußen u. s. w . erkannten die ncueOrdnung an ; nur Spa¬
nien weigerte sich und zog ein Heer an der portug . Grenze zusammen . Portugal rief
daher seinen Alliirten , England , zum Beistand auf . Unlei dessen wurden die Insur¬
genten in Portugal geschlagen (Nov . und Dec .) ; sie zogen sich nach Spanien zurück,
von wo sie ihre Einfälle wiederholten . Seit dem 25 . Dec . landeten 15,000 M . brit.
Truppen in Lissabon . Sie besetzten die wichtigsten Punkte ; ihrBefehlshaber , Gen.
Klinton , enthielt sich aber aller Einmischung in die innern Angelegenheiten Portu¬
gals ; denn er sollte bloß einen feindlichen Einfall abwehren u . die Personen der königl.
Familie beschützen. Ohne ihren Beistand wurde jetzt der Aufstand von den Portugie¬
sen imIan ^ Febr . u. März 1827 völlig unterdrückt , u. Spanien sah sich zumNachgeben bewogen . Die von der Regentin ani 30 . Oct . 1826 eröffneten Cortes schlössen
ihre Sitzung den 31 . März 1827 . Bald aber veranlaßte die Krankheit der Regenti » neue Umtriebe der Parteien , und es fand ein öftererMinisterwechsel statt . Als
nun D .Miguel in Wien (29 . Oct . 1826 ) auch die Verlobung mit seiner Nichte voll¬
zogen hatte , so ernannte ihn D . Pedro (3 . Zuli1827 ) zu (. Lieutenant und Regen¬
ten v. Portugal , mit allen Rechten , welche durch die Charte bestimmt sind, um das
Königreich nach dieser Charte zu regieren . DerPrinzverließWiend
. K. Dec ., reiste
über Paris nach London und trafam 22 . Febr . 1828 in Lissabon ein, wo er , seinen
den -souverainen gegebenen Versicherungen gemäß , vor der von der Regentin schon
am 2 . Jan . eröffneten 3. Versammlung der Cortes die Constitution nochmals be¬
schwor. (Vor s. Ankunft hatte die Regentin die Abreise ihrer Schwester D . Anna,
die mitdemMarq . v . Loulö ( Sohn des ermordeten ) vermählt werden mußte , nebst
deren Gemahl und Kinde nach England am 6. Febr . veranstaltet .) Kaum hatten
sich aber die engl . Truppen wieder eingeschifft , so brach D . Miguel , von s. Mutter
geleitet , s. Schwur . Vergebens suchte ihnSirFred . Lamb , welcher jetzt in Lissa¬
bon Acourt ' SNachfolger als brit . Botschafter geworden war , davon zurückzuhalten.
D . Miguel hob die Kammer » auf , vernichtete die Charte , und berief die sogen, alten
Cortes , welche ihn zuni absoluten König erklärten . Der brit . Gesandte verließ Lissa¬
bon . Eine blutige Reaction , von dem Pöbel , den Mönchen und einigen Großen un¬
terstützt, begann. DieConstitutionnellen , welchevonCoimbragegenLissabonmarschirten, wurden geschlagen, und vom 1h . ^ uli 1828 an wurde Oporto , sowie Lissa¬
bon der Schauplatz eines von Prevotalhöfen vollzogenen Proscriptionsshstems . —
D . Pedro prorestirte durch s. Bevollmächtigten i» London ( 8. Aug . 1828 ) gegen D.
Miguels Usurpation , und (. Tochter , D . Mana , ward in Windsor von Georg IV.
(23 . Dec .) als Königin v. Portugal empfangen . Gleichwol erkannte die brit . Regie-
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rung D . Miguels Blokade der ihrer K önigin treu gebliebenen Inseln an , und engl.
Schiffe schössen auf unbewaffnete Portugiesen , welche auf derInselTerceira
( 16.
Jan . 182g ) landen wollten . Hier schlug jedoch GrafVillafivrdenAngriffderMiguelisten zurück. Auch der Gouverneur v. Goa blieb seinem Eide treu ; Madeira
aber mußte sich den Miguelisten unterwerfen . Die KöniginMaria
kehrte im Ort.
1829 nach Rio zurück. — Noch hoffen ihre Anhänger auf Untersiützung von Brasi¬
lien , woD .Pedro EnglandsVorschlag , s.Bruder als König v. Portugal anzuerken¬
nen , zurück gewiesen hat . Diesen hat zuerst Marokko , dann Spanien ( 11 . Ort . 1829 ),
derPräsideut der Verein . Staaten aber nur als faktischen Besitzer anerkannt . Die
Urheberin alles Unheils , die Königin Mutter , Charlotte Joachime , ist seitdem ( 6.
Jan . 1830 ) gestorben ; allein D .Miguel kann , auch wenn ihn die brit . Regierung
aus politischem Egoismus anerkennt , selbst dann , wenn er durch Amnesit « u . Milde
der Königin Maria Anhänger entwaffnen sollte, die Geschichte und die Nachwelt nie
Mit seiner ausMord und Meineid gegründeten Usurpation versöhnen . ' )
20.
Portugals
bisheriger
Zustand.
Dieser Staat ist durch seine Lage,
seinen Himmelsstrich , seinen Boden und durch den Geist seiner Bewohner , sowie
durch ruhmvolle historische Erinnerungen zu einer ausgezeichneten Stelle in der Reihe
der Staaten Europas berufen ; allein er ward durch Miguels Tyrannei mehr als je
von dem Ziele entfernt , welchem er sich früher durch Bildung und Wohlstand genä¬
hert hatte . Portugal , nach Abend und Mittag vom allant . Meere Hinflössen, gegen
Mittag , Morgen und Mitternacht an die spanischen Provinzen Andalusien , Estremadura , Leon u. Galizien grenzend , ist einer der Blüthen - ».Blumengärten Euro¬
pas , den wechselnd Citronen - u . Olivenwälter beschatten . Ohne die Colonien zählt
es auf 1130 ^ M . (Flußmündungen und Meerbusen umfassen davon 140M .)
ZMill . Bew . Der Staat besieht aus 2 Königreichen : 1) Portugal , mit den Land¬
schaften Entre Minho eDouro , Traz osMontes , Estremadura , Beira u . Alentejo;
2 ) Algarve . In Asien besitzen die Portugiesen Goa (s>d.) , Diu an der Küste von
Cambajo , einen Theil der Insel Timor , und die Handelsstadt Maca o ( s. d.) (zu¬
sammen 3120M . mit 516,000 Einw .) ; in Afrika die meisten europ . Niederlas¬
sungen , welche früher hauptsächlich zum Negerhondel benutzt wurden , die Insel St .Thomas an der Küste von Gumea und die Küstenstriche vom Cap Nero an bis zur
Insel Fernando del Po , ferner im NW . von Afrika die Inseln Madeira , PortoSanto , die 10 Inseln des grünen Vorgebirges (wenig einträglich ), die 9 azorischen
Inseln und die Statthalterschaften
Angola und Mozambique , zusammen 28,489
mit 1,061,000 Einw . Portugal ist im Ganzen gebirgig und hat nur 2 aus¬
gedehnte Ebenen , in Alentejo u . in Beira . Die Bergthäler sind besonders in Minho
und Traz osMontes durch Fruchtbarkeit ». Reiz ausgezeichnet . Portugals Haupt¬
gebirge sind Arme des großen Gebirgsstocks in Spanien , das auch seine großen Flüsse,

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

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

^ es " ( Coimbra

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

und

der berühmte portug . Held Afonso de Albuquerque in seinen , von dessen Sohne
( Überse¬
herausgeg . „ Oommentnrivg " ( Lissabon 1557 , Fol .) ; DamiaodeGoes
tzer des „ tlnto Major " des Cicero ) in seiner „ Obroniea clo lolio . ke ^ I) . biininsriuel " ( p. 1— IV , Lissabon 1565 — 67 , Fol .), und „ Obron . clo Principe O.
loam " ( II) , Lissabon 1567 , Fol .) , und in seinen kleinen lat . Schriften „ ve mo„ lle reb . Oeeanici8 " , Köln 1574 , 3.
rib » 8 ^ «lliiopum etc ." ( in P . Martyris
Aufi .) haben die portug . Heldenzeit beschrieben . Vom Bisch . Ieronymo Osorio,
( Lissabon 1571 ), we¬
der 1586 starb , wird die Geschichte desKönigsEmmanuel
genannt . BerAchtung
mit
,
Prälaten
dieses
Gesinnungen
duldsamen
gen der
nardo deBrito schrieb hierauf seine „ Hlonarcbia l. u8itsna " ( 1597 u. 1669 , Fol,,
desgleichen „ Lloxios clns kein cle Portugal " (Lissabon 1663 , 4 .) , Weil er aber
von Erschaffung der Welt anfing , so war er 1617 . wo er starb , noch nicht bis
zur eigentlichen Gründung des portug . Staats vorgerückt ; doch ist sein Styl männ¬
lich und gediegen . Die Entdeckungsreisen der portug . Missionarien u. a . Portu¬
giesen gab ebenfalls ihrer Literatur reichen Stoff , z. B . des Ioh . Fernande, ; Reise
vom Cap . Arguin in das innere Afrika 1445 ; deS Alf . t e Paiva und Ivan de Covilham Reise , welche Johann ll . am Ende des 15 . Jahrh , als Gesandte an den
sogen . Johannes PretiosuS . König von Abyssinien , und nach Indien schickte; doch
ist mancher Bericht noch Manuscript . ( Über die histor. Literatur s. „ LibllotL.
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Arco do Eejo , Lissabon 1801 .) Damals sank Portugals Macht unter de» span.
Despotismus , und mit ihr die portug . Literatur im 11 . Jahrh . Ein Diekschrei,
ber , Manoel de Faria e Sousa , der sich rühmte , jeden Tag seine« Leben« ( 1580
—1649 ) 12Bogen , jede Seite von 30 Zeilen , geschrieben zu haben , commentirte
den Camoen « ohne Geschmack und Geist , mit einem Aufwande von Gelehrsamkeit;
ergabeine „ knvntvcie Axunippv , e Niin .ir vsrisr " , Madrid1644 — 46,lBde .,
und eine „ kurvps p »rtu ?;ue ?.!," , 3 Bde . . Fol . , Lissabon 1815 - in castilifcher
Sprache heraus , und galt lange Zeit in Portugal für einen guten Kritiker . Sein
histor . Werk zeigt einen falschen Geschmack , und indem er überall Geist , Witz und
Beredtsamkeit schimmern lassen will, macht er von den Talenten , die er wirklich
besaß , einen unrichtigen Gebrauch . Unter s. Sonetten zeichnen sich einige durch
Gefühl und Anmuth aus . Unter den übrigen Dichtern ist derErfinder einer elegi¬
schen Dichtart , >» nloü, -, genannt , der berühmte Rechtsgelehrte Ant . Barbosa
Bacellar ( gest. 1663 ) und der Prosaist Iacinto Freire de Andrade durch s. „ Viel»
(lr / ) .
sie t ^ ' tr «, V>»->lief ,1-,
(2 . Allst . , Lissab. 1611 , Fol .) und
durch scherzhafte Gedichte bekannt . Jene Biographie , die ma » in mehre Sprachen
übersetzt hat , gilt den Portugiesen als ein Muster des reinen und edeln histor.
StylS . Auch eine Dichterin , Soror Violante doCeo , eine Dominicanerin , gab
„tii, » -,; " (1646 ) und ,, -ioIi >ng » n,»" ( 1668 ) heraus . Sie und ähnliche, wie Ieronyniv Bahia , künsteln zu viel . Einfacher sind die Sonette des Franc , de Dasconcellos , der in Madeira geb . war , und die heil. Lieder des Brasikiers Andre
Nunez de Silva . Im 18 . Jahrh , schien mit dem allgemeinen Verfalle des Staats
auch die Literatur in Portugal gänzlich zu sinken. Um ihr aufzuhelfen , stiftete die
Regierung die Akademie der portug . Sprache und die Akademie der Geschichte
1714 . Doch Jesuiten und Inquisition ließen kein Talent in s. Freiheit sich entwi¬
ckeln. UnterPombal ' SgewalkigerHerrschaft ( 1150 — 11 ) erhob sich dasSelbstgefühl der Nation auss Neue . Er ordnete zwar eine Censur an , die aber mehr die po¬
litische Schriftstellerei im Zaume hielt ; allen wissenschaftlichen Untersuchungen war
er selbst sehr förderlich . Unter Joseph I. wurde das Schulwesen reformirt , eine
Ade '« rziehung - anstalt nach guten Principien gestiftet . Man benutzte weislich
den damaligen Bruch mit Rom dazu . Die jetzt noch übrigen Spuren des Selbst¬
denkens rühren zum Theil aus jener Zeit her , da u. A . der große Theolog Ant.
Pereira viel mitwirkte . Auch die Erneuerung der Universität Coimbra gehört hier¬
her , und es erschienen nun viel gute Schriften . Nach Josephs Tode regten sich
die Liebhaber derFinsterniß wieder , ohne doch Alles zerstören zu können . Es wurde
vielmehr aufAnregung des Herzogs von Braganza 1119 eine Akademieder Wissensch, gestiftet , welche aus 3 Classen besteht. Ein einziger Mann von großen
Talenten und gebildetem Geschmacke zeichnete sich in der ersten Hälfte des 18.
Jahrh , aus , der General Franc . Xav . de MeneseS , Graf v. Criceyra . Er stand
nür Boileau in Briefwechsel , dessen „ är >s>«etiguo <' er in portug . Verse überseht
hatte , und gab , außer mehren andern Schriften , ein episches Gedicht , die „ llen^
rigneiü .->" , oder die Stiftung der portug . Monarchie durch Heinrich von Bur¬
gund ' ^ ( Lissabon 1141 ) , heraus . Es sollte regelmäßiger sein als die „ Lusiadr " ;
aber Boileau ' s Schule konnte dem Grafen nicht deuDichterschwung des ritterlichgenialen Camoens einhauchen . Ein andres Gedicht von Jose Basilio da Gama:
„0 » r-ixua >" (Lissab. 1169 ) , welches die Unterwerfung von Paraguay besingt,
wird au« dieser Zeit vorzüglich geschäht . Jetzt wandte sich dieReigung der Liffaboner wieder zu der so lange vernachlässigten Bühne hin . ( S . Portugiesische»
Theater .) Unter denneuern portug . Dichtern habe« mehre durch gut « Übersetzun¬
gen den alten Schäferstyl verdrängt und die orientalische Richtung der Kunst durch
nordische und britische Poesie verändert , z. B . 2 Brssilirr , Ciaudr Manoel da
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sind nach seinemT«deerschie¬
nen : „ t) br «» «!toe" , >LiAb . 1807 » die Nachahmungen engl . Dichter enthalten,
und „ Ocle » pincknrio »« P»8tliuins8 «1e tilpin « d>»>i ><,crik,,c »^ , Coimbra 1801 ),
ferner Almen », der Übersetzer der ersten 4 Bücher der Ovidischen Metamorphosen
in portllg . Verse (f. , , ? o«ü>>»» «le eVlme» «», publioslla « pt >r kApino llai ieiise " ,
Lissab . 1805 ) , Francisco Manoel , geb. 1734 , lebte seit ^ 778 -, wo er von Lissa¬
bon au « der Gewalt der Inquisition sich rettete , in Paris , «vo f. lyrischen Gedichte
1808 erschienen sind , und wo er 1819 starb , u . A . m . Einer der furchtbarsten
und beliebtesten war Manoel Maria de Barbosa tu Bvcage , der 1805 im Hospi¬
tale zu Lissabon starb . Don s. »,ki «n »«" erschien zu Lissabon 1800 eine 2 . Ausg.
in S Bdn . ( der 3 . 1804 , u. d. T . : „ ? »««>->»" , der Gräfin v. Oyenhausen ge¬
widmet ) . Diese Dame , eine T . des Marquis v. Alorno , hat Wieland 's „ Oberen"
glücklich in « Portugiesische (im Manuscript ) überseht . Ein Urtheil über Bvcage
steht in Link s „ Reise " (2 . Bd .) . Ein geistreicher Portugiese , Abbe Calda «,
beurtheilt ihn aber nicht so günstig . Er setzt Gareao hoch über ihn , demCamoenS
zunächst. Unter den noch lebenden Dichtern werden Jose Monteiro da Rocha und
Mozinho d' Alduquerque geschätzt. Übrigens gibt es unter den Portugiesen mehre
trefflich « Improvisatoren . Mit der portug . Poesie macht uns der in Paris gedruckte
Uuiiuiiio " näher bekannt . Seit 1827 erscheint in Paris eine pvrtug.
Aeitschrist : ,,!ioe »« Animo « «1a« »eie »«>-<5 e «lu « al ter " , worin man FragM.
eines großen portug . Gedichts , das noch Manuscript ist, findet : „ krai »--- , uu
L OvttguUi » clo Aixarve 81»,, «» " , dessen Vers . mit Wieland , und das Gedicht
Mit „ Obrron " verglichen wird.
Auch in den übrigen Kunstformen haben die Portugiesen sich versucht, doch in
keiner so sich ausgezeichnet als in der Musik , in der Schauspiel - und Tanzkunst.
Vorzüglich hat der Minister der auswärt . Angeleg . , Anton , de Araujo Azevedo,
einer der gebildetsten Staatsmänner , den Anbau der Künste in Portugal befördert.
Die Malerakademie , welche der König kurz vor seiner Abreise nach Brasilien
unter der Leitung des Malers Iosä da Cunha Taborda stiftete , ward durch die
franz . Besetzung Lissabons aufgehoben . Auf Kosten der Regierung haben sich in
Italien gebildet : die Maler Sequeira , Vieira , Taborda , Foschini u. A . ; als
Kupferstecher Queiroz , ein Schüler Bartolozzi 's , und Rivara . In der Musik
kommt der Portugiese dem Italiener nahe ; bekannt sind Portogallo und Bon¬
tempo . In dem theatralischen Tanze steht er nicht sehr tief unter dem Franzvsen.
Für die Schauspielkunst und Gesang hat er ebenso viel Talent alsNeiaung ; doch
hat sich dies erst entwickelt , seit weibliche Rollen aus den Bühnen nicht mehr von
verkleideten Männern dargestellt werden . Über einzelne Künstler s. Ruder 's „Reise
durch Portugal " , von Gerten (Berl . 1808 ), und Murphy 'S „ Übers . des portug.
für Kunst
Staatö " , von Sprengel <1782 ) . An Anstalten von Sammlungen
und Wissenschaft , sowie an gelehrten Vereinen , fehlt eö in Lissabon und Coimdra
nicht . Das vom Grafen Hoffmannsegg geordnete natnrhist . Cabinet desGeueralconsuls der Hansestädte in Lissabon , des Hrn . A . F . Luidenberg , ist ausgezeichnet
durch Reichthum und Seltenheit der Exemplare . Auch in Brasilien , wo viele
talentvolle Männer von Charakter leben , dämmert ein neuer schöner Tag für die
portug . Sprache und Literatur auf . Die jetzt hergestellte Preßfrecheit wird «ruf die
Cultur in beiden Ländern noch mehr einwirken . In Lissabon selbst war 1805 die
Censur in der dritten und letzte» Instanz bei dei' 5le «,a ,io Dereiudiiij ;» ckn L.ve >,
und größtemheils abhängig von dem Urtheil eines in portug . Dienst « getretenen
deutschen Gelehrten , der Gelehrsamkeit mir Welt und Philosophie glücklich zu ver¬
einigen weiß , drs Obersten Müller . Es gab in Portugal keinen Katalog verbote¬
ner Bücher , und der Buchhandel , besonders mit franz . und engl . Werken , war
schon damals in Lissabon und Oportv viel bedeutender als in Madrid . Überhaupt
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ist der gebildete Portugiese in der Regel
geistreicher, vorurtheiksfreier, aufgeklärter
und liebenswürdiger im Umgang als der gebildete
Spanier . S . Ferd . Denis 's
„Hcsuine ete
lilteruiri ! clu ? oilu <e»I, »uivi cku rürume ste l 'Inst . litter.
cku kre »i >" (Paris 1826 ) .
X.
Portugiesisches
Theater.
Vor der Regierung König Josephs hat
Portugal kein eigentliches Nakionaltheater gehabt ; denn
diesen Namen darf man
doch den abgeschmackten Possen und den sogen,
heiligen Stucken (uutos ».inrame » t.->os) nicht beilegen , die man zuvor spielte , und
die völlig den Schauspielen
des barbarischen Mittelolters glichen . Die portug .
Schauspieler fühlten Lustspiele
Simao Machado 's und Operetten Ant . Josephs ( Juden )
auf , die fürs Theater
Bairo alto , welches damals mit Fantoccini beseht war ,
verfertigt worden waren.
Einige span . Stücke , die von Zeit zu Zeit in der Hauptstadt
und in den Provinzen
dargestellt wurden , machten noch das beste Schauspiel aus .
Erst unter dem Kö¬
nige Joseph unternahmen es Privatpersonen , ein
Nationaltheater
zu errichten,
und Pombal versäumte Nichts , um jenen Anschlag
völlig ins Werk zu setzen. Die
Arcadiagesellschaft,die sich um die Nationallitei atur so verdient gemacht
hat , trug
ebenfalls zur Verbesserung des Theaters , sowol in Hinsicht
der Stücke als der
Schauspieler , bei. Portugiesen und wvhlunterrichteteFremde
haben versichert , daß
schon in den ersten Jahren mehre portug . Schauspieler und
Schauspielerinnen einen
hohen Grad von Vollkommenheit erreichten . Man führt
u . a . die Cecilia in tragi¬
schen Rollen , ihre Nebenbuhlerin Maria
Joaquina in komischen , und auch in ei¬
nigen tragischen , sowie auch ausgezeichnete Schauspieler
an . Die berühmte Todt,
deren Stimme , Gesangsweise und vortreffliche
Declamation ganz Europa bewun¬
dert hat , spielte mehre Jahre die Kammermädchen auf
der Bühne der Rua dos
Condes , und behauptete bei weitem nicht den ersten Rang
in ihrem Fache . Mlle.
Cecilia , Schwester dieser Todi , spielte die beiden ersten
Aufzüge von Voltaire '«
„Alzire " und „ Zaire " , die der Arzt Seixas , ein Mitglied
derArcadia , übersetzt
hatte , so vorzüglich , daß dieser Gelehrte bei der
Übersetzung von Bernard ' sGedicht
über die Declamation auf sie das Lob anwandte , das
der franz . Dichter an die
Clairon gerichtet hatte . Das wirkliche Verdienst dieser
beiden Schauspielerinnen,
sowie auch Pedrinho ' s u . A . , spornte den Hofadel zur
Aufmunterung des drama¬
tischen Faches an . l 'Nt erklärte ein königl . Edict die
Schauspielerprofession für
ehrlich , underkannte die Vortheile , die das Volk aus einem
wohlgeordneten Thea¬
ter ziehen könnte. Pedegache , Quitta und Seixas
arbeiteten damals an dem
Trauerspiele Megäre , welches nach den strengsten Regeln deS
griech . Theaters ein¬
gerichtet und mit einer analytischen Abhandlung nach Art
derer , die Voltaire seinen
Trauerspielen voranzusetzen pflegte , gedruckt wurde .
Während
der kurzen
Dauer dieser Nationalbühne erschienen eineMenge Übers .
der besten franz . , engl.
und ital . Lust- und Trauerspiele , die dann auch gespielt
wurden . Zu bemerken ist
es, daß Pombal durch den Hauptmann Mangel de
Souza eine Übers . des „Tar,
tuffe " veranstalten ließ, die mit großem Deifalle gegeben
wurde . DerselbeManoel
de Souza übersetzte auch Mokiere '« „
Iluur ^ oi ; xeulil benn me " , und Feliciano de
Ploraes , der im Staatssecretariate
angestellt war , dichtete angenehme und sehr
komische Lustspiele. Auch versuchten sich Liebhaberin
diesenDichtungen und ließen
ihre Stücke auf einer Pnvatbühne , die Hrn . Ludovici
zug -hörte , vorstellen . Dies
war eine Schule sowol für die Darstellenden als für die
Dichter . Bei jener Gele¬
genheit wurden mehre Erzählungen Marmontel ' s
dramatisirt . Nach dem Tode
König Josephs bewogen Gewiffensscrupel die Königin ,
seine Tochter , den Frauen
das Erscheinen auf der Bühne zu verbieten . Nichts
war abgeschmackter , als du
Prinzessinnen - und Geliebtenrollen von bärtigen Schauspielern
darstellen zusehen
DerTalentvollste , Filippe , war noch dazu fürchterlich häßlich und
bejahrt , als erd!
Mädchenrollen spielte. Da nun auch die dramt . Schriftsteller
keine Aufmunt,

Portugiesisches Theater

751

rung mehr erhielten , und kein Gesetz ihnen das Eigenthum ihrer Geistesproducte zu¬
sicherte , so mußte nothwendig die unter der vorigen Regierung emporgekommen«
Blüthe wieder vergehen . Der vorige König , als der noch Regent war , erlaubte
endlich den Frauen wieder aufderBühne zu erscheinen . Bisher hat aber , der na¬
türlichen Anlagen einiger Schauspieler ungeachtet , die schlechte Declamationsart
und der Mangel an dramatischem Unterrichte das portug . Schauspiel verhindel -t,
einige ge¬
sich aus seiner Erniedrigung zu erheben . Zwar kann man zu Liffabon
einen ein¬
schickte Possenreißer antreffen ; allein kaum gibt es in dieser Hauptstadt
großen
andern
in
Ranges
zweiten
des
denjenigen
mit
der
,
zigen Schauspieler
Städten verglichen werden dürfte . Einige Ausnahmen abgerechnet , stehen die fürs
Theater arbeitenden Dichter vielleicht noch unter den Schauspielern , welche ihre
erbärmlichen Originalstücke oder Übersetzungen aus dem Deutschen , Spanischen
undFranzös . darstellen . Da das Publicum sim langer Zeit gewohnt ist, nur schlecht
gedichtete und schlecht vorgestellte Stücke zu schauen, sohates auch nicht jenes zarte
Gefühl erwerben können , wodurch es Dichtern und Schauspielern den wahren
Weg angeben konnte , den sie einzuschlagen haben , um zur Vollkommenheit zu ge¬
langen . Gründliche Gelehrte verachten dieNakionalbühne zu sehr , als daß sie sich
ernstlich damit beschäftigen sollten , und gehen zu ihrer Erholung lieber in die ital.
Oper . Obwol mittelmäßig , gelten jetzt für die Ersten auf der lissaboner Nationalbühne : Ioao Evangelist « in den Centrorollen , Sebastigo Ambrosini in den
Graciosorollen , Victor als ? >-tii msitre und Schöngeist , Theodorico als Greis.
In der portug . Truppe zu Oporto , die noch schlechter als die lissaboner ist, zeichnen
, im
sich aus : Josephs , in ernsthaften und leidenschaftlichen Rollen ; IoseDuarte
Greisen - und Centrofache ; ManoelLuiz , im lehtern ; Pomada , der Vater , als
Gracioso ; Talassi , ein Mädchen , das ziemlich gut die gefühlvollen Rollen spielt.
Die portug . Truppe zu Rio - Ianeiro zählt zu den Ihrigen Mariana TorreS , die
erste portug . Schauspielerin ; sie zeichnet sich im leidenschaftlichen und tragischen
Fache aus ; Manoel Alves , guter Schauspieler , vorzüglich in den Greisenrollen,
worin ihn Kenner den guten fremden Schauspielern zur Seite setzen, wiewol er nie¬
mals anderswo als zuRio -Ianeiro gewesen ist. Der Schauspieler Pedrinho , der
nach Brasilien berufen worden war , um daselbst die Bühne einzurichten , ist zu
Rio -Ianeiro gestorben ; ihm hat man die Bildung der ersten dort aufgetretenen
Schauspieler zu verdanken , die anfangs bloße Liebhaber gewesen waren ; in den
tragischen Rollen war er vorzüglich . Seine Tochter , Mlle . Ritka , that sich in lei¬
denschaftlichen Tharakteren hervor . Lissabon besitzt 5 öffentlicheTheater , nämlich:
1) San -Carlos , das größte , schönste und am besten verzierte ; es wurde auf Kosten
einer Gesellschaft reicher Kaufleute zu der Zeit errichtet , als die Schwangerschaft
der Prinzessin (Königin Charlotte ) dem Hofe kundgethan wurde . Der PolizeiManique ließ das Project genehmigen , als Feier der Geburt eines
Intendant
Kronprinzen . Eine lat . Inschrift unter dem Giebel erinnert an diese Veranlassung.
Es wurde von Quadersteinen in Zeit von 6 Monaten errichtet ; die Inauguration
hatte am Tage der Geburt der Prinzessin de la Beira , Maria Theresa , statt.
Lange Zeit war es ausschließlich für die ital . Oper bestimmt . Jährliche Zulagen
und vonheilhafte Privilegien setzten die Direction in den Stand , die schönsten
Stimmen Italiens herbeizuziehen . Für 1822 hatte ihm die Regierung IbMill.
ReeS ausgesetzt. 2) Rua dos Condes ; viel kleine? als S .-Carlos , ist es doch
die erste Nationalbühne und spielt nur portug . Stücke ; hier haben auch immer
die besten Schauspieler gespielt ; es hatte für 1822 einen Beitrag von 10 Mill.
ReeS erhalten . 3) 4) Die Theater Salitre und Bairo alto sind noch kleiner
und haben noch schlechtere Schauspieler . Man spielt Wechselsweise portug . und
span . Stücke . 5) Das Theater Boa -Hora zu Belem steht noch unter diesen letz¬
ter »; hier werden nur portug . Possen aufgeführt . Ein ans Theater Sasitre an¬
auf dem
stoßender CircuS dient zu Stiergefechten ; ein kleinerer Circus befindet sich
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Platze Pozo novo für Bereiter und sonstige Volksbelustigung .
Sonst hatte Lissa¬
bon auch Liebhaberkyeaier in großen Häusern , alsz . B . bei
den Grafen Sampajo
und Almada , bei der Gräfin Anatia , beim Baron
Quintella ic. Das schönste
war das im Hause des Morgado v. AssintiS ; es wurden hier
mehre Jahre lang,
vor der Abreise des Königs nach Brasilien , und auch nach
dieser Abreise , Vorstel¬
lungen gegeben . Die Dekorationen waren von den besten
Malern Lissabons , be¬
sonders vom berühmten da Tosta , verfertigt . Eine vornehme
Liebhabergesellschaft
spielte die besten porliig . Stücke , und fast alle Dichter ließen
hier ihre Dichtungen
aufführen , um den Erfolg beurtheilen zu können , ehe sie dieselben
vorstellen ließen.
Oporto besitzt an seinem Theater San -Zoao die zweite Anstalt
dieser Art im König¬
reiche. Es ist ein großes Gebäude , das gegen das Ende des vor
. Jahrh , von Mazoneschi nach dem Muster des lissaboner , wiewol nach kleinerm
Maßstabe , erbaut
wurde . Wechselseitig werden portug . Stücke und ital . Opern
daselbst aufgeführt.
Seit seiner Entstehung hat es fast immer eine ziemlich
wohlbesetzte ital . Truppe
gehabt . Merkwürdig ist es , daß hier die Frauen lange Zeit ,
ehe sie zu Lissabon
dieselbe Begünstigung erhielten , auftreten durften . Einige
der vorzüglichsten
Schauspielerinnen des lissaboner Nationaltheaters
hatten sich zu Oporto gebildet.
Die Regierung bewilligte dieser Bühne für 1822 die
Summe von lOMill . Rees.
Setubal hat ein fast ebenso großesTheater als die Rua dos TondeS
ist , aber keine
stehende Truppe . Auf der Bühne zu Elvas , die man mit der
Boa -Hora zu Lissa¬
bon vergleichen kann , spielt im Sommer die spanische
Truppe von Badajoz ihre
Narionalflücke . Einige Städte , als Coimbra , haben gar kein Theater ,
andre , als
Evora und Lamago , noch schlechtere als Elvas . Zu Dillareal ,
Almeida , Bragaiwa,
Moura und anderswo pflegen Liebhaber die besten
Nationalstücke aufzuführen.
Was die Theater in den portug . auswärtigen Besitzungen
betrifft , so haben die
azorischen Inseln gar keine Bühne . Madera hat eine sehr
schöne zu Funchal.
Es hat sich daselbst eine Gesellschaft Literarvren und
Liebhaber u . d. N . 8oeio , cko
bom xost » gebildet , die ein Theater unterhält ; hier wird
Deklamation studirt
und Dramatik eingeübt . Das auf den Bühnen
Portugals
so vernachlässigte
Trauerspiel erscheint aufder Bühne zu Madera mit aller ihm
gebührenden Würde.
Zuweilen läßt diese Gesellschaft auch Schauspieler aus
Portugal kommen . —
Brasilien
besitzt mehre Bühnen , wovon einige die Dergleichung
mit dem lissa¬
boner S .-Tarlos aushalten können , und wovon andre
vorzüglicher sind als das
S .-Zoao zu Oporto . Das erste brasilische Theater , S .-Ioao
zu Rio -Ianeiro,
wurde am 11 . Oct . 1813 eröffnet . Es ist nach dem Muster des
lissaboner S .-Tarlos , auf Kosten einer aus den vornehmsten Kaufleuten jener
Lüadr bestehenden Ge¬
sellschaft, errichtet worden . Länger , breiter und besser gelegen als
das lissaboner,
hat es 4 Reihen Logen, die wegen der zu Rio - Ianeiro
herrschenden Hitze sehr hoch
sind . Die Dekorationen von dem berühmten Maler da Tosta
lassen Nichts zu wün¬
schen übrig . Auf dieser Bühne werden von einer portug . und
einer ital . Truppe
wechselseitig portug . Stücke und ital . Opern gespielt . Ein kleines
Liebhaberrkeater,
o 'I'beutriiilio . war 1815 mit großem Aufivandevon
einerGesellschaftKaufleute
auf dem Rocioplatz erbaut worden . Eigens dafür gedichtete
Stücke wurden hier
von ausgezeichneten Liebhabern aufgeführt ; die
Dekorationen harten die bellen
Künstler Rio Ianeiros verfertigt . Auch das Orchester bestand
ganz aus Lieb¬
habern . Da manche Personen die Aufführungen daselbst
denjenigen des benach¬
barten großen Theaters vorzogen , so wußte der Direktor des
letztere! 1817 die Auf¬
lösung der Gesellschaft des Theatrinho zu bewirken . Ein kleines
elegantes Prwattheater baute 1820 der stanz . Baumeister Grangeant auf Kosten
des Kaufmanns
Lui ; de Souza Diaz . Hier werden vor einem aus der
besten Gesellschaft be¬
stehenden Publikum die schönsten Stücke ausgeführt . Bahia besitzt seit 1810 ein
prächtiges Theater ; eü ist nach dem Muster des S .-Zoao zu
Oporto entworfen,
nur etwa« größer als dieses; es werden hier portug Stücke,
und dann und wann
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ital . Opern nusgessthrt . In Pcrnambuco hat kürzlich eine Gesellschaft pp« Kauflcuten ein schönes Ti >epter errichten lassen , .wo eine miltelmHige Truppe portug.
Stuck « aufführt . SamLm 'z de Maranhao besitzt s tt b-b20 ein prächtiges , nach
dein Mujlvr des lissabontt ' « .-Carlos entworfenes , lssewol kleineres Theater , Die
Gesellschaft von Kaufleuten , die es hat errichten lassen , berief aus Portugal und
djechefi,is -« chauspieler , um portug . Stücke aufzuführen ; auch be¬
RlchIanmo
soldet f,> seit 1W eine ital . Truppe , um Opern vorzustellen . Villarica , Hauptort
der,Provinz Minos -Geraes , besitzt das älteste Theater in Brasilien . Die « chau»
sptz'.' er; daselbst halvn in-Brasilien den Ruf , dass sie sich besser auf Declamation ver¬
stehen, als äussre >md eine reinere Aussprache haben ; daher war es sonst die Pflanzschu/o der Bühnepon Rio Ianeirv . Montevideo besitzt ein ziemlich schönes Thea¬
ter, , »voraufspan . Stücke gespielt werden.
Die jsal . Opc .r war bisher das Hauptschaulpiel in Portugal und hatte die
gilpsitm Künstler puszuweiseii . König Joseph war für die Musik leidenschaftlich ein«
geiromnreii und selbst ein grosser Keiner . Das kbnigl. Theater desSchlossesAjuda,
und ^ ezivatiez-va« in der Cvmarca Santarem waren auf einen glänzenden Fuß eingerichtet ; jedoch- .bestanden die Truppe » nur aus von: Hose besoldeten Castraten.
Ersteres ging durch -den Brand , der den konigl . Palast Ajuda zerstörte , zu Grunde;
letzteres. steht seit langer Zeit leer. König Joseph ließ auch zu Liffäbon ein kostbares
Haus für,die ital . Op r errichten und die berühmtesten Sänger , Componisten und
Tonkünstler verschreiben. Die Unterhaltung dieses konigl. Theaters war kostspieliger
als .irgezrd eine ähnltche in Europa . Unter den Künstlern , die hier und in der königl.
von 12,000 Fr .,
Ca^ elle sangen , bezogen Egizieli und Caffarelli einen Iahrgehalt
wiewps fiLMr 2-—ff,Monate im Jahre spielten , und erhielten nach wenig Dienstjahren ei»x starke lebenslängliche Pension . Zu den berühmtesten Tonkünstlern
jener Zechgehörkew. Perep und Iomelli , und Zu den Dekorateurs Dibrena . Zomelli
bezog einen lebenslänglicheii Gehalt vom König Joseph ; er sollte ihm eine Origi«
na/parfttur aller Opern zuschicken, die er für den würleinbergischen Hof , an dem er
aiigesttellt.rvar , setzte. Das Theater , worauf die Opern vorgestellt wurden , lag am
User des Tsjo -; , wenn man den Vorhang des Hintergrundes aufzog, hatte nian den
na ?ü-lichrzi, Anblick ücs -Meeres . Pcmbal , welcher gern die Zügel der Regierung
in Hgnden behalten woljte , gab dem leidenschaftlichen Hange seines Herrn nach,
damit 'dizftr „ tir aiz,sein Vergnügen dacht«. Auch nach Josephs Tode wurde stets
ei,:e beträchtliche 7lnzahl iral . Sauger besoldet , welche in der Capelle sangen und
bei grosse» Feicrlichkctien aus dein Hoftheator l >p,>rv inssi -' oder buii 'e aufführten.
Seit der Thronbesteigung der Königin Maria und der Ausschließung der Frauen
von der Bühne mußte , auch das ital . Theater unter der allgemeinen Vernachläs¬
sigung dzr Bühne leiden. Erst nach Errichtung des schönen S . -CarlogtheaterS
blühte die :ral . Oper wieder auf und zog die vortrefflichsten Stimmen Italiens
s( . d.) , Gasoriai.
herbei , u. A. Crescenrini , Naldi , Mombelli , Mad . Catalani
Auch die Pallete wurden sehr vervollkommnet durch stanz . Tänzer , welche die sonst
herrschend gewesenen Grotesken fast ganz verdrängten und unter Anleitung guter
ital . Componisten , und mit Hülfe geschickter Mimiker derselben Nation , oft ein
Gestimmtes von der herrlichsten Wirkung bildeten . Der ausgezeichnetste Ballet«
componist in Ponugal war der Italiener Rosst . Auch die Decorationen waren
sehr schön, besonders die von dem römischen Maler Mozoneschi , welcher zu Lissabon
blind gestorben ist. Die Folgen der Abwesenheit desKömgs und des Einfalls der
Franzosen mußte die ,tal . Oper hart fühlen ; seit dem Frieden fing sie an sich zu
erholen , aber neuerdings ist sie wieder gesunken. Dagegen hat sich die ital . Oper
zu Oporio erhalte » und die besten Opern Cimarosa 's, Paisiello 'S, Moicr ' s , Rvss
sim's , Coccia's u. A . aufgeführt . — Noch fehlt ein Conservakorium zum Unter¬
richt im Gesänge ; ital . Meister sind beinahe die einzigen , weiche im Gesänge
> e.a
4bs
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unterweisen . Eine Gesangschule für Neger bestand seit langer Zeit in der Umgegend
von Rio -Ianeiro ; sie war von den Jesuiten angelegt worden . Dieser Orden be¬
saß eine Plantage von beinahe 10 Meilen im Umfange , Namens Sauta -Cruz.
Naeb seiner Aufhebung wurde diese? Eigenthum , nebst seinen andern liegenden
Gütern , zu den Krondomainen geschlagen, und bei der Ankunft der köwgl . Familie
zu Rio - Ianeiro wurte aus Sama -Cruz e n könial . Aufenthalt . Als der Hos zum
eMn MAc cerMessein derKirche L ., Ignaz deLovvla zu Lant ^-C >-nz beiwohnte,
erstaunte der König über die Vollkommenheit , womit die Vocal - und Instrumenkolnmük von Negern beider Geschlechter aufgeführt wurde , die sich in d,r Tonkunst
nach der ehemals von den Jesuiten eingeführten Weise gebildet Kauen . Der König
ordnete nunmehr Schulen
für Elementarunterricht , musikalische Composilion,
Gelang und m- hre Instrumente in seinem Lusthanse an ; so gelang es, in Kurzem
unter den Negern sehr geschickte Langer und Instrumenialiste » zu bilden . Die
beiden Bi üd r Marcos und Simao Portugal ( bekannter u. k. N . Portogallo ) ha¬
ben eigne Stücke für diese Zöglinge gesetzt, welche dieselben auch voniejssich aus¬
geführt haben . Mehre Zöglinge jenes Eonservalorüuns sind unter die Toukunstler
der königl . Capellen zu Sanko -Cruz und S .-Christovao au ^geuonnnen worden;
so ist der erste Violin -, der erste Fagott - und der erste (Harm tlssueler aus dieser
Negerschule , und unter den Stimmen zeichnen sich 2 Negerinnen durch ihrem aus¬
drucksvollen Gesang aus . Jetzt ist das ganze Capelloi ehester mit Schwartn
bes ht.
Auch der Kaiser Pedro , welcher angenehm componirk und in ki e Instrumente spielt,
hat zur Vervollkommnung jener in ihrer Art einzigen Anstalt viel beigetragen . Er
ließ durch die Gebrüder Portugal Opern componiren , die von Afrikanern mit all¬
gemeinem Beifall aufgeführt worden sind. — Unter den innern por iig. dramat.
Dichtern nennen wir : Vicente Pedro Nolascv , Vers . des „O 'I , lu >>ü> ,p> .Ve¬
lare/ .,,".

Die

Handlung

in diese !« Stücke

ist zwar tragisch

und

die Charaktere

wohl gehalten , allein außer andern Fehlern hat es allzu lange Gespräche . Piments
Agu 'ar 'S zahlreiche Comvositioneu sind geschmacklos, fehl , n wider d e Regeln der
Einheit und Einfachheit , und die Vene sind Mittelmaß,g , einige seiner Trauerspiele
haben jedoch interessante Auftritte , und zuweilen sind die Leidenschaften g u ausge¬
drückt. Die Stücke des Abbe Iosis Agoermho te Macedo haben deu Fehlet - einer
allzu große, , Ems >rmigk . it und Md nicht pathetisch genug . M,hr Talent zeigt
Ioao Baot . da Silva Leiiao de Aluiaida ^Karret . Seine Trauerspiele sind zwar
ke>ne Meisterstücke , indessen machte thu : seine „ >Ioropv " und s. „ (chia om k fte-,"
Ehre . I >n lvnschen Fache Hai man ihn mit Dubocaze verglichen , und , > ii,,vc>
l . ichmciigt; genannt . Sei » „ Kot,utr > >!e V'ei- iii," ist ein zart gedichietes Stück;
2 Bde . seiner Dichtungen sind gedruckt. Pedro Alexandre Cavroö , ein guter L nrator und ausgezeichneier Mechaniker , hat einige Lustspiele in Vrosa geschrieben; sie
sind aus den Bübnen zu Lissabon n,id Oporro aufgeführt wollen . 1811 u . !818
redigiere Cavrvst die „ )ftne, >iO!>i, >k- >» ->>i,ii >i," und 1820 u. 182 ! die
«mü-iii -iii «»,-, !". Die „ Illi -vir -," und die „ Ipb.i <>,.„ i.," des Francesco Dias . die
' des Baxarel (Baccalaureiis ) Ioaguim Jose Sabino und die „ ller,» i, >ii," des Francisco SoaresFranco
werden als erträgliche Trauerspiele angesehen.
Das be;be Trauerspiel der Portugiesen ,
geschrieben 1188 , erhielt den
Prei ? von der l ssab. Akad . Die Verf ., die Gräfin Dimeiro bestimmte ihn >ur einen
var . i ländischen Zweck. Das Siück , dessen Zuschnitt sranzösisch ist, spielt z>, der
Zeit , da fte Römer Lusitanienuuitcrjochten . Unter den Übers . verdien : der D,scn >baraidor Ios Pedro de Azevedo Souza da Camara , welcher die besten Trauersvie-e Voltaire s gluckste!) überlebt bat , den Vorzug . Ein andrer Azevedo Antonio
Soaren Hai ebenfalls für dasNatiouaftheatcr
ssbers. a . d. Franz . gestezeri; er zeich¬
net sieh durch Sprachreinheik aus . Von einem andern guten Übers , Ioao Bapt.
Genres , Derf . der „ Xav -, Gniirn ", hat man die „ Or-I» >«.-Ile cke
die er
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„Ku ^ al el' .Vrnsu -I" betitelt hat , und „ Oii llliiiio-iliOi.." Franc . Manoel do Rasci3 Aufzüge von Zakaipe S ,,<i<iri,ilan " .
nienko übers . Racine ' ? ,, ^.>.0,und
Petra Ioss Constancio , Prüder des sich tu Paria aiifhali . ndeii ?lrztes Fonstancio
und Vers . einer guten Übers Horazucher Oden , hat enie gelnnoene Übers. van Polüliin, " nachgelassn . Dann hat eine Dame , Ftancisca " e Paula Poztaire ' s
zola da Costa , bekannt duich ihre G . dichte : „ I > noil ... >.:!>!>» » .l<>'l,ss >" ( 1816 ),
,l>, Ist - ist,, >" und ,,<> stiuizuo
2 Lustspiele geschrieben : „ Iln -ar, !«/ ' oder „ 1
Frau p. Stark übersetzt.
clv Ole . os" . Auch Hai sie die,der
m nuS, bei ten Römern der ott der Käs n . gleichbedeutend mit
P artn
( s. t .) derGrechen . Er hatte an derTiber einen
dem Meliccrtes oderPalänion
kleinen Tempel , und sichtlich wurden ihmznEbren am 11 . Au .» diePortumnalia gefeiert . Als Symbol trug er iiii . n Schluss,l in bei' Hand.
P o r z e l l a n, das schönste und kajlburste unter allen Ei zeuanissen der Töpferkunst, einPÜtielding zw sven dem Glase und deni kloße» Töpsergesl ' trr , hat s. I,anie» van gewiss n Conchy ien , die lang - vor Erfindung des Porzellans in Europa
u . d. N . der Porzellanschnecken b. kannt waren und niit dem Porcellan die auffal¬
lendste Ähnlichkeit haben . Die Japaner und Chineser verstanden die Verfertigung
dieses Sctnnelzwerks schon vor langen Zeiten . 141 -1 gab Barbara , venetianischer
(Gesandte am persischen Hofe , Nachrichten von diesem Kunst , rzmgniß . Durch die
Portugiesen kam er üb >r Ostindien nach Europa , wo es als Seltenheit geschaht
wurde . In , Anfange des 18 . Jahrh , wurde dieVerferttgnna des Porzellans auch
.) Das erste, was Bökticher zu Stande
in Europa erfunden . (Dgl . Bötsicher
brachte , sah roch aus und war aus einem braune » , in der Nähe von Meißen
vorhandenen Thone bereitet . 1109 sing man an , messe? Porzellan in Sachsen
zu verfertigen ; ein Zahr raranf winde die beiühmte Fabrik in Meißen angelegt,
welche d e Mutter aller übrigen europäischen Pvrz . llaniabrike » gewo ^den ist. Sie
w „ o für Rechnung des Landesbeirn beirieb . n ; ikr Zeichen sind die beiden Kurschwel ter , S , ittem boten Holländer , Engländer und Franzosen alle Mittel auf,
Porzellan mach , ii zu lermn , und setzen sogar Materialien aus China kommen.
Aber ihre Bemubungen bsteben vergeblich . Sachsen wachte mir Eifersucht über
die Geheimhaltung der so wichtigen Kunst und verbot bei L. bensstrafe die Ausfuhr
des Poizellanihens . Dessenungeachtet blieb die Sache kein Geheimniß . Schon
20 — 30 ssahre nachher wurde in Wien eine Porzellanfabrik angelegt , die nach
und nach v. rvollkonimnct wurde . Späterhin entstanden zu Füistenberg imBraunschweigischen, »I Ber ' in , in Frankemhal in ter Pfalz , in Baden , zu Nymphenburg bei München und an a. O . Deutschlands Porzellanfabriken , von denen be¬
sonders die bet l'ner ( 1160 errichtet und jetzt königlich) mit der meißner wetteifert
und sie in ter Malerei zum Theil übertrifft , aber in der Güte der Masse ihr nach¬
steht. Endlich kamen auch die Franzosen , Engländer , Holländer und Italiener
nach und nach aus die Spur ; doch st. ht ihr Porcellan , vielleicht mit einziger Aus¬
nahme des;enigen von Sevres . bei Paris , dem guten deutschen nach . Von dem
echten Porzellan fodert man alle guten Eigenschaften desGlas -S . mit Ausnahme
der Durchsichtigkeit , und Abwesenden aller Mangel dess ssen . Es muß '»> heftig¬
ste» Ofeufener unschmelzbar , bei dem plötzlichst. » Übergang von der stärksten Hitze
-nr heftigsten Kälte unverändert bleiben ; am Stahle muß es Funken geben , an
Feinheit , Dichte und Glätte auf dem Bruche dem Emstl gleichen , beim Zerschla¬
gen reiwund glockenartig klingen , auf der Oberfläche rein , glatt und glänzend , von
blendenderWesse uiid dabei halbduichsichtig sein, doch so, daß es weder dem Glase
auf der einm , noch dein Opal auf der andern Seite gleicht . Die Glasur darf
sich von der übrigen Blasse nur durch größere Glätte unterscheiden . Das Wesent¬
liche der Parzellansabricaiton besteht darin , daß es aus solchen Bestandtheilen zusamm . ngeftz : wird , weitste die Etaenschaft hab . n , laß sie beim Brennen in den
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ersten Ansang der Vergasung übergehen . Roaumur entdeckte zuerst diesen wich¬
tigen Grundsatz und zeigte , das, es überhaupt zweierlei Hauprinaierialien
zur
Verfertigung des Porzellans gibt : solch , die in der größten Hitze keines Hähern
Grades als nur des ersten Anfangs der Verzinsung fähig sind , und solche, die
zwar an sich völlig verglasbar , aber durch Mäßigung der Hitze in der Verglasung
aufzuhalten sind. Setzt man zu letztem unschmelzbare Dinge hinzu , so sind sie
dahin zu bringen , daß sie nur den ei ste» Anfang der Verglasung annehmen . Wiewol nun diesen Grundsätzen zufolge mehre Stoffe zur Verfertigung des Porzellans
dienen kennen , so macht doch der reinste magere Thon , der sich im Feuer ganz
weiß brennen läßt , den Hauptbesiandtheil aus . Dieser führt daher auch den Na¬
men Porzellanthon oder Porzellanerde
, und entsteht größteinheilü aus ver¬
wittertem Feldspalh . Der Geba !t ist verschieden ; doch entdeckt man gewöhnlich
ungcfähr f Kieselerde und f Tboneroe . Die Farbe ist weißlich oder blaßgrau.
Dergleichen Thon sckm lzt im heftigsten Feuer nicht. Außerdem nimmt man in
Europa auch reinen Quarz oder Kiessand zum Porzellan , denn auch dieser ist un¬
schmelzbar. Man muß daher beiderl -i Bestandtheilen etwas Gyps zusetzen; jedoch
mit größter Vorsicht , weil der Gvps leicht die völlige Verglasung ter Maffe be¬
wirkt . Die herrliche säch sische Porzellanerde , welche sich im Feuer vollkommen
weiß brennt , fand man bei dein Bergstädtche » Aue unweit Schneeberg , in Gra¬
nit , und bei Seidlitz unweit Meißen , in welcher Gcgend man auch sthr reinen
Feldspath findet. Das Verfahren bei Fertigung des Porzellans ist, so viel man
weiß , folgendes . Zuerst wird Quarz oder Kiessand gerostet , im Waffen abge¬
löscht , aus der Mühle gepocht , gemahlen und durch ein ftines seidenes Sieb gescl legen .
Auch den Gvps zerstößt man zu Pulver , brennt ihn in einem ki-pfriien
Ke >sel und siebt ihn so fein wie möglich . Beide « mit einander vermstcht , gil t die
sog ». Fritte . Diese verbindet man mit dem sehr sorgfältig geschlämmten Par¬
ze llaniho », woraus die Porzellanmaffe entsteht , welche, mit Regenwaff -r zu einem
Teige bereitet , so lange stehen bleibt , bis sie einen unangenehmen Geruch und eine
graue Farbe angenommen hat . Gemeiniglich sitzt man der Fritte noch zerstoßene
Porzellanscherben zu. Die Verhältnisse mög n nicht allenthalben gleich sein.
Aus der gehörig zubereiteten Masse wei den nun die gewöhnlichen Geschirre und
Gefäße auf der Scheibe gedreht ; Figuren urw andere Bildwerke drückt man stück¬
weise in Formen ab , setzt sie zusammen und arbeitet dann das Ganze mn elfenbei¬
nernen 'Werk,zeugen, mit Schwamm und Pmstl , aus . Die gedrehten Siucke
weiden nach einem gewissen Gr . de derAbnocknung in Forim » gedrückt und dar¬
auf nochmals auf der Drehsche .be mit scharfen stählernen stvei kzeugen abgedreht.
Dann kommen sie, in Kapseln oder Muffeln , in emen Brennofen , worin man
tönen e nen gewissen Grad von Festigkeit , und daraus che Glasur gibt . Diese be¬
sieht aus Quarz , Porzellanschei den und oalciniitenG 'askrvstallen , und ei bält etwas
mehr Gvps als die Porzellanmaffe selbst, s^etzt kommen die S luci e abermals i»
Kapsln in den Ofen und erhallen nunmehr ihre völbge Festigkeit und Ausbil¬
dung . Die Bauart des Ofens wird in den deutschen Fabriken als ein großes Ge¬
heimniß betrachtet . Er muß so eingerichtet sein , daß er den erfodcrliche » hohen
Grad der Hitze ohneG,bläse lange genug und gleichförmig gewährt . Zur Feuerung
ist gehörig au - getrockneles Holz nöihig ; im Nothfall sind Steinkohlen zu gebrau¬
chen , doch bekommt davon das Porzellan leicht eine schmutzige Farbe . Nachdem
auf einer Schleifmuble der angebackene Sand vom Fuße abgeschliffen worden , wei ¬
den diejenigen Ldiücke, die nicht weiß bleiben sollen , gemalt . Die Farben dazu
bestehen, wie bei der Schmelzmalerei , aus Metallkalkrn , die mit einem leichistnsssge», nicht färbenden Glase zusammengeschmolzen , sein z-ri ieben und g. siebt wer¬
den. Um sie mit dem Pinsel auftragen zu können , reibt mau sie mir Spiköl , llavendelöl, Terpentin , oder auch bloß mir Gummi . Die gemalten und trocken ge-

Posaune

Poschclianer

"isi?

Kapsel » einem solche» Grade von
wordenen Stücke werden alsdann nachmals in
. Will man das Porzellan verbringt
?»
Hitze ausgesetzt , der das Glas zum Fließ
. Dann trägt man es mit
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zerkleint
sei»
vorher
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Franzosen
sodaß sie >etzt in jeder Schenke zur
auch in Deutschland bekannter geworden ist,
fast kein giwßcS Orchesterstück ohne
Begleiiimg dc-S Tanzes g?in ßbrauchr wird , und
in den Orgeln eine der stärksten
ist
Posaunenbaß
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—
.
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Baßstimmen , gewöhnlich 16 Fußton.
s . Neptun.
Poseidon,
, geb. 1769
eine schwärmerische Sekte . Thomas Pöschel
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,
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Welipriester
zu Horiz in Böhmen , in Linz zum kath .
wo er 1806 den Buchhändler
,
Braunau
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Stadtschule
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operator und Vorsteher
seit 30 I . von einigen karb. Geist -,
Palm zum Tode bereitete . Schon früher dem
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lichen ,n Barern genährten Mysticismus ergeben
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Erscheinungen Genes
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allein
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,
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dieselbe
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dieses
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S
'
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zur Verdrehung s. Schwärmerei
Bibellescn
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selbst
,
Weissagungen
Salzburg gebracht ward . Ader s.
beuragen , wcschalo er 1815 in Verhaft nach
sie unterhielten eine geheime Ver¬
,
Auhäugcr wurden dadurch noch mehr erhitzt
auf die Meinung , der Herr
kamen
und
Meister
gefangenen
bindung mit ihrem
März 1817 wurden 3 Per¬
Tm
.
gebieten
könne wol die Ermordung der Unreinen
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Man zählte jedoch überhaupt nur 125 Pöschelian r , und durch
geistliche Belehrung
und obi igkeiil -che (Gewalt wurde die ganze S ekle bald
unterdrückt . P . brachte man
nach Wien , wo er im Verhör Meist, szerrüilung »erriech , die
Mewalnhaten s. An¬
hänger aber mißbilligte . Er ist dr geistlichen Aufsicht übergeben ,
und stitdem von
Regungen der Pöschelianer nicht? Mehr gehört worden . Die Kloos '
schen AndachtSstunkcn in Sachs n und der 1818 von den Fischer scheu Eheleuten
zuBemrsdors bei
Lcisnig an? religiöser Schwärmerei an den, alren Bergmann Flor
verüble Mord ste¬
hen mit Pöschel 's Lehre in keinem erweislichen Zusammenhange
.
>i.
Pose n , das Mroßherzogthum , eine von den 10 Provinzen des
preußischen
Staats , ward durch die wiener Eongreßacte 1815 aus einem Theile
des vormaligen
Südpreußens ' und d-S NehdistrictS gebildet . Sie grenzt an das
Königreich Polen
und die preuß . Provinzen Schlesien , Brandenburg und
Westpreufien , entbält559
sssjM . und m' t dem Ästilitair 1,065,000 E ., darunter über
48,000 sfuden , und
zerfallt in die Reai rnngsbezirke Polen und Bromberg . Der Boden
ist g, öhtentheilS
eben , m t wenigen Hügeln , im Mauzen fruchtbar , obgleich in
vielen Megenden san¬
dig ', am fruchtbarsten an beiden Seiten der Wartha und im
Nchbruche , einem 20
Meilen langen und eine halbe Meile breiten Striche längs der
Netze. Wo unter
der . oliufchen Regierung unwirihbares Bruch - und Buschwerk
war , sind fetzt, seit¬
dem es F - ii-drich ll . urbar machen ließ , die herrlichsten Wiesen ,
Acker, Höfe und
Dörfer . D e das Land der Länge nach durchströmende Warlha ist,
sowie die Netze,
schiffbar. Ein Eanal verbindet die letztere mit der schiffbare » in die
Weichsel sehen¬
den Brahe . An Seen , Sumpfen und Brüchen fehlt es nicht ,
durch der,u Abwässerung noch viel fruchtbarer Boden gewonnen werden könnte ,
besonders Wiesen,
woran das Land Mangel hat . Der Ack rbau Iie». rt viel MetreAe
, Hüllenfrüchte
und Flachs ; die Viehzucht ist nickt unbedeutend . Beträchtlich s'nd
die Waldungen;
die Wir,era ' ien unbedeutend . Man versrt gk viele grobe und
Mitteltüchcr , Lein¬
wand , Sp tzen, Taback , Eichorien , Papier und Mlas . Die
Emir . stnd oiößtentheils Polen , dann Deutsche und Juden . Die Erseru bekennen
sich fast alle zur rö¬
misch - kalh . K rchc.
Der Adel ist zahlreich , zum Theil sehr reich, zum Theil
sehr arm . Der größte Theil des niedern A ^ z ist im
Besitze vo» Bauergürern , und oft nohnen 50 solcher Edelleute in einen , Döifchen ,
während Diejeni¬
gen > welche keine Wil thscki sie« besitzen, bei dem höbet n Adel
als Verwalter , Eemmissaire ic. dien n. Die Haupist . Posen, der Sitz des
Dberprästdenken , des
Appeilationsgenckis , eines Erchchchofs (von Polen und Cüiesen) und des
Domca¬
pitels , liegt 35 Meilen von Berlin , 40 Meil . von Warschau ,
in einer sandigen
Mögend, an der Wanha , unk hat 2115 F - ueistellen , 24 Kucken ,
5 Kloster (dar¬
unter ens der hü' inh iz. Schwestern niik einem Hospitale ) und
25,600 bürgerliche
(darunter über 4000 finden ) und 2,200 milüair . Etnw . Die Stadt
hat noch dem
Brande von 1803 an R - gelmäßigk. ii gewonnen . Nach dem
großen Marktplätze
führen , außer einigen Nebengass -n , 4 Haupistraßen , welche
ziemlich gut angelegt,
jedoch mit Miebelhausrn besetz! sind. Auch die neuen Strafen ,
welche aus dem
alten Stadtgraben und den oefcl leisten Festungswerken erbaut
worden sind , haben
hübsche Häuf . r , besonders die Wilkelmsstroße , welche mit einer
Pappel - u-nt Kastanienall,e beb tzt ist. linier den Vorstädten ist Kuhndorf die schönfle.
Die größte
Vorstadt , di, Wallstchep , ist mit d-r Stadt durch die
Warihabrücke vcrbin 'den.
Unter den Kii cken zeichne, sich die koih. St .-S kamslonskü che, ein
Meisterstück ital.
Baukunst , und d e luth . Plari kii che ( die ebcmalige fiesuiienkirche ) aus
. Dic Dom¬
kirche ist von rdler ckinlact heit ; neben ihr seht der Palast des
Bischofs . E n bron¬
zenes Denkmal der B -i breilinig des Christenthums durch
die heid, n Mlaubenshclden
Mieczislaus und s. S chnes , des Königs Boles ' ai -S, wird nach Rauch 's
Biodel ! auf
Kosten der Stände aufgestellt . Das schöne Biblioihckgcbäude
hat Eiaf E . v.
Raczynski errichten lassen. P . hat ein Mvmnasium (500 Schüler ) ,
ein Schul.
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,
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.
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der preuß . Provinzialverfassung"
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.
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's
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v.
s.
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(Berl . 1820 , -1. u. 5 . H, ) .
aus Apamea in Sy¬
<us, ein stoischer Philosoph ( s. Stoa ),
Posidon
, weil er desPanägenannt
Rkodier
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auch
,
rien um 103 v. Chr . gebürtig
er von seinen
nachdem
,
lehrte
zuRhoduS
selbst
tiuS von Rbodue Schüler war und
die stoische Philosophie vor , war
Beifall
em
oroimir
trug
Er
.
Reisen zurückkehrte
, und reiste noch in s. 50 . Zahre
aber auch zugleich Staatsmann , ja selbst Prvtane
Römer waren s. Schüler , und selbst
als Gesandter nach Rom . Die ausgezeichnetsten
eingeweiht . Er hat mehre Schrif¬
Philosophie
Cicero ward durch ihn in die stoische
Bruchstücke derselben hat Jan . Bake
sind,
gegangen
verloren
welche
,
verfaßt
ten
) gesammelt . Er soll die Begriffe von
( „ l' osi .lxiiii I-I-Iigui -X- <-to." , L' yden 1815
Stoiker unterschieden haben.
andre
als
Gott , Schicksal und Natur genauer
, s. Neapel und Pausilipp.
Posilippo
s . Prosodie.
Position,
gesagt wird , be¬
bestimmt Das , wodurch etwas Bestimmtes
Positiv,
z. B . ein positiver Begriff , ein
,
d.)
.
(
s
Negativen
dem
jahend , entgegengesetzt
dem Natürlichen und durch die bloße
positive « Urtheil . Auch wird das Positive
oder eine von der bloßen Vernunft ver¬
Vernunft Gegebenen als das Angewandte
, z. B . positive Gesetze sind Vorschrif¬
entgegengestellt
schiedene Autorität Festgesetzte
nicht willkürlich , festgesetzt sind, po¬
darum
ten , die durch eine äußere Autorität , aber
dem natürlichen oder Natur¬
(entgegengesetzt
derselben
Inbegriff
sitives Recht der
sich stützt) , positive
Bffendaruna
äußere
eine
rechte ) , positive Religion (die auf
Theo ' ogie oder Religionsphilosophie)
natürlichen
der
(entgegengesetzt
Theologie
Pola¬
; Positive
, s. Elektricität
Elektricität
u. s. w. — Positive
Negativ.
s.
,
Größen
; Positive
rität , s. Magnet
che in den Kreis des Ge¬
ein Erzeugn >ß der scherzhaften Laune , we'
Posse,
ihres Spieles wählt,
Gegenstände
zum
meinen heruntersteigt oder das Gen,eine
in lächerlichen Übertreibungen sosich
sie
zeigt
Besonders
.
werden
zu
ohne gemein
R -iz ist der Witz der Erfindung.
wol in Gebärden a 's Reden , und ihr vorzüglicher
entweder wenn der scherz am
,
-Oft jedoch nennt man tadelnd Etwas possenhaft
und grober Scherz , der
gemeiner
ein
er
wenn
oder
,
unrechten L) rke angebracht
ist, und seine Gemein¬
unwillkürlich
er
wenn
,
die Sittlichkeit beleidigt , oder endlich
wird . Aus die Vornehmheit
eingesehen
nicht
,
treibt
Possen
der
,
heit von Dem
einen , einsiitigen ErnN befangen , die
und auf den sogen , guten Ton , welcher , in
und Alles , was über die Gesetze der
Kraft des wah >hast Komischen verschmäht
, gemein , niedrig nennt , darf
läppisch
,
hinausgeht
gesellschaftlichen Convenienz
werden . Doch ist ge¬
genommen
bei Bestimmung dieses Begriffs nicht Rücksicht
wird , Utck je wenigeres sinnreich
gehäuft
es
mehr
je
,
Possenhafte
das
wiß , daß
, Fade und Läppische verliert . Von
und witzig ist, desto leichter sich in das Platte
dadurch , daß Jenes mehr ein Erdem Polfirlichen unterscheidet sich das Possenhafte
-m verbunden isi. (So nen¬
Naiv
und
Niedlichen
dem
mit
oder
,
Natur
zeugniß der
mancher Thiere possir ' -ch.)
und
Kinder
der
nen wir z. B . die lustigen Bewegungen
komischen Poesie Posse, welches aus
der
,
Erzeugnis
ein
man
nennt
Vorzugsweise
. kter der Posse trägt (z. B . „Europa"
Possen besteht und den oben angegebenen Ehan
( Farce ) , in welcher die Regel
Posse
von Bürger ), besonders aber eme dramatische
Haltung der Charaktere und
,
wird
beobachtet
streng
des Hähern Lustspiels weniger
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Zusammenhang der Scene, , sogar absichtlich
verletzt, und die Situationen aus dem
Kreise des gemeinen Lebens enckebnt 7a
sein scheinen. Auch den (
Gebildeten ergötzt
es oft , je freier er gebildet und je
weniger er von Vorurtheil ,
Beschränktheit und
Thorheit befangen ist, mit dem
Gemeinen frei zu spielen , ohne sich in
dasselbe zu
verlieren , und über die sich närrisch
gebärdende Laune aus Herzensgründe zu
chen , die Lebenslust und üppige
la¬
Kraft des Witzes offenbart . ( S .
Burlesk
und
Farce .)
P 0 sselt Ernst
^ I.
(
Ludwig ), ein berühmter historischer und
politischer Schrift¬
steller, geb. 1163 zu Durlach in
Baden , empfing s. Bildung auf dem
auf
Pädagogium
zu
studirte
Göt¬
tingen die Rechte , Politik und
Diplomatik , und bildete s. Geist zu dem
historischen
Scharfblicke , den wir in allen s. Schriften
bewundern . Auch erwarb er sich eine
gründliche Kenntniß des Englsschm nnd
Französischen
. Von Göttüigen begab er
sich nach Slrasbnrg , wo er die
juristische Doctorwürde erwarb .
Hierauf diente er
Mit Widerwillen schlug er den
einförmigen Weg der juristischen
Praxis ein. Er ward Regi -ru »
zsadvocat . Aber s. Berufsgeschafte
gewährten sei¬
nen ; lebhaften Geiste keine
Befriedigung . Er übernahm daher 118 ! die
ihn ; ange¬
botene Stelle eines Pros . der
Geschichte und Beredlsamkeil au dem
Gymnasium zu
Karlsruhe , und ward zugleich
Privassecrekair des regierenden Markgrafen .
fand er mannigfaltige Anregung zu
Hier
Wissenschaft!. Arbeiten , und kein Jahr
wo er nicht irgend eine Frucht s.
verging,
Fleißes zu Tage gefördert hätte .
Seine Rede über
die Historiographie ( 1185 ) zeigt ,
m :t welchen; reiten Nachdenken
er die größten
Historiker gelesen, geprüft nnd gewürdigt
batte . 1185 — 88 gab er das „
schaft!. Magazin fürAufklärung '
Wissen¬
heraus , w lches den Zweck hatte ,
Aufklärung über
alle Theile des menschlichen
Wissens in gefälliger Form zu
verbreiten . Das Unter¬
nehmen erhielt Beifall , obgleich die '.
Ausführung den; große ;; Entwürfe nicht
entsprach . 1188 ward er in die
ganz
Deutsche Gesellschaft zu Mandeim
und erhielt das pforzheimer
aufgenommen
Bürgerrecht .
Er hatte nämlich i» einer in
wart des Hofes gebalrenen
Gegen¬
meisterhaft -,; Rede die h- ldenmüthize
Aufopferung der
400 pforzheimer Bürger ( s.
Pforzheim)
geschildert . Diese Arbeiten wäre»
Vorübungen zu den größer ;, historischen
Werken , durch welche P . seinen
Namen
berühmt gemacht hat . Bald nach den
ersten Revolutionsbewegungen
in Frank¬
reich ward P . 1191 nach
Gernsbach , unweit Rastadt , als
Beamter verfitzt , wo
ihn ; in dem anmuihigen
Murgtbale die freundlichste Muße zu
Theil wurde , und
er von sicherm Ufer aus den
wildbewegten Strom der Zeit beobachtete.
Von jetzt
an widmete er feine Zeit den
historischen Studien und beschrieb die
Begebenheiten
119L in lat . Sprache : ,, 6r !Iu >»
jugiuli Outticl iutt oiiiiii, Iluiigurüii : :>
VIu->i>>,uigne rr ^ o?i, <-n, uniguv „ooius .
8 ui iploro 11. 1üi >. l .ixiuv .
lAxzolt " ( Gott.
1193 ). Von 1193 an gab er f.
Hauptwerk , das „ Historische Taschenbuch
für die
neueste Geschichte" , heraus , welches
ihm der; Ruhn ; des größten
deutschen An »alisten erwarb . 1196 nahn ; er s.
Entlassung mit Beibehaltung des kalben
Zahrgehalts , wofür er die Geschichte von
Baden zu schreiben versprach . Er
lebte hier¬
auf abwechselnd in Durlach ,
Karlsruhe , Tübingen , Erlangen und
Nürnberg . Mit
Moreau ward er vertraut , als diesen
der Sieg in das Herz von
Deutschland führte.
Der Proceß , in welchen Moreau
späterhin verwickelt wurde , ergriff
daher P .'S
Gemüth um so mehr , weil er bere ts
kränkelte . Dieses war Folge seines
über¬
mäßigen Arbeiten «. Um ihm
Zerstreuung aufzunölhigen , machte s. Frau
»ut ihn;
eine Reise. Die Ehe mit dieser
war zwar anfangs nicht der
Wunsch einiger Ver¬
wandten gewesen, P . aber war mit ihr
zärtlich und vergnügt . Nur
Sohnes machte ihm vielen
Kränklichkeit
Auf dem Rückwege
Frau
nach Heidelberg , wo er bei feinem
Neffen , I) . Poffelt , einige Zeit
verweilen wollte;
seine Frau aber reiste nach
Durlach zu den Kindern . Da sah P .,
der zum Schwül-

s. Vaterstadt
, den
;GyninaOim
; Karlsruhe
,

dann
8 Iabre
,n

s. Vaterland
«.

s.

Kuminer
.

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

zur Revolution

, welche alle Dorreckle

aufhob , genos¬

sen die Posihalter große Privilegien in Hinsicht des Grunteigenthums , der Einquart erringen . der Militairpflichr ihrer Söhne u. s. w . Sie standen unter dem Mi¬
nisterium des königl. Hauses , hatten ihre Anstellungsdecrete vcm Könige unterzeich¬
net und genossen nicht geringe Besoldungen . Daher besorgten sie die Briesfelle ' sen
anfangs um den Spottpreis
von 3 , nachher von 10 Soue für 1 Pfund aus jede
Skation . Die Nationalversammlung
gab ihnen für die verlorenen Privilegien , unEonveriatronS -Lericon. Bd . VIII.
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irr dem DesoldungStitel rinr grringe Entschädigung von 2 — 400 Fr . Seit dem
Det . 1823 erkalten aber die Posthalter 30 Soue von dem Postpferde zum Trans¬
porte der Briesselleisen und StaalSestaffetten , sodann für die Couriere 23 Sous;
denn alle Briefposifelleise » werten m Frankreich durch verantwortliche Couriere be¬
gleitet (8crr ice cke« niallos ) , die auch Gelder und einige Personen mitnehmen,
deren jede für den Platz 2 Fr . von der Station bezahlt und ein Gepäck von 15 Pf.
haben darf . Die Generaldircctio » der Posten schließt mit den Posthaltern , wegen
des Transports der Briefposten und Siaaisesiaffetten , Verträge ab , ist aber nicht
an sie gebunden , indem sie nur auf die Eztraposten einen absoluten Anspruch ha¬
ben. — Die Couriere sind zweisaeher Art , große und kleine. Erstere nehmen auf
den Hauptrouten ihre Richtung über schon nach Iialien , über Bordearr nach L pa¬
niert und Portugal , über Slrasdurg nach Deutschland u. s. w. Letztere haben nur
abhängig . Die Cou¬
die Routen im Inner » und sind von Privatunternehmern
riere der großen Post hatten stets bedeckte Wagen um 3 Pferden , die kleine» muß¬
ten sich aber immer mit Postkarten „ach deutschem Zuschnitte begütigen . Seit
der Rückkehr Ludwigs XVIII . nach Frankreich sind die Wagen der Couriere aus
den großen Reuten viel eleganter und begucmer geworden . Er verglich auf sei¬
ner Reise ihre bisherige geschmackloseBauart mit der englischen unl genel imgtc
ein Modell , das die letzter« an Geschmack und Beguemlichkeit mit etner Einrich¬
tung von 1 Plätzen übertraf . Hierüber entstanden zwar Beschwerden der Besitzer
der Ei -wagen gegen diePosthalter , welche selbst vor dieDepukuienkanimer gebracht,
allein zuletzt durch einen n» Sept . 1822 geschlossenen Vergleich beseitigt wurden . —
Seit 1591 sind die Briefpostanstalte » in Frankreich viel regelmäßiger und schneller
geworden . Der Briefposttarif hat im Laufe der Zeit auch wichtige Veränderungen
erlitten . Unter Ludwig XI V. konnten ihn die ehemaligen Pächter der Posten » ach
Belieben bestimmen.' Sobald aber das Postwefen aus könig!. Rechnung übernom¬
men ward , hörte von selbst ein Monopol auf , dessen Mißbrauch aus den ältesten
Tarifen , die man kennt , nämlich denen des I . 1501 u . 1503 , zur Genüge her¬
vorgeht . Die Grundlage des gegenwärtigen Tarifs ist dos Gesetz von 1806 . Es
hatte im Verhältnisse zum Tarif 1559 eine beträchtliche Vermehrung der einzel¬
nen Tapansätze , und zwar um > für den einfachen Brief , zur Folge , die ihre Recht¬
fertigung nur in dem mehr als dreifach gesteigerten Ausgabenbedürfmß ünden
konnte . Inzwischen ist selbst jetzt noch die franz . Taxe eines einfachen Briefes billi¬
ger als in irgend einem einzigen große » Staate ; denn das Mapimum derselben be¬
trägt durch das ganze Königreich 1 Fr . oder 25 - Kreuzer , während in Deutschland
ein solches einfaches Briefporto in gleichet' Entfernung wenigstens 1 Gldn . 30 Kr.
nach Dhon,
betragen würde . So kostet z. B . ein einfacher Brief von Strasburg
wenn er auch aus 4 O. uartblättern Postpapier besteht, nicht mehr als 50 Centimes
oder 14 Kreuzer . Nicht so billig zeigt sich der franz . Brieftarif in der Gewichtsprogression ; denn darin ist er der theuerste unkSr allen , ja theurer als verhältnißmäßig
der eng!., und rccommandirte Briefe müssen sogar doppelt bezahlt werden . Dage¬
gen gibt Frankreich ein rühmliches Beispiel durch Erleichterung der Versendung gedruck.er Sachen , die ausschließlich der Briefpost vorbehalten sind. Für gedruckte
Zeitungen unter Kreuzband ss,>n<i !>,n >,lr ) zahlt man nämlich von dem Bogen in
dem Inlande nur 4, nach dem Auslande 8 Centimes (2 Kr .). Für andre gedruckte
Sechen unter Kreuzband ist das inländische Porto überhaupt auf 5, für das Ausland auf 10 Centimes (21 Kr .) gesetzt. Alle müssen bei der Aufgabe frankirr wer¬
den. Waarenmuster zahlen ' des Portos . Als Gegensatz hiervon dient der neue
preuß . Posttarif von 1824 , welcher alle gedruckteSachen auf die fahrende Post ver¬
weiset , und vorn dreifachen Briefpoi to bis zum siebenfachen für Ausgaben von 2
ist in Frankreich
Loth bis 2 Pfund steigt. — Die vollständige Briefinchartirung
nicht eingeführt . Von Geldsendungen ist schon seit 1503 das Porto auf ö Proc.
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gesetzt, ohne Rücksicht Lee Distanzen . — Seit 1159 besteht auch eine kleine Briefpost im Innern der Stadt Paris unter königl . Regie , zum großen Vortheil des
pariser Publicums . Von 8 i» der Stadt vertheilten Generalbureaus aus werden
die Briefe , sowol der großen als der kleinen Polt , in den 6 Winkermonatcn täglich
6 Mal und in den 6 Sommermonaten täglich 6 Mal durch die Briefträger besorgt . —
Was die Heiligkeit des Geheimnisses der Briefe in Frankreich betrifft , so weiß man,
daß zwar jeder Postbeamte dessen Beobachtung gerichtlich beschwören muß , daß es
aber durch die gehennePolizci so oftverl . tzt wird , als sie es in ihren geheimen Zim¬
mern aus den Postbureaus nöthig erachtet . 1825 wurden die Briefe einiger von
Paris besonders nach London expedirlen Handelscouriere erbrochen , aufdie erhobene
Beschwerde soll aber erwidert worden sein , daß das Recht , Couriere abzuschicken,
eine bloße Vergünstigung sei, wofür man sich der Kenntmßnahme von den Nachrichten unterwerfen müsse. Zur Zeit der franz . Republik und der Consularregierung
wurde das Briefgeheimniß weil mehr beachtet . Nach dem Lturze des Ministeriums
Villele im Jan . 1828 hob die Regierung das mit Emsiegelung der Briefe beauf¬
tragte geheime Postbureau auf und erklärte das Brufgeheunniß für unverletzlich.
Sowie die Briefposten in Franki eich stets unter königl. Regie waren , so waren da¬
gegen die fahrenden Posten , Diligencen oder Eilwagen ( >>>o»>i->A<-lic8 , «lili ^ enckH
stets Privatanstalren
unter öffentlicher Aulonsation , gegen bestimmte Abgaben an
den Staat . Hierin liegt der aus der Concurrenz von selbst hervorgehende Grund
ihrer Vorzüge , sowol in Frankreich als in England . Die wichtigste Unternehmung
dieser Art ist zu Paris die l2,,t,epi i; e
clenincssu ^eiik--. Außer den Di¬
ligencen gibc es noch ;>»ine.l>e-, eine Art fahrender Boten , die Reisende aufnehmen
lind kurze Tagereisen ohne Pfcrtewcchsel machen , aber auch Patente haben und ihre
Abgaben dafür bezahlen müssen . 1186 gingen täglich von Paris 21 Landkutschen
mit ungefähr 210 Reisenden in die verschiedenen Provinzen ab, jetzt 300 Kutschen,
welche mehr als 3000 Reisende aufnehmen können . Kurz vor 1192 trug die letzte
Verpachtung der öffentlichen Kutschen 800,000 Fr . ein ; jetzt betragen die Taxen
für dieselben beinahe 4 Mill Fr . In der Mitte des vor . Jahrh , zahlte man 50 Fr.
für den Platz in einer Landkutsche von Paris nach Lyon, und kam den 10 . Tag an;
jetzt macht nian den Weg in nicht mehr als 3 Tagen und zahlt 12 Fr . — Die
Exkraposten ( >M«ics itluiH in Frankreich zeichn«,, sich besonders durch Schnellig¬
keit aus . Der Grund des raschen Forlkomnnn « liegt aber nicht im Schncllerfahren,
wozu auch die, den deutschen meist nachstehenden Pferde nicht geeignet sind , son¬
dern vielmehr in der Thätigkeit der Postmeister , Postillons und Wagenmeister.
Der Postillon denkt weder an Schlaf noch Einkehren . Beim Erblicken der Station
gibt , er mit der Peitsche Zeichen , wodurch dort Alles sich vorzubereiten veranlaßt
wird , daher man in wenig Minuten weiterfährt . In Frankreich wird auch die
Postordnung für Extraposten ofstciell jährlich neu gedruckt, nebst allen Reiserouten
und Dem , was bei jeder Station zu bezahlen und zu beobachten ist, auch mit der
Postcharte und allen neuen Veränderungen.
Des englischen Postwesens wird zuerst in den zur Zeit Eduards lll . er¬
schienenen Verordnungen gedacht ; doch ist die Annahme , daß damals die Post als
ein öffentliches Institut bestanden habe , nicht begründet . Eduard I V. legte Posthäuser von 20 zu 20 Meilen an ; und im Norden wurde eine Militairpost einge¬
richtet , um während des schottischen Krieges eine möglichst schnelle Communication
mit der Armee zu unterhalten . Dieses Institut war zwar durch den regierenden
König autorisirt ; nian verdankte es aber wahrscheinlich dem klugen Bruder des
Königs Richard , der die Armee befehligte . Zu welcher Zeit das Publicum diese
Gelegenheit benutzen konnte , und unter welchen Bedingungen diese Benutzung
stattfand , darüber ft hlt . eS an genauen Daten . Daß diese Posten jedoch lange Zeit
sehr beschränkt und nur iheilweise benutzt wurden , kann man daraus schließen, daß
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