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

s.

übereinstimmte
.

franz
.
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; er lebte seitdem meistens aufs. Gütern und starb daselbst
1795 zum Oberfekdherrn
, Better des Vorigen, geb. 1751 , Großmarschall von
GrafZgnaz
1803 . — IV.
, s. Va;

. Entschlossen
Lichanen , verband Vaterlandsliebe mit einem festen Charakter
zu reißen , vereinigte er sich 1788
Erniedrigung
politischer
Zustande
dem
aus
terland
von dem Italiener Piatoli
mit Malachowski , Kolontay u . A ., welche , zum Theil
. Er bewirkte auch,
geleitet , die treffliche Verfassung vom 3 . Mai 1791 entwarfen
, s. Vetter Felix
vergebens
sich
aber
bemühte
,
erklärte
dieselbe
daß der König sich für
zur Theilnahme
Hof
dasigen
den
um
,
dafür zu gewinnen . 1792 g-ng er nach Berlin
zu bewegen , und wandte Alles
Polen
bedrohten
Rußland
von
des
Schicksale
dem
an
zu hemmen . Seine Festigkeit
an , um den Fortschritt der targowiczer Conföderalion
aufrecht . Als aber die russ. Truppen vordrangen,
hielt auch den König Stanislaus
. stoh nach Dresden und ward
unterwarf sich Stanislaus Augustus der Kaiserin ; P
's Unternehmen im
Kosciuszko
von
aber
s. Vermögens beraubt . Kaum hörte er
eines Dberfeltherrn
Range
zum
er,
wo
,
Warschau
nach
sich
er
begab
Mai 1791 , so
mit der Leitung der
er,
welchem
in
half,
errichten
erhoben , einen hohen Nationalraih
Pra g a (s. d.) durch die Rus¬
von
Einnahme
zur
bis
,
beauftragt
.
Angeleg
.
auSwärt
Schulcommission treffliche
sen sehr thätig war , und vorzüglich als Mitglied der
und führte sie als Lehr¬
Grundsätze befolgte . ( Er übersetzte die Logik von Condillac
auf si Kosten reisen.)
Gelehrte
mehre
er
ließ
auch
,
ein
Schulen
.
poln
buch in den
Capikulation
abgeschlossenen
Suworoff
mit
der
Zm Vertrauen auf den Inhalt
im Der . verhaftet und als
von Warschau war er in dieser Lüadt geblieben , ward aber
Paul
nach Schlüsslburg in Rußland gebracht , wo ihm erst 1796
Staatsgefangener
Galizien zurück, wo er unter Auf¬
die Freiheit wiedergab . Er zog sich hieraus nach
eintrat und sich ganz dein
sicht blieb , bis er 1806 in das öffentliche Leben aufs Neue
, wie er denn vor¬
widmete
Vaterlandes
Wohle seines scheinbar wiederhergestellten
der Leibeigenschaft und
Vernichtung
durch
Bürgerstandes
des
Erhebung
zur
züglich
. Aug . 1809 , als er an der
durch Unterricht des Volks beitrug . Er starb den 30
zu dem Kaiser Napoleon
sich
Warschau
Spitze der Abgeordneten des Herzogthums
des Vorigen Bru¬
Kostka,
stanislaus
Gras
V.
—
.
hatte
nach Wien begaben
poln . Reichstagen
den
auf
Beredsamkeit
und
der , zeichnete sich durch Einsichten
Freund der Verfas¬
1788 und 1792 aus. Er war General der Artillerie und ein
der targowiczer Eonsung vom 3. Mai , zog sich aber , nachdem König Stanislaus
wettern Antheil an den
föderation beigetreten war , nach Östreich zurück. Ohne
der Künste und den
poln . Ereignissen zu nehmen , widmete er sich dem Studium
wurde . Er begab
errichtet
Warschau
Wissenschaften , bis 1807 das Herzogthum
Gesellschaft zu War¬
gelehrten
der
Mitglied
ward
und
Vaterland
sein
in
sich jetzt
, als Mitglied und Prä¬
schau. Seine Thätigkeit für die geist ge Bildung s. Nation
sie jetzt heißt, derCommissident der Oberschul - und Erziehungsdirectlon , oder . wie
war er es, der, als Präsi¬
sion der Aufklärung , war fortdauernd unermüdet . Auch
Polens 1812 errich¬
Wiederherstellung
zur
der
dent des Raths von Warschau , nach
am 26 . Juni die EinReichstags
des
Eröffnung
bei
,
Generalconföderation
teten
zum Minister des Cultus
weihungrrede hielt . 1815 ward er vom Kaiser Alexander
, s. großenRednertalenke
und des öffentlichen Unterrichts ernannt . Er hieß in Polen
eins der glänzendsten,
war
Warschau
in
Haus
Sein
!»'.
wegen , prinoepr elognenti
eine der geistreichsten und ge¬
und s. Gemahlin , eine geb. Prinzessin Lubomirska , ist
Schriften gehört s. Werk
bildetsten Frauen des Königreichs . Zu s. vorzüglichsten
ferner s. treffliche , jedoch
;
.)
Bde
4
,
1815
.
(Warsch
Styl
über Beredtsamkeit und
von der Kunst der Alten " ,
unvollendet gebliebene , Bearbeitung des „Winckelmann
Alter von 62 I . — VI.
einem
in
1822
Erstarb
).
1815
.
Marsch
(
in poln . Sprache
I-, 8ar >»atie " , „ Hirt.
sur
-!,
Ilocliorobe
„
P . , bekannt durch s.
Graf Johann
", begleitete 1805 die
dopple
en
.
„Vor
und
"
^sie
Ilu
la
üo
> ponples
primitive le5
X.
.
1815
Ukraine
der
in
russ. Gesandtschaft nach China , und starb

782

Potofl

Potsdam

Potos
i , Haupts ?, der Intendanlschaft
gl. N . in dem span . Dicekbnigr.
de la Plata in Wildamerika , gegenwärtig die Haupts ?, des Deport , gl. !)?.
in der
Republik Bolivia . Sie liegt m Südperu , 19 ° 41 S . Dr ., auf der Südseite des
Gebirges Potosi , ward 1541 , 4360 Fuß hoch über der Mecresfläche , gegründet,
hat 2 Stunden im Umkreise und gegen 30,000 E ., Spanier , Creolen ,
Mulatten
und Indianer , ist gut gebaut , mit breiten , geraden Straßen , prächtigen Kirchen
und
Klöstern . Die Umgegend ist so unfruchtbar , daß weder Getreide , noch Gemüse,
noch Obst , noch Gras wächst. Silber und Gold sind die einzigen
Erzeugnisse , für
welche alle Lebensbedürfnisse im Überfluß au « den benachbarten Provinzen
herbei geschafft werden . Die Menge der Indianer und Fremden , welche der Bergbau
hierhe,zieht , ist sehr groß , sowie der Reichthum der Privatpersonen und die Schätze
der Kirche » unermeßlich . Es herrscht daher hier viel Üppigkeit und Lupus .
Die
berühmten Gold ; und Silberminen Pokosis befinden sich in einem Bezirke , der 6
Meilen im Umkreise hat , und lieferten seit 1544 — 1820 die ungeheure Summe
von 1500 Mül . Thlrn . Dessenungeachtet sind diese Bergwerke bis jektt nicht
er¬
schöpft. Gemünzt wurden hier über 1300 Mill . Piaster . Noch bis ,n die
letzte
Halste des vor . Jahrh , gaben sie jährlich eine Ausbeute von 2000 Mark Gold
und
600,000 Mark Silber.
Potpourri
(
franz
.) , gleichbedeutend mit Olla potrida
(s. d.) ; auch
nennt man «in Geschirr ocer einen Topf mit verschiedenen wohlriechenden
Blumen
und Kräutern , entlieh jedes Gemengsel , das unter -, und ineinantergeworsen
ist,
Potpourri , z. B . ein musikalisches Potpourri , d. i. ein aus mehren ( großtemheils
bekannten ) Themen zusammengesetztes Tonstück , wobei die geschickte Verknüpfung
und anmuihige Ausführung das Hauplverdienst ist. Gewöhnlich sind die
musika¬
lischen Potpourris Instrumentalstücke , in welchen ein Soloinsirunnnt
die Themen
auszuführen hak. (S . Quodlibet
.)
P o l s d a m , Haupist . eines Regierungsbezirks der Provinz Brandenburg,
4 kleine Meilen von Berlin , liegt an dem Einflüsse der Nuthe in die Havel
, auf
einer Insel von 4 Meilen Umfang ( dem potedamischen Werder ) welche von
der
Havel , einige » Seen und einem Banale gebildet wird . Sie besteht aus der
Altund Neustadt , zu der auch der Kiez , die Zriedrichestatt und tos holländische
Re¬
vier gehören , nebst 4 außerhalb der Mauer liegenden unbeträchtlichen
Vorstädten.
Sie hat 5 Kuchen , eine Synagoge , 1660 H . und 25,000 E . , darunter
5100
Militau Personen. Die Könige Friedrich Wilhelm I. und 11. und besondere Fried¬
rich II . Hecken auf den 'Anbau dieser Stadt große Sumimn verwendet . Sie ist
die
2 . Resitinz und , nächst Berlin , die schönste Stadt der preuß . Monarchie ,
aber
menschenleer und nahrungslos . Die prächtigsten Straßen sind die breite Ltraße,
die Waisen -, Linden-, ss fing-, Brandenburger - und Burostraße ; die
vorzüglichsten
Plätze : tei Wilhelmsplatz , mit Pappeln , Linden u. a. Bäumen bepflanzt , in
ver¬
schiedene Gänge eingeiheüt und inu einer Hecke eingefaßt ; die Plantage oni Bas¬
sin, gleichfalls mit Linden bepflanzt und mitten ini Bassin mit einem Gebäude
nach
Holland. An aus einer mu Wertstücken eingefaßten Insel , wo Friedrich Wilhelm 1.
seine Tabacksg - st llschaften hielt ; die Garr . isonsplaniage , ein gleichfalls mit
Bäu¬
men besetzter Platz , und der alte Markt , am Schlosse , m t schönen Gebäuden
um¬
geben . In der Mitte steht ein DbUisk von weißem und i rtheni Marmor , 15
Fuß
hoch; an den 4 Seilen sind die Brustbilder Kurfürst Friedrich Wilhelme , der
Kö¬
nige Friedriche l. , ' Friedrich Wilhelms I. und Friedrichs ll . Unter den
öisintl.
Gebäuden ist das kcnigl . Schloß in der Alistadr bemerkcnswerlh , welches Kiitsiirst
Fi iedi ich Wilhelm zu bauen anfing und Friedrich U . vollendete . Es ist ein
läng¬
liches Viereck von 3 Geschossen. Das Hauptportal ist auf dem alten Markte ,
und
die Haiiptfmate auf der Garten - und Havelseite . Man bewundert die
Säulen¬
reihen auf der Seite gegen die lange Havelbrucke und zwischen der Mitte des Flü-
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kLnigl. Reikpferdestalle ; die erstere besteht aus 20 und die andre aus
'Uey Wenden korinthischen Säulen mit dazwischensiehenden Gruppen und Stü' ^ ai,en , E Ra >hhaus hat Friedrich l >. nach dem Muster des amsiertamer 1754
°»f
Auf der Mitte des Gebäudes steht der Thurm mit einer Kuppel,
n^ enen 6*' " kupferner Atlas in Riesengroße die Weltkugel trägt , Beides von gePvtgdans ^ " krfer und vergoldet . Auf derWaiftnstraße , einer der längsten Straßen
°l!sel>hLi? '
das große^k. Militairwaisenhaus , in welchem über 600 Kinder und
von demselben über 2000 Kinder von Milttairpersvnen verpflegt
2''eßr<,w .- ses 4 Geschoß hohe Gebäude macht mit dem landschaftlichen Hause ein
!>"d
eckaus . 1829 schenkte der König dieser Anstalt das Schloß zu Pretzsch
dasselbe die mit jenen , Waisenhaus « verbundene Mädchen -Erzie^ «schül E' Das bisherige Mädcken -Waiftnhaus zu Potsdam wurde zu Hand«
Zugerichtet . — Merkwürdig sind : die Hos -, und Garnisi .rkuche mit
'ü ^ ens^ E» Glockenspiel , unter der marmornen Kanzel ruhen Friedrich Wilhelm I.
' "He ^ "^ lnornen und Friedrich >l. in einem zinnernen Sarge ; die heil. Geist^'lai, ^ ^ " en, hohkn prachtvollen Thurme , die lutherische Stadtkirche zu St .-Ni^ "' erb?
sianzösisch-. resormirte Kirche , nach dem Muster des Pantheons zu
s,
ferner das neue große Armem und Krankenhaus und das Schuaspielder Sitz der kurmärk . vkonom . Gest Mast , besitzt mehre wohlthätige
, ^ üllch? schule » , eine Gärinerlehranstalt
nut einer - Landesbar -mschule , ein
^ ^ >dhos? ^^ ' " uriüm ; Louisens Denkiuol ist eine Stiftung zur Ausstattung
Mb Wert " dAädchen. Zn der- Geweht fal l >k, welche gegen 160 Albeiter beschäf^ >deh,^ ^u die^ in Spandau geschmiedeten Flirmnlüuse geschüfter und equipirr , die
0Echlöfsern
versehen nicki» fertigen Stand gesetzt
. Das lange, 4
, le
Gebäude nimnn niit cen zu die,er Fabrik gehörigen Häusern eine
ein. Die übrigen Fabrcken , als in Taback , Baun wolle , Seiden¬
st üteim giften , Leder, Tuch , Wachslctnwand rr., sind minder bedeutend , Bor
, ülder n ^ ^ rcn sind schöne Alleen , und weiter hin , größteniheils an der Havel,
k ^ AÜssts
Hügel und Weinberge . Don einigen benachvarte » Bergen hat
Dö, -f
" ach der Stadt über die Havel nebst einigen Seen , nach verschie>m ^ us/, ^ ri und nach den k. Gärten , Lustschlössern und Häusern , welche zum
d Ü^ eisieb/ ^ " Anhöhen liegen . Durch das brandenburger Thor — ein schöner,
ts ü'c>ja„im ^ " ksrinih,scheu Säulen gezierter Triumphbogen , nach dem Muster
^ d-). ^ 2en in Rom ^- gelangt man nach dem k. Lustschlosse Sanssouci
iii>^ ' fPvts », r
Schnudr 's „ Gesch. und Topogr . der k. Residenzstadt Potsu ^ "Sz. Und' e
auch Ftiedr . Iricolai 'S „ Beschr . von Beilin und Potsdam '-,
Mäde tz;. . ^ " gesetzt als „ Wegweiser durch Berlin und Potsdam und die um" ^ n vo>,
Aufl :, Berlin 1827 ) ; und dev Conbusteurs von Deöllendorf
^ P 0 t ^ ' bdam, mit Ansichten " (Berlin 1827 ).
M

E- das feuerblstäntige

G . wächslaugensalz

( Pflanzenalkali

) ( s.

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

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

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

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

zu

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

; daher Sf ^ ßeiv
, keine
„ jfle;

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

,hr

Pougens
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(meistens franz . und chines. Porzellan ) hatte England nicht mehr als für 4992
Pf . St . gebraucht ; 1823 war die Ausfuhr bis auf 489,492 Pf . St . gestiegen,
während der Bedarfvom Auslande sich nur auf 6695 Pf . St . belief.
Charles Josephe de), Dichter und Sprachforscher , geb.
(
Marie
Pougens
den 15 . Aug . 1455 zu Paris , wurde , als Sprößling der Liebe einer hohen Person
am Hofe , unt . r Aufsicht einer Dame aus der Familie Arnaud sorgfältig erzogen.
Schon als Knabe versuchte er , hingerissen von den, Reize der Geßner sehen Idvllen,
eine Nachahmung dieser Poesien in s. (Gedichte : „I .'.-nnnro " . Zur diplomatischen
Laufbahn bestimmt , wurde er, 20 Jahr alt , mit Bewilligung des Königs und mit
Empfehlungsschreiben von einem Prinzen des Hauses nach Italien zu dem Cardi¬
nal Bernis geschickt, durch welchen er dem maltesischen Gesandten in Rom , dem
Bailli dc la Brillane , empfohlen , und von diesem zu den wichtigst , n Geschäften ge¬
braucht ward . In dieser Zeit ( 1444 ) war es auch, daß P . sein großes , bis jetzt noch
nicht vollendetes Werk : „ lrsieoi lies <>>igiiien et eliolioiiiiaiis -ziunnnnlieoi i .si!»«'>>" erschie¬
KOINN<Ie >.-> >.-n >g »u linin -n ^a" begann , von dem seitdem „ I.e
nen ist ( 1819 , 4 .) , und das nach einem erweiterten Plane , wie Sam . Ivhnson 's
Werk über die engl . Sprache , angelegt ist. Ein großes Unglück entzog ihn aber
bald seinen gelehrten und amtlichen Beschäftigungen . Kaum 24 Zahr alt , bekam
er die Blattern ; das Gift warf sich auf die Augen und beraubte ihn des Tages¬
lichts für immer . Er blieb nun mehre Jahre in Paris , sich die Einsamkeit seiner
Nacht durch gelehrte Beschäftigungen versüßend , ward aber später , da mancher
Kummer im Vaterland ? ihn traf , aufsein Gesuch nach England gesendet, wohin er
früher schon einige Reisen Behufs mehrer Nachforschungen im britischen Museum
für sein Werk über die Sprachen gemacht hatte , und woselbst er nun Theil an den
Unterhandlungen über einen Commerztractat nahm , der 1486 zwisches den Höfen
von Versailles und St .-Iameü abgeschlossen wurde . P . hatte die Grundlagen des¬
selben in verschiedenen Denkschriften ausgestellt . Nach s. Rückkehr verlor er durch
die Revolution nicht nur eine ihm auf das große Buch von Frankreich angewiesene
jäyrl . Rente von 10,000 Livr ., sondern auch die Aussicht zu einen : Priorare , das er
als Malleserritter erhallen konnte . Dieser Verlust zwang ihn , auf irgend eine
s. Lebensbedürfnisse deckende Arbeit zu denken. Er übersetzte jetzr Förster s „ Reise
an den Rhein und nach England " und ähnliche Werke . Bald gewährte ihm aber
dies keine Hülfe mehr , und der äußersten Noth preisgegeben , faßt , er den für seine
Lage kühnen Entschluß , sich in den Bucherverkehr zu werfen . Mit 10 Francs As¬
signaten ( damals 1 ; Francs Silber ) und ohne Unterstützung begann er sein Unter¬
nehmen , und schon nach wenigen Jahren stand der redliche, unermüdet khätigeMann
an der Spitze einer bedeutenden Commissionsbuchhantlung und einer Druckerei in
Paris , welche 50 — 60 Personen beschäftigten . Aber gezwungen , oft lind lange
Credit zu geben , verlor er durch Bankrulte innerhalb 5 Tagen 120,000 Fr . und
würde abermals dem bittersten Mangel verfallen sein , Hütte ihm nicht eine wohl¬
habende Bekannte durch ein Dai lehn von 12,000 , und Napoleon , damals erster
Conslil , dem er s. Lage vorstellte , mit einem von 40,000 Fr . geholfen . Hierdurch
in den Stand gesetzt, s. Geschäfte fortzusetzen, zahlte er bald die ihm von dem ersten
Consul geliehene Summe zur Hälfte ab , und Bonaparte , der unterdessen Kaiser
geworden , sandle ihm dagegen die Quittung über das Ganze . — Nachdem sich
P . 1805 in Holland mit Miß Sayer , einer Nichte des engl . Admirals Boscowen,
deren Bekanntschaft er in England gemacht , vermählt hatte , zog er sich 1808 von
allen Geschäften zurück und lebt seitdem, einzig der Wissenschaft und dem Umgänge
mit wenigen Freunden sich widmend , mit s. Familie und s>Freunde und Schüler,
Theodor Lorin , auf dem Landhause einer Freundin in dem Nalsi 'e de Vauxbuin bei
Soissons , von wo aus er unter dem Namen ,,1.o vieil enniie «In , ,->>>«? sie Vonx1>nn >" mehre s. zartesten und geistreichsten, zum Theil durch Fr . Gleich insDeulsche
ö0
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übertragenen „ Oontc, " (PariS 1798 ) in Druck gegeben hat . Von seinen vielen
Schriften nennen wir außer s. „ 'l'ioxor ilo, orijssiw » cle la I., „ >; U6 kraneaine"
nur : „L>f-ord :,l,c >i><>o j' liiloijOjiliio ot clo »minie " (Vverdun 1784 ) ; „klsiai 5ur
»iem -z ->» jet>i ele lxit .iniijne et »>o i» i» ür.', !» gie " (PariS 1788 ) ; „ IFz.ni rnr le,
n >!>>>nil <7z <!„ nniil el los Llicieiine ; i.ingi »-!, 5<-j>>cntl innnlv !" (2. Auf !., PariS
1794 ) ; „ .livliovlnpie kranonigf , « u vocsbnl -iiro ele niolx nncieiis lo >» Iie->>en
, !«, »,4,ein
gelehrtes Werk , mit Beispielen aus den franz . Schriftstellern des
12 . bis 16 . Jahrh . (2 Bde ., Paris 1823 ) ; „ Iwr gn .>«ro ägu, ", eine zarte, fast
in alle europäische Sprachen übersetzte Dichtung ( deutsch : ,.Die vier Alter des Le¬
bens " von ^ r. Gleich) ; „I .eilroz ,1'uii <7bai lie-nx " ; „Abe-I. e>„ leg >>» >5 lröiez"
(beide deutsch von Fr . Gleich ) ; „I .eltxvi <Iu 8, >xili >ni <: ä 8,g >lijv " ; „ Coolen,
e-j» >i<>,>e- <l,-In<-li>! ,><-<; lcttiee ii »dite -i, xu> l' ln ^llnci cle-s niiiiiinux " ( PariS 1824,
eine liebliche Erzählung , auf Naturbeobacktuiigen
an einem Affenweibchen gegründ ' t) ;
, H - irnze clo iAiini:, " (2 . ?ellst., 1824 ) ; und „ I.i' Iiru . »i» (live,,
«njet « >!>- >,, (» . !<" , mit .Anekdoten über Voltaire Reussau , d 2llembert u. A . und
einer in Briefform abgefaßten Dissertation über Galilei 's L. ben und 2berke (1824 ).
P . istMitgl . der '.' ekadeni. der schonen Künste und Inschriften , der Akad . zu Lyon,
nnd seit Herausgabe jenes „ 8j >roi, » e' » " auch mehrer o. ausmärt . Akad . und In¬
haber des OrdcnSk -euzeS des heil . Johannes von Jerusalem und des Ordens von
-üarl III. vonSpame ». Seit 1896 ernannte ihn die Kaiserin Mutter von Rußland,
und einige Jahre darauf auch der Großfürst Konstantin zu ihrem Torrespondenten.
1828 wurde zu Leipzig eine vollständige deutsche Übersetzung der Pougens 'schen
Schriften begonnen .
12.
Poussin
(
Nicolas
) , Historien - und Landschaftsmaler , geb . zu Andelys
in der Normandie 1694 , stammte aus einer edeln , aber sehr armen Familie . Er
machte seine ersten Studien i» s. Heimath und in Paris unter sehr mittelmäßigen
Meistern mit ausgezeichneten Fortschritten . Sein Verdienst war bereits anerkannt
iind verschaffte ihm zahlreiche '.Aufträge , als er aus Verlangens sich in s. Kunst zu
vervollkommne » , 1624 »ach Italien ging . Zu Rom trat der Dichter Marini mit
ihm in ein freundschaftliches Verhältniß und flößte ihm Geschmack an den Dichtern
Italiens
ein , in denen P . reichen Stoss fnr s. Eomposiiionen fand . Wach Marini 's Tode fehlte es P . an Unterstützung , und er sah sich genöthigt , s. Arbeiten zu
sehr niedrigen Preisen zu verkaufen . Dennoch war er unablälsig theils mit der
Ausübung s. Kunst , theils mir den Studien der Geometrie , Perspective , 'Architek¬
tur , Anaiomie und andern dem Maler nöthigen Wissenschaften beschäftigt . '.Auch
seine Unrerbaltung , s. L paziergänge , s. Leeture halten fast immer Bezug auf seine
Kunst . Für s Figuren diente ihm die Annke zum Muster ; er modellü te mit vie¬
ler Geschicklichkeil Statuen und Reliefs , und es wäre allein auf ihn angekommen,
ein trefflicher Bildhauer zirwerden . In s Landschafnn folgte ' er der Natur . Sie
stellen gemeiniglich Ebenen mit Ruinen einer prachtvollen Architektur dar . In
allen seinen Werken erkennt man eine reife Überlegung ; nichts ist Zufällig oder ab¬
sichtslos . Bald fand er großmüthige Unterstützung durch den Eartinal Francesco
Rarberin , und den Ritter Safsiano dcl Pozzo , für welchen er die bekannten sieben
Sacram . nte malte . P . wurde durch diese Arbeiten auch in Frankreich berühmt.
Dies b wog den Earkmal Richelieu , ihn auf die Empfehlung des Oderbauintendamen Dcnonersnach Paris zu berufen , um die große Galerie des Louvre zu ver¬
zieren . Ludwig X lll . ernanme ihn daher z» s. ersten wirklichen Maler mit einem
lährl . Gehalte von 3!W0 Livres . P . kam 1640 zu Paris an , erhielt viele Auf¬
träge , 8,-sonders Geschichten aus dem Alten Test. betreffend und eine Wiederholung
der sieben Sakramente , fand stch aber sogleich von Widersachern umgeben . Der
Maler Iacg .-es FouguierS hakte den Auftrag , die Galerie mit Ansichten der HauptUädle von Frankreich zu d-corire » , und der Arck tekt Mencier überlud die Galerie

Pousjireri

Poyeiis

787

mit Verzierungen . P . sah sich gmöthigt , sein Amt damit anzufangen , daß er ihre
Arbeiten wegschaffen ließ. Auch hatte er gegen die ganze Schule des van der Kö¬
nigin begünstigten Simon Vouet zu kämpfen , und seine Gemälde gefielen dem auf
das Glänzmde und Dl nkende gerichteten Geschmacke der Franzosen überhaupt
weniger als den kunstsinnigen Italienern . Für einen friedliebenden Künstler , der
sich ganz der Liebe zu s. Kunst hingab , war ein so unruhiges Verhältniß nicht , daher
er ihm auch bald wieder entsagte . Nchon im Sept . 1642 , als er sich mir den Car¬
tons zu einer Darstelluna der Arbeite » des Hercules für die Galerie des Louvre be¬
schäftigte , kehrte er nach Rom zurück, welches er bis zu s. Tode , 1665 , nicht mehr
verließ . Obgleich Ludwig XIV . ihm Titel und Gehalt gelassen hatte , so lebte P.
doch immer in sehr mäßigen Umständen , ^ eine Uneig -nnützigkeit verschmähte die
Mittel , sich zu bereichern , was ihm nicht hätte schwer werden können ; er arbeitete
mehr für den Ruhm als für schnöden Gewinn . Voll Verehrung für die Alten
strebte er dem hohen Ideale nach, das wir bei Diesen finden . Er zeichnete mit vieler
Correciheit ; s. Composition ist verständig , ernst und edel. Eeine Erfindungen sind
geistreich , s. Styl groß und heroisch, s. Ausdruck nähert sich dem des Rafael , daher
ihn auch Einige den Rafael Frankreichs genannt haben . Er bildete die sogenannte
heroische Landschaft mit großem Glücke aus und strebte auch hier nach dem Bedeut¬
samen , wovon die Landschaft , Arkadien genannt , zeugt . Was er war , war er durch
sich selbst ; s. einziger Schüler war s. Schwager Kaspar Dughet , der sich durch s.
schonen Landschaften berühmt gemacht hat . P . hatte auch die Werke Tilian ' S
studirt ; aber s. spätern Gemälde stehen in Ansehung des ColoritS den frühern nach,
da er späterhin diesen Theil der Kunst vernachlässigte , um desto mehr Fleiß auf die
Zeichnung zu wenden . Getakelt wird an P .' s Gemälden eine zu gelehrte Anord¬
nung und Vorliebe für Episode », eine gewisse Einförmigkeit in den Stellungen,
Mienen und im Ausdrucke der Figuren , zu große Fülle von Falten in den Gewän¬
dern , zu kleine Proportionen : Fehler , die aus einer zu streng n Nachahmung der
Alten entsprungen sein mögen . Aber lroü dieser Fehler kann P . mit den größten
Meistern Italiens verglichen werden . ^ , s berühmtesten Werken gehören die
sieben Sacramente , eine treffliche Folge von Gemälden (2 Mal ) , ferner die Sündsiui , der Germaniens , die Einnahme von Jerusalem , die Pest der Philister , Rebekka, die Ehebrecherin , Moses , als Knabe , und Moses , der mit s. Stäbe Wasser
aus dem Felsen schlägt, die Anbetung des goldenen Kalbes , Johannes , welcher in
der Wüste lauft u. s. w. ; außerdem eine große Anzahl trefflicher Landschaften.
Sein Leben hat Bellori ual . geschrieben. Nach ihm gestochen haben ChaieauPoilly
und Claudine Sialla.
s . Bosse.
Poussiren,
P o y a i s, eine fruchtbare Landschaft in der Nähe der Hondurasbai , 30 Stun¬
den von der engl . Niederlassung Balize , mit der Hauptst . gl. N . ani linken Ufer des
Rio Tinto . Sie ist ein Theil der Mosguitoküste , die lau die Republik Mittelamerika s ( . d.) oder Guatemala grenzt , aber von der Republik Colombia in An¬
spruch genommen wird . Die kriegerischen Eingeborenen , die sich Poyas nennen,
haben bis jetzt ihre Unabhängigkeit behauptet . Dies benutzte ein schottischer Aben¬
teurer , Gregor Mac -Gregor , ehemals Oberster in der brit . Armee , dann Anführer
in Venezuela ( 1816 ) , der 1819 Portobello erobert , aber
eines Insurgentenhausens
bald daraus von den Spaniern überfallen , sich durch die Flucht gerettet hatte , um
hier eine Niederlassung zu gründen . Er erwarb sich das Vertrauen der Indianer , die
' ihn zu ihrem Kazik . n wählten . Seitdem war er bemüht , den wilden Stamm s. Un¬
terthanen und Abenteurer , die sich bei ihm einsinken , in ein Volk und Bürgerthum
zu verschmelzen. Er gründete Schulen und beförderte den Tauschhandel mitEngländern undAmerikanern . Allein die Regie,una vonColombia erklärte ( 5. Juli 1824)
diese Ansiedelung des sogen . Fürsten von Povais für gesetzwidrig, weil der Theil der
50 *
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Mosguitoküstevom
Cap Gracias a Dios bis zum Flusse Chagres schon 1803 von
Guatemala getrennt und dem ehemaligen , jetzt nur Colombia vereniigken Die, -königieiche Ideugranada beigefügt worden sei, mithin t >« Republik Colombia das
Eigenthums - und Hoheitsrecht über Poyais habe . Dessenungeachtet gelang es dem
sogen . Fürsten von P . paiS, 1824 eine Anleihe auf der londner Börse mit namhaft
ten Häusern abzuschließen. — In s. Lande wächst der prachtvolle , bis 100 Fuß
hohe Mahagonibaum , das Dlucholz , ein Färbematcrial , Cedernholz , der Manglebaum u. a . Im Innern gibt es wilde Pferde , Büffel und Stiere . Hauptproduct
ist Indigo , auch baut man Zucker , Caffee, Cacao , Vergreis , Mais , Taback ; man
sammelt treffliche Cochenille und die Purpurmuschel . Thom . -Ltrangeway , Mac -,
Gregor ' s Adjutant , gab e. „ 8K, lab » t tlia ä1o8,jnltci -8l >uro , inaluebn ^ tlia ter-it ^ i^ ol
ata ." heraus (Edinburg 1824 ) .
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, s. Ideapel

(Stadt und Unigebung von).

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

Prädicamente
Prädicantenorden
Prü

dicak

, s. Kategorien.
, s. Dominicaner.

ist in der Logik der Bcilegungsbegriff

, die Aussage des Um-

Pmvoii

Pradl

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

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

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

<si,„ s ses raz >§,oris

avec

I' Durnpe " (Paris

1822 ) , die viel Wahres

, aber

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

sanoe

«lc I' iiidojiendanoe

<le lbkiitoiigue

oszia ^ uule " (Paris

1822 ) ; diele Prü¬

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

l ' .lnul , loiio

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

1824 ) zeigte das

Unhalibare jener Behaupiuna durch eine genauere Betrachtung der genannte » bei¬
den Hauptmächte . 1824 gab P . „I ' Duic >j >o ot I'^ ine , igue on 1822 ot 1823"
i (2 Bde .) — die dritte Schrift von ihm über diesen Gegenstand — heraus , worin er die
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welche bei jedem Obergerichtstage ( den ) lsfifen)
versammelt mied. Mit dieser Selb:
Findigkeit der Grafschaften steht dann auch das
Recht in Verbindung , daß die Un¬
terthanen sich versammeln können , um über
allgemeine Angelegenheiten chre An¬
sichten, Wünsche lind Beschwerden
auszusprechen ( s. Petition
) ; durch die Preßfreikeit wird dieselbe bedingt und vollendet . In
den Staaten des festen Landes hat
die Gemeindeverwaltung
der Regierung von oben her Platz gemacht ,
und beson¬
ders ist in den meisten deutschen Lander » vom
16 . Jahrh , an die Eolleg -alverfassung
üblrch geworden , indem für alle jene
Angelegenheiten nach dem Muster des Hofratks , welchen Kaiser Maximilian 1. errichtete
, auch in den reichssiändischen Ge¬
bieten Collegie » fürstl . Räthe (als
Hofrathscollezien und Regierungen ) angeordnet
wurden . In Frankreich fand ein ähnlicher Gang
der Dinge statt ; zwar erhielt sich
in einigen Provinzen eine landständische
Verfassung , und in andern wurden Gememdebeamken ( lAu .) für das Steuerwesen aufgestellt ,
aber die Stände in den box,
«l'äi .-iis wurden nach und nach sehr
beschränkt , und die EluS bloß zu königl. Beam¬
ten . Die meisten Gegenstände der
Landespolizei ginge .» an die guindherrlichen
Oberämter , königl . Amter und Parlamente über ;
allein sowie sich der königl. Hof¬
rath ( die Onieils >ln roi ) mehr ausbildete ,
so kamen nicht nur die Beschwerden
an denselben in Gang , sondern man sandte
auch die
üe , loguSt, -- jährlich
m den Provinzen uinher , um die
Verwaltung derselben in allen ihren Zweigen ( in
Militair -, Justiz -, Finanz - undPolizeisachen ) zu
untersuchen . Heinrich II . stellte
sie ( 1551 ) als beständige Aufseher in allen
Provinzen an , und unterLudwig Xlll.
bekamen sie ( 1635 ) den Namen der Intendanten .
Ihre Amtsgewalt erweiterte sich
immer mehr . Vie waren gegen die Minister
zu unbedingter Befolgung der erhal¬
tenen Befehle verpflichtet und konnten zu jeder
Zeit abberufen werden . Die will¬
kürliche Gewalt , deren Werkzeuge sie waren ,
wurde auch von ihnen selbst ausgeübt,
und Beschwerden dagegen fanden nicht leicht
Gehör . Zu ihren Geschäften gehörte
die Reparticion der Steuern , die
Aushebung der Soldaten und deren Verlegung,
die Lieferungen für die Armee und die
königl. Magazine , die Unterhaltung der
Straßen , Brücken und öffentlichen Gebäude , die
ssuratel des Gemeindewesens , die
Leitung des Handels mit Getreide aus einer
Provinz in die andre n. a . Es war
oft die Rede davon , statt dieser mit so
willkürlicher Gewalt ausgerüsteten Beamten
»tue Eollcgialverwaltung einzuführen , deren
Mitglieder zum Theil wenigstens von
den Provinz «» selbst gewählt werden sollten .
Allein es kam nicht dazu, und so blieb
das Amt der Intendanten bis zur
Revolution , und die Mißbräuche desselben tru¬
gen nicht wenig dazu bei, die letztere
herbeizuführen . Es war daher auch eine der
ersten Arbeiten der Nationalversammlung
( Gesetz vom 22 . Dec . 1189 ) , diese
Stellen aufzuheben und statt ihrer in jedem
Deport , eine Gcneralverwaltung
ein¬
zurichten , deren Mitglieder von den Bürgern
gewählt wurden . Ein Directorium
LeS Deport , war permanent , ein
DepartementSrach
hingegen sollte jährlich nur
einmal zusammenkommen , um die Ausgaben
des Deport , zu bestimmen , die Rech¬
nungen abzunehmen und in den
DepartemenkSangelegenheiten gewissermaßen die
gesetzgebende Gewalt auszuüben . Line ähnliche
Einrichtung wiederholte sich in den
Distrwttn und einzelnen Gemeinden . Allerdings
war bei dieser Organisation der
Einfluß der Regierung allzu sehr gelähmt , und
die Departementvbehörden traten
oft in offene Opposition gegen die
Ministerien . Daher war es auch wiederum eine
der ersten Operationen Napoleons , welchem
sich eine außerordentliche Scharfsicht
in Allem , was zum Mechanismus des
Regierens gehört , am wenigsten absprechen
läßt , die Intendanten wiederherzustellen ,
doch nicht unter diesem verhaßt geworde»enNamen , sondern unter derBenennung
der Präfecten
. Dies geschah durch
das Gesetz vom 11 . Febr . 1806 (28 . Plus .
I . VIII ), worin für jedesDepart . ein
Prüftet ( ernannt und nach Gutbesinden zu
entlassen von dem ersten Eonsul ) , ein
Präftcturrath
von 3 — 5 Mitgliedexn und ein
allgemeiner Departementsrath

Piaftctiueir
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aufgestellt wurden . Der letzte (auch vom ersten Fonsul ernannt ) sollte sich alljährlich
einmal versammeln , um die Steuerguota des Depart . auf oie Bezirke (Arrondissements oder Unterpräfeckuren ) zu repartiren , die ?luSgaben des Deport , festzusetzen,
welche nach dem Steuerfuß als Louiiinerackclitioniiol , aufgebracht werden sollten,
zu entscheiden , und die Rechnung des
Reclamationen über Steuerprägravationen
Präfecten über die DepartemenkScasse ( die silsiitiiner gsiililioniiol ») abzunehmen.
Es scheint aber , daß man diese (Bnwil ; ^enör -nn ,1« cküji.n touwn l, sowie die
Bezirksräthe (tlcxxeil ? il' ,nr »n >.Iis?euionl ) stillschweigend habe eingehen lasien.
Die Präfecten sind mit Allem beauftragt , was man in Frankreich unter dem Aus¬
druck der Verwaltung im eigentlichen -sinne ( >, , rc a,ln >i„ i5l,i >t>o, >) versteht , und
was eine sehr weite Ausdehnung hat . Es gehört dahin die ganze Polizei , soweit
bloß von Anordnung und Leitung der Polizeianstalten die Rede ist, denn die Be¬
strafung der Polizcivergehen gehört in den Kreis der Gerichtsgewalt , vor die ein¬
fachen und Strafpolizeigerichte . Zn diesen«Geschäftskreise wird der Präfect durch
nichts gehemmt ; die Unterpräfecten , welche an der Spitze der Bezirke stehen ( man
könnte sie Obervogt -uen oder Oberämter nennen ) , sind ihren Befehlen gänzlich un¬
tergeordnet , und die Gemeindeobrigkeiten sowie die FriedenSqerichke können der
Thätigkeit der Verwaltung keine schranken setzen. Die eigentlichen Gerichte aber
dürfen keine Sache vor sich ziehen, welche bereits durch einen Verwaltungsact ( ^ rict >- der Präfecten oder der Präfecturräthe ) entschieden ist, selbst mit Überschreitung
von der competcnten Behörde
ihres Geschäftskreises , ehe jener Verwaltungsact
gegen
wieder cassirt ist. Die Präfecten stehen in einer unbedingten Subordination
das Ministerium , welches daher durch sie mit unbeschränkter Gewalt in das öffent¬
liche Leben einwirkt und selbst tief in die Privatverhäktnisse eingreifen kann . Man
hat unter Napoleon gesehen , daß die Präfecten Listen von den reichen Erbinnen ih¬
res Departements einreichen mußten , um die Begünstigten mit den Adressen dersel¬
ben zu beglücken, und Legraverend („ I)>-s siwuiw .-, <le tu lüsschilion siilinuG, -" )
und
deckt eine Menge Mißbräuche auf , wodurch die Präfecten in Privatelgenkhum
häusliche Verhältniffe der Bürger eindringen . Wie die CriminalrechtSpfleae , die
Wahlen und andre Gegenstände des öffentlichen Lebens durch sie nach den Absichten
der Minister gelenkt werden , ist bekannt . Diese Gewalt des Präfecten hört jedoch
auf , wenigstens dem Gesetze nach , sobald über einen administrativen Gegenstand
ein Rechtsstreit entsteht , denn alsdann soll er denselben an das hierzu bestellte Ge¬
richt , den Präfectuii arh , verweisen , dessen Präsident er ist , worin aber seine
Stimme , doch nur wenn Stimmengleichheit vorhanden ist , den Ausschlag gibt.
Zu dem außerordentlich weiten Wirkungskreise dieser administrativen Justiz gehö¬
ren alle Streitigkeiten über die Besteuerung der einzelnen Bürger , über Verträge,
mit - dem Staate , die Entschädigung Derer,
Lieferungen , Bauunternehmunacn
welche zu öffentlich . » Anlagen Etwas haben abtreten müssen , oder durch die Un¬
ternehmer eines öffentliche » Baues sonst beschädigt worden sind , ferner Kriegsschäu . s. w . Die Appellationen gegen
den , Streitigkeiten über alle StaatSdomainen
pusi) gehen an den StaatSrath , wo auch alle einfache Be¬
ihre Entscheidungen
schwerden und NullüätSklagen gegen sie angebracht werden müssen . Gegen Ent¬
scheidung der Minister in streitigen Administrativsachen findet auch eine Beschwerde
bei dein SraatSrathe statt ; allein in nicht streitigen Sachen können gegen die Be¬
schlüsse der Präfecten nur Vorstellungen bei den Ministern , und g-' gen diese un¬
mittelbar bei dein Könige angebracht werden . Für alle diese Recurse sind gewisse
Förmlichkeiten und eine Frist von 3 Monaten (für das eigentliche Frankreich ) vor¬
geschrieben . Diese Stellung der Administration , und besonders der administrativen
Justiz , sowie die gänzliche Auslosung aller Freiheit und Selbständigkeit in der Ge¬
meindeverwaltung , ist ein Gegenstand , in dessen Tadel fast alle Parteien Frankreichs
mit einander übereinstimmen . Aber wie man dieWillkür und Parteilichkeit aus dem
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Geschäftskreise der Präfecten verbannen solle, ohne der Regierung die nöthige Kraft
zu entziehen , in welcher Art man die Gemeindeverfassung wiederherstellen könne,
darüber weichen die Ansichten so weit von einander ab , als Möglich ist.
37.
Präformation,
s . Epigenesie.
Prag,
Böhmens Hauptstadt , fast in der Mitte diests Landes ( 32 " 5 ' L. .
50 ° 6' 18 " Br .) , eine uralte slawische Stadt , welche muthmaßlich im Jahr 723
angelegt worden ist, und die im 13 . Jahrh ., als die Tataren auch Böhmen zu über;
schwemmen drohten , fest genug war , um von diesen Horden nichts fürchten zu
dürsn . Die jetzae Gestalt , ihrem Umfange nach , scheint sie erst unter derRegierung Karls N . erhalten zu haben ; denn allerdings verwüsteten später die Kriege
derHusstten Vieles ini Innern der Stadt , was jedoch durch regelmäßigern Anbau
wieder ausgeglichen wurde . Durch die Belagerung in den schlesischen Kriegen
1744 litt Prag wieder sehr bedeutend ; 1757 wurden über 880 Häuser einge¬
äschert . Die Altstadt , welche am wenigsten gelitten hat , der erste Anbau von Prag
überhaupt , ist aber gerade darum auch der unregelmäßigste . Prag hat einen Um¬
fang von 4 Stunden , überhaupt einen Flächeninhalt von 1,245 .792 wiener f^ Kl .,
« von denen 4000 eine geometr . Meile machen , 64 Plätze , 217 Gassen mir 3382
Häusern , 46 kathol . , 2 Protestant . Kirchen , 11 Mönchs - und 4 Nonnenklöster,
und 117,000 Einw . , darunter 7800 Juden und 6500Militair . Die Kahl der
Geborenen übertraf die der Gestorbenen um mehr als das Doppelte . Das ge¬
mäßigte Klima läßt keine herrschenden Krankheiten entstehen . Denn Prag ist rings
von Bergen umgeben und gegen rauhe Winde aus N . und O . geschützt. Indessen
setzt sich die Witterung schnell um und läßt einen empfindlichen Wechsel zwischen
Wärme und Kälte eintreten . Die Moldau theilt die Stadt in 2 Theile . Beide sind
durch eine der ältesten , schönsten, festesten Brücken verbunden , die sonst neben der
dresdner und regensburger die berühmteste in Deutschland war . Jeder Stadtcheil
zerfällt in 2 Viertel , von denen die Alt - und Neustadt auf dem rechten , und die
Kleinseite nebst dem Hradschin auf dem linken Ufer liegen . Die Iudenstadt ist in
der Altstadt ; 2 Vorstädte der Neustadt liegen am rechten Ufer . Der Wischehrad,
von der Neustadt nur durch einen Bach getrennt und auf einem Berge liegend , wird
als ein besonderes Städtchen betrachtet . Die Altstadt hat zwar 24 freie Plätze , von
denen sieh aber nur der große Ring durch einige Regelmäßigkeit auszeichnet , und 96
Gassen , allein keine derselben läuft in gerader Linie , auch befinden sich nur wenig
schöne Gebäude darin . Dagegen ist in diesem Viertel der Stadt der lebhafteste
Verkehr . In der Ritter - und KönigSgasse befinde» sich das Theater - und UniversitäkSgebäude , und in der Zeltnergasse das Gebäude der k. k. Gütcradministration
und das GouvernementShauS . Widrig ist die Galligasse , durch den hier bestehenden
Iudenmarkt . Sie läßt sich nur mit dea- Iudenstadt , die ungefähr den 8. Theil
.er Altstadt ausmacht , selbst vergleichen , wo in ungefähr 280 Häusei chen 6 —
7000 Juden leben , sodaß manches unbedeutende Haus wol 10 Besitzer , und
manche Stube 2— 3 Familien zählt. Inzwischen ist die eine ihrer 9 -Synagogen,
die sogen, alte Schule , ein schönes Denkmal altdeutscher Kunst . Weitläufiger,
aber weniger belebt , ist die an das vorige Viertel stoßende Neustadt . Sie enthält
den größten freien Platz in Prag , den Viehmarkl , und hat außerdem noch 9 Plätze
und 6 > Straßen , von denen die meisten sich durch Bauart der Häuser , Gerad¬
heit u. s. f. auszeichnen . Wir nennen von den Straßen nur den Roßmarkt , den
Grabet und die Heinrichsgasse . Das große Maurhgebäude , die gräst . Thun ' schen
und Schlick 'schm Paläste sind die vorzüglichsten in diesem Theile liegenden Häuser.
Da die Natur Prag in 2 gleiche Hälften zu th eilen scheint, so wird man die Versiche¬
rung des Hauptinonns Wrangel in Schiller '« „Wollenstem " : „ Mein Herr Kanz¬
ler begnügt sich mit der Altstadt , Euer Gnaden läßt er den Hradschin und die kleine
Seite " , vollkommen verstehen : insofern auf dieser kleinen Seite Wallenstein 'sPa-

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

Impfanstalt , 12 Krankenhaus « -, von denen das größte , allgemeine , jäh "l. 13 —
1,700 Kranke aufnimmt , ohne daß bei ihm , oder in den andern , die Religion einen
Unterschied macht , ein Irren -, und ein GebärhauS rc. Arme werden thei 's durch
mehre Vereine unterstützt , theils in einigen Häusern untergehracht , genährt geklei¬
det. Für Witwen und Waisen finden sich gleichfalls 10 öffeml , Institute und Pr vakvereine , die oft einen befand rn Zw -ck verfolgen,z . B . die Erziehung von Blinden,
Taubstummen . Der Handel von Prag ist, insofern es als die Niederlage von allen
Erzeugnissen des Landes gilt , bedeutend . EineAciiengeselltchaftinPrag
legt s it 1828
eine Eisenbahn zivilen,Pilsen
und Prag an . Drag selbst hat viele Leinwand . und
Caktundruckereien, ' Salpeter - , Handschuh - , Tichorien (st) und andre Fabriken.
Indessen werden die 3 .Iahj niärkte nicht von Ausländern besucht. Die Gewerbe
und Handwerke sind theils zünftig , theils frei . Berühmt sind die Schlachten,
welche Friedrich von der Pchlz 8 Nov . 1620 auf dein weife » Berge , auf d in westl.
Ufer , un ' Friedrich I st auf dem östl, Ufer der Moldau K. Mai N54 li ferie . Wenn
jene durch die entschiedenste Niederlage des Kurfürsten endete , so drohte di,se der
Stadt sechs? den Untergang durch Beschießen und Hunqersnoth , und nur der Tag
von Collin rettete die darin eingeschlossenen 10,000 östreich. Truppen . S . Griesel's „ Neuestes Gemälde von P >ag " ( 1823 ), Iütkner 'S „Großen Grundriß von
Prag " ( herausgeg . von, böbm . Nationalmufeum ) , und die „ Malerische Darstel¬
lung von Prag und feinen Umgebungen " ( 15 Bl -, gr . O. uerfol . , nebst Tept ), v.
dAorstadt (Prag 1828H
Praga,
befestigte Stadt im Königreich Polen (Woiwodschaft MasovieD,
auf dem rechten Weichselnser , Warschau gegenüber , als dessen Vorstadt sie z, wei¬
len angesehen wird . S .e ist m:t Warschau dchrch eine Schiffbrücke verbunden und
enthalt in 883 Häusern 3080 Einw . An der) Namen Praga knüpft sich die Er¬
innerung an Polens blutigen Untergang . Als Kosciuszko ixn 10 . Oct . Nbl bei
Niaischiewicz , 12 Meilen von Warschau , geschlagen und gefan ,en worden war,
zog i-ouworoff gegen Praga , den Waffenplatz und das letzte Bsllwerk der Polen,
die, 20,000 M . stark , worunter 5000
Reiterei und einige 1000 Senlenrräger
nebst 48 Kanonen , unter Mokranowski zum Theil in wilder Flucht Och hmeingewoifen hatten . Mafranowski nahm seine Entlassung , und Zasoiiczek erhielt den
Oberbefehl über tie mmimhr 80,000 M . starke Besatzung , die ein beftstigteS La¬
ger vor Praga inn,haue . Die Russen lagerten sich bei Kobylka , und Suworoff
traf Einstallen zun>Sturm . Ein poln . Ärajor , Namens Müller , ward ins russi¬
sche Lager geschickt, um dein verwundeten Kosciuszko ärztliche Hülfe zu bringen.
Diesem ließ Luworpff die furchtbaren Anstalten zeigen. Es thue ihn , leid , fügte
er hinzu , daß die Polen durch vergeblichen Widerstand sich unglücklich machten.
Nähmen sie die Amnestie an , so sollten sie frei sein , außerdem würden sie alle über
die Klinge springen . Den 2. Nov . istckien die Russen in 5 Massen gegen Praga
vor und errichteten in der Nacht 3 Banenen , unter deren Feuer am 3. Nov , Suworoff die Verschärfungen erspähte . Die Polen glaubten , der Feind wolle Praga
legelmäßig belagern ; aber ani Morgen des 4 . Nov . um 3 Uhr brachen d e Russen
i,i 1 Colonnen auf . Ein tiefes Schweigen herrschte , als sie gegen die ftindlichen
Verschanznngen im Halbcirke ! anruckten , bis um 5 Uhr , wo der Obers ldherr
durch eine Räkele das Zeichen zum Angrisse gab . Jetzt rollte ein schrecklicherHurrohruf durch alle Linien hm . Die beiden ersten Colonnen drangen unter dein ge¬
kreuzten Karkätschenftuer der feindl chen Batterien über den Graben und die Brust¬
wehr , warfen die feindliche Reicht ei zurück , sprengten 1060 M . in die Weichsel,
stürzten den übrigen nach in die Statt , und , uilerstützt von der 5. Eoloune , die
von einer andern Seile eingedrungen war , schnitten sie den Feind von der Brücke
ab und machten nach einem furchtbaren Blutbade 2600 Gefangene . Die 3. und
4 . Eolonne erstiegen e nen Sandhügcl und drangen über eine Isachc Linie von
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Wolfsgruben vor ; hierauf bemächtigte sich die 3. zwei starker Basteien und eroberte
die innern Werke ; die 4. aber erstürmte die Katze des feindlichen Hauptwalls und
»ine Schanze innerhalb der steinernen Ringmauer , nahm 5 Batterien und griff den
Feind von vorn und auf beiden Seilen an . 2000 Polen wurden hier zusammengehauen , und 20 Offnere nebst dem General Hösler gefangen . Auf diesem Platze
fielen auch nach hartnäckiger Gegenwehr 500 Isracliten , ein wohlausgerüstete«
Regiment , sämmtlich bis auf den letzten Mann , mit Ausnahme des Obersten
Hirschko , der in Warschau geblieben war . Jetzt griffen beide Linien nebst der 6. die
letzte Schanze der innern Werke an , wo eben ein Pulver - und Bombenvvrrathslager in die Luft sprang . Der 1. Zug umging einen Morast , nahm 3 Batterien,
sprengte eine feindliche Reitermasse aus einander und zum Theil in die Weich¬
sel; 1000 Polen blieben auf dem Platze , 500 wurden gefangen . Als so die Außenwerke erstürmt waren , rückte auch der Nachhall vor , sammt den» Geschütze;
tie Colonnen selbst aber erstiegen die innern Werke Pragas und schritten unter blu¬
tigem Kampfe von Straße zu Straße bis auf die Marktplätze vor . Einige 1000
Pole » , welche die Weichsel in ihrer Flucht aushielt , wurden im Angesicht « der Be¬
wohner Warschau ' s niedergehalten oder in den Fluß gestürzt . Man wachte hier
34 00 Gefangene . Die Russen fochten und plünderten mit Erbitterung , um Rache
zu nehmen wegen der Nacht vom 16 . zum 17 . April , wo 7000 Russen unter
Zgelström in Warschau von den Polen überfalle » und über dieHälfte niedergehauen
worden waren . Nach 4sündigem Kampfe , uni 9 Uhr früh , war das dreifach ver¬
schanzte Praga Mir 33 Bakterien von 22,000 Russen erstürmt , und erstickt der letzte
Funke des freien poln . Heldenmuths , den Kosciusko zur Flamme angefacht;
13,000 Polen lagen auf dem Wuhlplahe , mehr als 2000 waren in der Weichsel
ertrunken , und 14 KKO gefangen , unter diesen d e Generale Mapen , HvSler und
Krupinoki , 5 Obersten , 24 Stabs -, und 413 Oberofftciere . Suworoff behan¬
delte sie menschltch und setzte sie bald in Freiheit . Nur 800 M . harten sich über
die Brücke nach Warschau gereuet . Aber auch eine große Zahl von Landleuten,
die sich nach Praga gefiüchtet hatten , Weilnr , Greise , Kinder und Säuglinge
verloren in dem Gemetzel und bei der Plünderung ihr Leben. Ein Theil der Stadt
brannte ab , und es dauerte mehre Tage , >he iie Straßen von den Todien und dem
Schulte gereinigt waren . Gelöttel wurden die Generale Zasineki , Koi seck, Ktvaschnefski und Grw ewski . Zasinski , einer der besten Ofsiciere der Polen vom Genieund Geschützwesen , der Befreier Wtlnas , halte am Tage vor de n Sturme von
seinen Freunden m Warschau Abschied genommen , entschlossn zu sterben , wenn
die Russen nicht zurückgeschlagen würden . Mit dem Säbel >n der Hand ward er
in den vorder « Schanzen durch einen Bajonnelst ch gelobtet . Die Russen , welche
in Praga 104 Feuerschlünde erobert hallen , verloren nach ihren Berichten nur 580
M -, darunter 8 Stabs offtc:ere , und zählten 9K0 Verwundet « ; nach andern Nach¬
richten verlo en sie an Todten 2000 M . Zhr Verlust war so gei ing , weil es den
Polen , die mit Verzweiflung und Wuth fochten , an guter Anführung fehlte und an
der Vertheidigung . Der Gen . Suwoioff berichtete seiner
planmäßigerAnordnung
Kaiserin vo n Scblachif lde aus die Einnahme Pragas mil den 8 Worten : ,,Hur; und sie antwortete ihm ebenso kurz : , Bravo , HerrGerah ! Pragal Suworoff
neralfelc marschall ! " Den 9. Nov . rückte der Feldhur in Warschau ein , unddielehte
Theilung Polens , 1795 , war die unmiltelbare Felge des Falles von Pr - ga.
heißt überhaupt , was au : unser Verfahren ar gewendet wer¬
Pragmatisch
den kann ; daher auch gemeinnüh g , lehireich . Eine G >schichte wird progma isch
vorgetragen , wenn darin über die Ui fachen und Folgen d>r erzähl ' en Begebenheiten
lehrreiche Ausschlüffe und Winke zu einer g>hörig,n Benutzung des Erzählten gege¬
us und Geschichte .)
ben werden . (Vgl . Polyb
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Präjudiz
pr( -i,ü» ) ie'ii >„ >), eine vorgefaßte Meinung , Vorurtheil ; in den
Reckten eine nach heilige Folge , welche einer Partei daraus erwächst, daß sie einer
gesetzlichen Vorschrift oder richterlichen Verordnung nichtGenüge leistet ; daher auch
oft Nachtheil einer Handlung überhaupt ; präjudicirlich,
nachiheilig , und
präj „ diciren, benachlheilig , n.
Praktisch.
In der allgemeinen Bedeutung wird Praktisch dem Theoreti¬
schen entgegengesetzt , wie das Handeln , worauf sich der Ausdruck Praktisch bezieht,
dem Erkennen . Die Erkenntnisse werden aber selbst auch praktisch genannt , inso¬
fern sie das Handeln zum Gegenstände haben . Ein prakt . Gesetz heißt ein Gesetz für
das Handeln , wodurch also bestimmt wird , was geschehen soll oder darf ; es ist also
als Freiheitsgesetz von dem Naturgesetz im engern Sinne unterschieden , und das
höchste ursprüngliche Gesetz für das Handeln geht von der Vernunft aus , weshalb
auch diese selbst in dieser Hinsicht praktische , gesetzgebende Vernunft genannt wird.
^) n einer andern Bedeutung heißt praktisch Dasjenige , was das Handeln zum
Zwecke hat , oder die 'Anwendung des Erkannten >m Handeln befördert .
Eine
Theorieder
Lehre heißt dann praktisch,
insofern sie anwendbar ist oder in unmittelbarerBeziehung
auf das Handeln vorgetragen wird . Ein Vertrag ist prakr i sch , insofern er Anleitung zur richtigen Anwendung gewisser Gesetze (z. B . der
Phvfik ) gibt.
P r ä I a t e n , diejenigen Beamten der kathol . Kirche , welche eine Iurisdicticn in eignem -Namen auszuüben haben . Dies sind ursprünglich nur die Bischöfe,
Erzbifchöfe , die Patriarchen und der Papst , Auch die Cartinäle und Legaten , die
Äbte und Vorsteher der Klöster , haben durch Privilegium und Herkommen eine ge¬
wisse Iurisdieiion erhallen ; ihnen sind dann auch die Hähern Stellen in den Domcaptieln beigezählt worden . In Deutschland gab es sonst viele hohe Geistliche,
welche, frei von der Landeshoheit , unmittelbar unter dem Reiche standen. Sie hat¬
ten selbst weltliche Regierungsrechte , zum Theil die fürstl . Wurde und Sitz und
Stimme auf den Reichstagen . Dies ging schon durch die allgemeine Säcularisation von 1803 verloren . In England , Schweden und Dänemark hat sich die
Prälatur anck nach der Reformation erhalten , in Deutschland blieb nur der Name
in den Domsiiftern und in den landschaftlichen Verfassungen , wo der Prälatenstand
zuweilen durch die Universitäten repräsentier wurde .
31.
Präl
iminarien,
Bestimmungen , welche vorläufig festgesetzt werden,
um einem zu schließenden Vertrage zur Grundlage zu dienen , Einieiiungspunkte.
(Vgl . Friedensschluß
.)
P r ä l u d i u »i , s. Vorspiel.
P r a m (Ehristen Henriksen ), ein geachteter norwegischer Dichter , Statisti¬
ker und Schriftsteller , Etatsrath und Danebrogsritter , geb. den 4. Sept . 1156 auf
Lesia in Guldbrandsdal auf der Südseite des Dovreftelds , wo sein Vater , eben¬
falls ein NorMann . Kaplan war . Er ward von seinem Vater , der seil 1165 als
Prediger auf dem Lande in Leeland lebte gut erzogen . Seine akademischenIahre
sielen in die Zeit der Morgenröthe für die dän . Dichtkunst , wo er mit Ewald , Wessel u. A . vi l umging . S . it 1181 — 1815 bekleidete er mehre Stellen im kopenhsgeiier Dkonomie - und Commerzcollegium . Als wissenschaftlicher Staalsökonom bereiste er die Insel Bornholm und Norwegen , wovon er in der von ihm ge¬
loteten , Handelszeitung ' ( 1811 — 18 ) schätzbare Nachrichten bekanntmachte . Don
einer Gesellschaft in Ehristiania erhielt er den Preis für seine Abhandlung über die
Stiftung
einer Hochschule in Norwegen 1196 . Seine Heroide : „ Pbilippa a»
Erich " ( 1119 ), womit er den von der Gesellsch. für die schönen Wissenschaften aus¬
gesetzten Preis gewann , sein „ Starkodder " , ein nordisches Heldengedicht in 15 Ge¬
st,ngoi , dessen Erfindung , Plan , Charaktere , Gemälde und Erzählungen , dessen
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bald rührende , bald starke Züge , fließende und Hai»ionische Verse ih « den Beifall
aller Kenner erwarben , kos als tän . 9 <ationalepos durch eine glückliche Übersetzung
auch in Deutschland bekannt zu werden verdiente , sowie seine komischen und sülyrischen Erzählungen , die bereits aus deutschen Boden verpflanzt sind , und die Grund¬
lage der wichtigen Zeitschrift : „ Minerva ", in welche, wie Nverup sagt, alle schrei¬
bende Menschen vorn Thron bis zürn Pflug ihre Ideen niederlegten und dadurch
Aufklärung und Elück in beiden Königreichen verbreiteten , schern ihm einen um
slervlichen Namen . P . siudirte bis in sein höheres Alter Siaaichaushaltung,
Phrsik , Eeognosie , Cheniie , Mathematik , beschichte , Philosophie und Ästhetik , und
hörte darüber die Vorlesungen der berühmtesten Lehrer auf der Hochschule zu Ko¬
penhagen . Ini Umgänge kindlich und stürmisch , auffahrend und guimüthig,
brachte er sein Leben damit hin , seinen Freunden wehe zu thun und sie um Verzei¬
hung zu bitten . Doch wurde er leichter heftig , wenn von ol ' gemeinen Wahrheiten
die Rede war , als wenn es seine Persönlichkeit betraf . Seit 181b aufWartegeld
gesetzt, konnte er die Schulden nicht bezahlen , in welche er allmälig , größteniheilS
durch seine Eurmüchigkeir , gerathen war . Er bewarb sich also um ein Zcllverwalteramt und erhielt dasselbe auf der wcskind. Insel St .-Thomos 1810 , wo er
aber am 26 . Nov . 1821 dem Enisirsse des Klima unterlag . Host hatte ihm vor
seiner Abreise nach Westindien ein tührendes Denkmal gesetzt: „ Christen Henriksen
Prom . Et biograssk Dmrids ab Jens Tragh Höst " (24 S .) , mit dem Portrait
dieses herrlichen Dichters , von Thorwaldsen gezeichnet. Rahbeck gab eine Aus¬
wahl von Pram 'e Erdichte » (Kopenhagen 1824 fg.) heraus.
. Preis , Ehrenloh » , Belohnung ; im Handel das
, >> .-><
Prämie,
Eeld ^ welches der Assecurant für das Deisichern der zur See abgehenden Euter
oder Schiffe erhält , und welches , je nachdem mehr oder weniger Eesahr dabei ist,
nach höhere! oder niedrigern Proeenicn des Werthes bestimmt wird . Auch. pflegen,
bei Staats¬
des baarcnEeldks
z. B . IN England , als Reizmittel für die Inhaber
anleihen , die in einer Reihe von Jahren nach dem Loose wiederbezahlt wei den
sollen , gewisse m -t den Jahren steigende Prämien für Diejenigen bestimmt zu wer¬
den , welche das LooS erst später trifft , wodurch sie gegen die früher herauskom¬
mende », entschädigt werden . Die staatswirthschiafkliche Polizei braucht die Prämien
als ansei ordentliche Aiifnivnierungsinitiel , bald um die Pi oducrion im Lande , bald
die Einfuhr , bald die Ausfuhr gewisser Waaren zu befördern . Überhaupt gibt man
jeden, Vortheile diesen Namen , welcher dem Producenten , dem Aussuhl enden oder
Einführenden gesichert wird . Wei den Prämien ertheilt , um eine nützliche Produciion in Eang zu bringen und die llnternchnier dadurch gegen Verluste , die aus
ihrer anfänglichen llnbekanntschaft oder Ungeschicklichkeit, oder aus dem Rissco, das
mit jeder neuen Unternehmung verbunden ist, einstehen könnten , zu schei n , oder
sie für Das zu entschädigen , was sie durch das erste Wagen des EeschäskS verlieren
könnten , so sind dergleichen Prämien nützlich und gut angewandt . Auch wenn sie
»euer
als Belohnung für nützliche Erfindungen gebraucht und zur Ermunterung
Produktionszweige angewandt werden , können sie sehr heilsam für den Staor sein.
in der Logik die Vordersätze eines Schlusses . (S . Syllo¬
Prämissen,
gismus .) slberhoupt die Urtheile , aus welchen man einen Schluß zieht.
P r ä m o l, st r a t e n s e r. Dieser geistliche Drden wurde von Norbert , ei¬
nem Chorherr» aus -kanten im Klevisebeii, der durch Sittenstrenge und Eifer für
das Priesterthuni als Erzbischos von Magdeburg (sei, 1121) die Ehre derKcnoni-

saiien erwarb , im Sprengel des fianz. Bisthunis Leon gestiftet. Im Walde
von Coucy sammelte er auf einer ihm , nach seinem Vorgeben, von, Himmel gen-lieilnn >. daher kelName des Didens)
zeigien Wlesesz»'!' n,e,ntiH prutuiu
1120 seine ersten Schüler und geb ihnen Augusiiii's Regel mit eignen Veisel aiflmeen. Die PräNionstratenjer rechnen sich deßhalb unter die regulirtkii Chor her. Bd . >111.
öonvcrsatioiisEleiicoi,
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r «n , obwol sie ihrer Verfassung nach wirkliche Mönche sind. Der Orden wuchs
schnell ; es enlftanden mehre Nonnenklöster derselben strengen Regel , anfangs , wie
im Orten von Fontevraud , in der Nahe der Mönchsklöster , aus deren Einkünften
sie erhalten wei den mußten , späterhin in größere , Entfernung , um den Gefahren des
Umgangs vorz, o. ugen . Der Abt des StammklosterS Pr >montrn bei ssoucy war
General und bildete mit 3 andern franz . Prämonstratenseräbten
einen hohen Rath
der Väter des Ordens . Dieser hatte vor der Reformation an 2000 Klöster , dar¬
unter 500 weibliche , die meisten in Deutschland , den Niederlanden , Frankreich,
England und den nordischen Reichen , verlor aber in Folge der Reformation >m 16.
Jahrh , mehr als die Hälfte derselben . Um die verfallene Klosierzucht herzustellen,
vereinig .«» die Klöster in Spanien sich 1513 zu einer strengen Observanz , blieben
jedoch mit den Alten von der gemeinen Observanz ,n O >teusgemelnschafr , welche
1630 durch neue Statuten für alle Kloster beider Gattungen befestigt wurde . Im
18 . Jahrh , hakte der Orden in Italien keine , in Frankreich nur 42 niännliche Klö¬
ster ; die weiblichen waren eingegangen . Jetzt best-ht er aus einer geringen Zahl
von Klöstern in Spanien , Polen und den östr. Swaten , besonders in Böhmen,
wo ihm zu Prag eins seiner schönsten und reichsten Klöster geblieben ist, das seine
Pfründen zu gemeinnützigen Zwecken verleiht .
L.
P r ä n u m e r a r i o n , eine DertragSbedingung , nach welcher einer der bei¬
den Theile für eine von dem andern zu erhaltende Leistung eine Verbindlichkeit zum
voraus erfüllt . Diese Übereinkunft kann bei verschieden-,, Geschäften vorkommen,
z. D . bei Mietsverträgen , beim Handel , vorzüglich aber ist sie im deutschen Buch¬
handel gewöhnlich , um bei wichtigen Unternehmungen die Verlagekssten zu decken.
In der Regel genießen die Pränum . rante » für die zum voraus erfüllte Leistung den
Vorzog eines geringern Preises , als spätern Käufern nach Verlauf der destimmten Frist bewilligt wird . Die Pränumrration
wird entweder auf einmal in ungetrenntcr Summe , oder theil « bei der Unterzeichnung , theils bei der Ablieferung des
ganzen Werkes , oder einzelnen Abtheilungen desselben geleiüet . Der Verleger ist
verpflichtet , zur bestimmten Zeit und für den seng »-setzten Preis da? Werk zu lie¬
fern , und nur wenn dieses zu bedeutender ». Umfange amvächst , als d,e ursprüng¬
liche Bestimmung angegeben hat , läßt sich der Anspruch auf Nachschuß rechtferti¬
gen ; die spätere Erscheinung aber läßt sich nur dann enischuldigen , wenn zufällige»
z. B . Censurhindcrnisse , oder wenn nothivendige Rücksichten auf die Gute und in¬
nere Ökonomie des 'Werks die Vollendung aushielien . Zuweilen wird der Preis
nicht im Ganzen , sondern nach der Anzahl der zu liefernden Alphabete bestimmt,
was bei großen Subskriptionen -geivöhnlicher ich Die Pränumeralion
ist eine Er¬
findung neuerer Zeit , wo entweder bei den, Mangel eines lebhaften Verkehrs der
Absatz unsicher , oder das literarische Eigeiuhum bei dem Mangel schützender Gesetze
gefährdet war . Ltie ist von der Eubscription
oder Unterzeichnung dadurch un¬
terschieden , daß mit dieser keine Vorausbezahlung verbunden ist , sondern der auch
hier gewöhnlich geringere Preis erst bei der Ablieferung des Werkes bezahlt wird.
Den Sammlern von Pränumeranien und Subskribenten werden von , Verleger ge¬
wisse Vortheile bewilligt . B »ei der Einrichtung des Bücherverkehrs in Deutschland
fodert es besonders die Billigkeit gegen die Sortimemshändler , den geringern Preis
nach Verlaus der bestimmten Frist aufhören zu lassen . Mag auch diese Forn , des
lite,arischen Verkehrs -» weilen gemißbraucht worden sein , so hat sie doch im Gan¬
zen, da sie es dem Verleger möglich macht , wohlfeile Preise zu setzen, sehr viel zur
größesn Verbreitung nützlicher Schriften unter dem Volke beigetragen . Im engl.
und franz . Buchhandel kennt man nur Lttibscriplio,, , die jedoch in der Art , wie sie
in Deutschland gewöhnlich ist, dort auch seltener vorkommt . Gewöhnlich aber ist
es in England , daß der Verleger vor dem Abdrucke eines bedeutenden Werkes seine
Gewerbgenoffen zur Unterzeichnung auf eine Anzahl von Exemplaren einladet , wo-
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durch er den Vortheil eines schnellen und gesicherten Absatzes erlangt : ein Verfah¬
ren , das in der dem e» gl. Buchhandel eignen Geschäfwbehandlung seinen Grund
hat , der die in Deutschland gewöhnliche Verbreitung durch Versendung der Neuig¬
keiten fremd ist.
26.
Präposition,
Verhältnißwort , derjenige Redetheil
s( . d.) , durchwei¬
chen das äußere Verhältniß eines (Gegenstandes zu einem andern ausdrücklich be¬
zeichnet wird . Um nämlich die Verhältnisse der Dinge zu einander zu bezeichnen,
kann sich die Sprache des zweifachen Mittels bedienen , daß sie dem Worte selbst,
welches den Gegenstand bezeichnet, eine eigenthümliche Wendung oder Beugung
gibt , die wir den Casus (Derhältnißfall ) nennen , oder ein besonderes Wort zur
Bezeichnung gewisser Verhältnisse anwenden , und dieses Wort ist die Präposition.
Es ist daher auch natürlich , daß die Präposition stets zu dem Worte (mithin un¬
mittelbar zu dem Substantivum ) gehört , welches die in Verhältniß gestellte und
von einem Gegenstand abhängig gemachte Sache bezeichnet; und da sie in der na¬
türlichen Redefolge gewöhnlich vor dieses Wort gestellt wird , so heißt sie auch mit
Recht Präposition (Vorsetzwort ) und fodert ihren bestimmten Casus . Der einfache
Satz : Petrarca ward gekrönt , wird näher bestimmt im folgenden : Petrarca ward
wegen seiner dichterischen Verdienste zu Rom auf dem Capitel am ersten Osterfeier«
tage 1341 gekrönt . In diesem Beispiel sind alle Verhältmßbestimmungen durch
Präpositionen ausgedrückt . Am meisten verwandt sind die Präpositionen mit den
Adverbien , welche jedoch mehr als Beschaffenheit auf den Gegenstand übergewo¬
gen werden . Sie beziehen sich, wie die in dem angeführten Beispiele gebrauchten,
hauptsächlich aus Zeit - und Raumvei hältnisse , und auf die Verhältnisse von Ursache
und Wirkung , Mittel und Zweck, Verbindung und Entgegensetzung ic. Einige
Sprachen bedienen sich statt der Präpositionen häufig gewisser an das Hauptwort
angehängter Zeichen ; diejenigen aber , welche besondere Verhältnißwörter der Art
besitzen, gebrauchen dieselben bald mehr , bald weniger : das erstere, je weniger sie die
Verhältnisse durch Casus ausdrücken , und je weniger ausgebildet die Declination
ist ( so z. B . in der engl ., üal . und sranz . Sprache ) ; das letztere, wo die ausgebil¬
dete Declination den häufigen Gebrauch der Präpositionen entbehrlich macht.
P r ä sc r i p i i o n , s. Derjä hrung.
P r ä s u m t i o n, eine Vermuthung , ein Satz , welcher in Rechtsverhältnissen
ohne Beweis so lange für wahr gilt , bis das Gegentheil erwiesen werden kann.
Das Natürliche , Regelmäßige wird prasumirt ; Thatsachen , Veränderungen müs¬
sen erst besonders erwiesen werden . . Jeder muß für einen rechtlich handelnden Men¬
schen, für unschuldig , gehalten werden , bis seine Schuld dgrgelhan wird . Gesetz¬
liche Präsumuonen sind die in den Gesetzen anerkannten Vermuthungen ; Wahr -,
fchemlichkeiten aus besondern individuellen Gründen heißen pruerumtiones
>»iminir . In einigen Fällen wird sogar der Beweis des Gegentheils gar nicht zugelas¬
sen ; dies nennt man Pi .'w5ui » tic>ne ; juii ; et <la jnre .
37.
Prätenden
t , Jeder , der aus Etwas , besonders auf die Regierung des
Landes Anspruch .macht . Diesen Namen führte vorzüglich Jakob Eduard Franz,
Sohn des aus . England 1683 vertriebenen KönigsIakob ll . aus dem HauseStuart.
(S . I ako b III .)
Prät
o r , ün alten Rom die vornehmste MagistrotSperson nach den Consuln , welche die Besorgung des Gerichtswesens hatte . Die Prätur wurde um das
I . d. Vt . 389 eingeführt , als die Consuln wegen der fast ununterbrochenen Kriege
nicht mehr selbst Recht sprechen konnten . Vom I . 418 an bekamen auch die Ple¬
bejer Aniheil an diesem Ehrenamte . Der Prälor wurde auf dieselbe Weise wie
die Consuln gewchlt , und hieß daher auch (ipllpgn t '.onsuiuin . Anfangs war nur
Ein Prätor ; als aber durch die Anwesenheit der vielen Fremden die Geschäfte im¬
mer zunahmen , wurde im I . Roms blü noch ein zweiter gewählt . Beide theilten
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sich durchs Leos dergestalt in die Geschäfte , daß der eine die Rechtshändel zwischen
Bürger und Bürger ( praetorurba » »»-) , der andere aber die Streitigkeiten unsicher»
Fremden und Bürgern schlichtete ( pr .-wtor , ,ero >;rin »5) . Diese Zahl der Prätoren
blieb bis 527 , wo noch 2 neue gewählt wurden , um in den damals eroberten
Provinzen , Sicilien und Sardinien , Recht zu sprechen. Als im I . 557 Spanien
unter römische Herrschaft gekommen war , wurden abermals 2 neue Prätoren ein¬
gesetzt, sodaß ihrer jetzt 6 »raren . Sulla fügte noch 2 hinzu , und Cäsar erhob ihre
Zahl auf 10 . Unter den Kaisern war ihre Zahl zu verschiedenen Zeiten verschieden.
Die Ehrenzeichen des Prätors »rare » 6 Lictoren , welche die Fasces vor ihn » hei tru¬
gen , die Toga präte .rta und eine Sella curulis , »vorauf er saß , wenn er aufdem
Tribunal Gericht hielt . Als Zeichen der Gerichtsbarkeit war vor demselben ein
Spieß , oder , wenn der Prätor öffentlich Gericht hielt , ein Schwert aufgepflanzt.
Das Hauptgeschäft des Prätors war die Gerechtigkeitspflege . Bei dem Antritte
seines Amtes schwor er , die Gesetze genau zu beobachten , und publicirte ein Edict,
nach welchem er Recht und Gerechtigkeit in dems. Jahre handhaben wollte (adwInn >, l'cir, >>>>!-, piaeln,ii ). Sodann wählte er aus denjenigen Ständen , welche das
Recht dazu hatten , eine hinreichende Anzahl von Personen , die wahrend seiner
Amtsführung Richter sein sollten . Außerdem vertrat der Prätor urbanus , als der
vornehmste , in Abwelenbeit der Consuln ganz ihre Stelle . Er führte in den Volks¬
versammlungen den Borsitz , und konnte bei außerordentlichen Borfällen den Senat
berufen . Auch lag ihm die Veranstaltung einiger Spiele ob, als der apollinarischen,
circensischcn und megalensischen . Das 'Amt des Prätors dauerte ein Jahr , nach
dessen Verlaus er als Proprätor in die ihm zugetheilte Provinz ging . (Vgl . Magi stratus .) Heutzutage übersetzt nian den Stadtrichter in Prätor.
Prätorianer,
prätorianische Cohorten , die Leibwache der römischen Kai¬
ser, von August , der sie errichtete , bis auf Konstantin d. Gr ., der sie abschaffte.
Der Name kommt von der täobr, »-; pr .iet » ,
deren Bestimmung zur Zeit der Re¬
publik die Beschützung des Feldherrn in .der Schlacht war.
P r ä v a r i c a t i o n , im röni . Recht das Verbrechen , wo ein Ankläger den
Angeklagten widerrechtlich schonte ; in: heutigen Recht , »nenn der Anwalt der einen
Partei den Gegner begünstigt oder beiden Theilen dient.
Prävention
das
(
Zuvorkommen ) heißt im Strafrecht die Sicherung des
Gemeinwesens gegen künftige Rechtsverletzungen . Einige wollen das Strafrecht
auf diesen Zweck gründen , woraus dann die PräventionStheorie
entsteht.
Allein die Prävenrion setzt das R -cht zu Skraftn schon voraus , und die Strafe
überhaupt bezieht sich mittelbar und als rechtliche Strafe auf das Vergangen -' , nicht
auf die Zukunft . Die PräventionStheorie ist von Kleinschrod , Stübel , Tiktmann
und Grolman entwickelt worden . Feuerbach , Almendingen , Henke »c. sind als
ihre Gegner aufgetreten . Im Völkerrecht versteht man unter dem Prävenkionercchte
das Recht , drohenden Gefahren zuvonukommcn ; und es beruht auf dem Rechte des
Staats zu selbständiger Existenz. Häufig aber ist auch der Prävenlionsziveck bei
widerrechtlichen Erörterungen nur vorgewendet worden.
Praxis
, juridische.
1 ) DerGeaensatz zwischen den Th oretikern ( Ideo¬
logen ) , welche sich der letzten Gründe und Zwecke ihres Thuns bewußt zu werden
suchen , und den Praktikern , oder Routiniers , welche den Blick nur auf den näch¬
sten vor ihnen liegenden Zweck richten und keine andre Mittel zu demselben an¬
wenden wollen , als welche ihnen von den Vorfahren überliefert und mechanisch be¬
kannt sind , ist vielleicht niemals so scharf hervorgetreten als in unsern Tagen , wo
der Praktiker in jedem Fache des menschlichen Wissens und Handelns und vorzüg¬
lich im Staatsleben von immer größern Ansprüchen der Theorie in Unruhe versetzt
wird . Ehedem halfma » sich mit einem Spruche , welcher für den nicht allzu schar¬
fen Denker etwas Einleuchtendes hat : es könne Etwas in der Theorie wol richtig
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gab , die gänz¬
sein , tauge jedoch nicht säe die Praxis . Aber seit Kant sich die Mühe
, wagt
aufzudecken
Abhandlung
eignen
einer
in
Spruches
dieses
liche Ungereimtheit
Tbeorie
kein Verständiger mehr , sich auf denselben zu berufen . Denn eine richtige
sich ihr ent¬
muß sich auch in der Anwendung bewähren , und eine Praxis , welche
Tbeorichtige
Eine
.
VerdammungSurthest
das
selbst
gegensetzt, spricht sich dadurch
, welche aus
rie nimmt aber auch aus alle die Reibungen und Hemmungen Rücksicht
und Ein¬
den unvermeidlichen Unvollkominenheite » aller menschlichen Werkzeuge
Vdeen
die
sucht
und
,
entstehen
,
richtungen , sowo ! imPhysischen als im Moralischen
der Theorie
Antagonismus
diesem
Zn
.
einzuführen
Wirklichkeit
die
in
mehr
immer
die rohe
und Praxis scheint die letzte stets der siegende Theil zu sein , da sie meistens
beständigein
Kraft zu ihrem Dienst aufbieten kann , allein sie ist doch eigentlich in
Weg von der
Verlust : die Theorie bahnt sich langsam , aber unwiderstehlich den
ihrer Widerbei
selbst
Zeit
zu
Zeit
von
Schule inü Leben , und die Praxis sucht
gar oft Das¬
sacherin Rath und Hülse . Aber auch die Theorie sieht sich gezwungen ,
entlehnen,
zu
Erfahrung
der
von
,
kann
schöpfen
selbst
jenige , was sie nicht aus sich
herab¬
und hat daher sehr unrecht , wenn sie mit vornehmer Miene auf die Praxis
läßt
Dies
2)
.
Theorie
tüchtige
keine
es
gibt
Übung
praktische
sehen will . L) hne
unter diesem
sich auf die juridische Praxis vollkommen anwenden . Versteht man
und ConAusdrucke die Geschäfte des ausübenden Rechtsgelehrten , der Anwälte
Rechts
des
Wissenschaft
theoretische
bloß
die
ihr
sulenten und Richter , so setzt man
etwas Unentgegen . Besonders in der neuern Zeit haben Viele gemeint , in dieser
kennen zu
gemcmes leisten zu können , ohne jene in ihrem vollständigen Umfange
waren,
lernen , oder selbst zu üben , und sie habe » Diejenigen , welche dazu verdammt
zuweilen
,
verrichten
ju
«
Richter
unL
Rechtsfreundes
des
Arbeiten
ermüdenden
die oft
doch stets ge¬
Mit einem vornehmen Mitleide betrachtet . Allein die Erfahrung hat
lehrt , daß der eigentliche juristische Scharfsinn , das Auffassen der Rechtsverhält¬
und selbst die Neuster
nisse in ihrer innersten Bedeutung sich nur im Leben erwirbt ,
sie waren,
unserer theoretischen Juristen , die juristischen Classiker Roms , sind , was
Geistlose
das
,
Praxis
der
Fehler
die
Auch
.
geworden
Gerichtshöfen
den
nur in
Kenntnisse,
mancher ihrer Formen , und der oft zu bemerkende Mangel theoretischer
Männer
werden nur dann gründlich gehoben werden , wenn geistreiche und gelehrte
auf
welcher
i»
,
wird
gestiftet
Verbindung
eine
und
,
in ihr als Vorbilder auftreten
der einen Seite dem Praktiker die (lberladung mit mechanischen Beschäftigungen
wird , sich der
abgenommen und ihm die Zeit vergönnt , auch einiger Anlaß gegeben
beigezogen
Theorie zu widmen , auf der andern aber die Theoretiker auch zur Praxis
Rechts«
praktischen
der
Beruf
der
zuweilen
erhaben
wie
ja
,
Alohnend
Wie
.
werden
einem Dagelehrten sei, isi nicht bloß von den römüchen Juristen , sondern auch von
geschildert
gi .esseau, Talon , Montesquieu , Lord ManSsield ebenso kräftig als wahr
, indem
Rechtsguelle
als
Praxis
die
hat
Bedeutung
worden . 3) Eine ganz andre
dann zweckmäß'g ge¬
sich die Fortbildung der Rechrsveifaffung eines Volks nur
Einschreiten
staltet , weitn sie wenigstens zum Theil sich in sich selbst schne äußeres
Fälle um¬
durch ausdrückliche Gesetzgebung entwickeln kann . Kein Gesetz kann alle
in dem Fort¬
fassen, noch die Rechtsverhältnisse unter sich begreifen , welche sich
Daher wird
schreiten des Volkslebens in tausendfachen Combinationen entfalten .
von Erfahrungen
sich neben dem ausdrücklichen Buchstaben des Gesetzes eine Masse
allgemeiner
und Rechtssätzen anhäufe » müssen , welche sich aus der Anwendung
VerRegeln und leitender Grundsätze auf die besondern Merkmale neilenlstehender
, die
Bedingung
erste
ihre
Gerechtigkeit
die
nicht
damit
und
,
erzeugen
bälmisse
, so
ausspriebt
ichfernsigkeit
Gb
als
hier
)
siel
welche
,
Gleichheit sür Alle , verliere
Fälle gelten.
muß ein ein Mal angewandter Grundsatz auch für alle künftige gleiche
sich beliebig
(Das Gegentheil nennt man die wächserne Rase der Justiz , welche
der
rechts und links drehen läßt .) Auf solche Weise haben sich alle Rechtssysteme
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Volker , welche sich wirklich eines solchen erfreuten , von Innen
heraus fortgebildet,
so das römische in seinem prätoiifchen Recht und den:
Gerichtsbrauch , das engl.
Domino » lavr in den Urtheil,n der 3 Obergerichke , das franz
. in seiner ,I» ,lzprudknae der Parlamente , In Deutschland hat es uns an
einer solchen Praxis
zwar nicht gerade ganz gefehlt ; all in sie hat , weil fast k, in
Land ein oberstes selbst-.
urtheilendes Gericht besaß, k,ine Übereinstimmung , keüie
Festigkeit und Regel.
Doch wurde , wenn man nur die neuern historischen
Forschungen nicht beinahe ausschließüch auf die entfernteste Vorzeit richten , sondern die etwas
mühsamere Unter¬
suchung bis in die neuesten Z itcn Herabfuhren wollte , sich eine
nicht unbedeutende
Reihe von Satz -n auomikteln lassen, welche wirklich als
allgemeines Recht im Sinne
der Völker herrschend geworden und von den Regierungen
anerkannt worden sind,
und zwar entweder als gememschaf : iches Reckt mchrer
oder als besonderes Recht
einzelner deutscher Lande . Denn dies nicht geschieht , oder die
ausdrückliche Gesetz¬
gebung nicht in knie ganz außerordentliche Thätigkeit gerälh
(welches auch seine
groß, » Bedenklickkeiten hat ) , so st,ht der deutschen
Rechtsverfassung durch das
Zurückgehen auf längst veraltete Gest he eine neue unheilbringende
Verwirrung be¬
vor . 4) Noch eine andre Seite hat die juristische Praxis ,
wenn sie nicht auf den
engen Raum der gerichtlichen und privairechilichcn
beschränkt ist, sondern als
Staatspraxis
d - sFeld der höhern Staatsverwaltung
der diplomatischen Ge¬
schäfte und der Gesetzgebung betritt . Daß sie hier andre
Kenntnisse und Fertigkei¬
ten erfodert , als in der Beschränkung auf das Gerichtliche ,
versteht sich von selbst.
Aber es wird auch klar , daß die Vorbereitung zur juristischen
Praxis viel zu einseitig
ist , wenn man sie nur aus jenem Gesichtspunkt auffaßt .
Kenntniß der bestehenden
Gesetze ist für Den nicht ausreichend , welcher auch in den Fall
kommen kann , als
Landstand , als Mitglied höherer berathender Stell , n, als Minister ,
zur Abänderung
der alten und Aufstellung neuer Gesetze mitzuwirken . Es ist
auch einleuchtend , daß
die meisten neuern l , ndständiscken Dersammlüngen über
diele Punkte nicht mit
hinreichender Kenntniß der Sache abstimmen können , und daß
Lebenserfahrung,
natürlicher Verstand und redlicher S nn nicht Alles sind , was
hierzu gehört . Da¬
her ist Theorie der Gesetzgebung und Philosophie des R >ckis
, neben gründlicher
Kenntniß des Positiven , äuch in dieser Hinsicht ein
unentbehrlicher Thtil der juri¬
stischen Studien . An Vorbereuungsanstalien
für diesi Staatspraxis
fehlt es frei¬
lich fast , äuz' ich, aber nicht an sichtbaren Folgen dieses
Mangels . Die Erziehung
durch die Praxis , selbst ohne vorausgehende theoretische
Studien , ist von einer ge¬
wissen Einseitigkeit nicht zu trennen . Einst hatte I . I . Moser
zu Hanau eine eigne
Staaisakademie angelegt , welche gü en Fortgang gehabt haben soll,
und nur zu
früh von ihrem Stifter wieder verlassen wurde . Ähnliche
Anstalten wären unserer
Zeit wol zu wünschen . Dir verweis n auf die Literatur der
Lttaatspraxis im 5 . Th.
von Pölitz 's „ Staalswissenfchaften
im Lichte unserer Zeit " (Lpz. 1824 ) und auf
Hartteben 's , ,G >sch,äfisl>xikon ' ( Lpzi 1824 , 1. Bd .).
31.
Praxiteles
, einer der größten B ldner Griechenlands (s.
Bildhauer¬
kunst , Geschichte der) , welcher die bildende Kunst zu einer
solchen Vollendung
erhob , daß ein Epigramm der griech. Anthologie dessen
Niobe also redend einfüh¬
ren konnte:
Götter bildeten mick aus Lebest zu Stein ; aus dem Steine
Schuf Prarueles drauf wieder lnS Leben mich um.
Er und sein Zeitgenosse Skoxas wußten den Marmor
durch ihren Meißel zu bele¬
ben. Durch sie ward der Hoheit auch die Anmuth zugesellt.
Daher pflegt man mit
diesen Heiken Mustern um 864 v. Ehr . d>e Periode des
schönen Style anzufangen.
P . m bettele auch in Erz vortrefflich , war aber nach
Pliniuo 'S Zeugniß im Marmor
glücklicher. PliniuS fuhrt (,, >1ui . nut ." , 86 . K ., Cap . 4 u. 5)
die vorzüglichsten
s. Werke an , eine Reihe hoh .r Götterstatuen , welche P .
mit aller Anmuth und Fülle
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Venus gewesen
de« Leben « bekleidete . Die schönste unter diesen soll die gnrdische
bilden wagte.
zu
unbekleidet
Venus
die
Male
sten
ei
zum
er
sein, in welcher Statue
Hetairen s ( . d.)
berühmten
die
,
undPbryne
Kratina
ihn
sollen
Sage
der
Nach
begeistert haben —
Griechenlands , durch Enthüllung ihrer Reize zu diesem Bilde
s. Werken , 24 . Bd .)
vielleicht nur als Modell . (S . Wieland , „ Über die Ideale ', in
der linken Hand die
Er stellte lsser die Venus mit lächelndem Ulriche dar , mit
dem Meere hervor«
oder
Bade
dem
aus
sie
wie
,
Scham bedeckend, in der Stellung
ihr:
von
sagt
Epigramm
altes
Ein
steigt .
Als Minerva und Juno die guidiscbe Göttin erblickten.
Riefen Beide zugleich: f' aris , ou richtetest recht!
's antiguarische Auf»
Unzählige Male wurde diese herrliche Statue copirt ; s. Heyne
( welche von
sahe über die Copien dieser und der krischen Venuü desselben Künstlers
mediceische
sogen,
die
hat
Böttcher
Nach
).
war
verhüllt
unten bis auf die Hüfte
Stücke mit der
Venus nur in der verhüllenden Hand , sonst aber in keinem andern
wird von
gnidischen einige Ähnlichkeit ; aber die fast gleich berühmte capitolinische
noch vorhandene
Kennern für eine unmittelbare Copie derselben angesehen . Die
, scheint verschie¬
Gruppe der Niobe , welche man auch dem Skopas beigelegt hotte
Künst»
verschiedenen
von
Alterthume
im
ste
wurde
denen Zeiten anzugehören ; gewiß
von ihm berühmt,
lern mehre Male behandelt . Auch waren 2 Statuen des Eros
nebst einer Satyr»
deren eine , in dem Tempel des Gottes zu TheSpia aufgestellt , er
, nach PausaniaS
statue , welche den Namen PeriboetoS (der allgerühmte ) erhielt
entdeckte man in
letzterm
Von
soll.
haben
gehalten
Werke
für seine vollkommensten
dem Museum
auch
jetzt
welche
,
Copie
schöne
eine
einer Villa des Kaisers Ankoninus
a . a. L) . Ferner
Pio Clementinum zurückgegeben ist. Über seinen Amor s. Wieland
a. in Marmor und
bildete P . Staiuen der Diana , der Ceres , des Bacchus u . v.
theilt ihm vor»
Böktiger
.
wurden
Bronze , welche Muster allgemeiner Nachahmung
in Bronze , welche eine wei¬
Gruppe
s.
welchem
zu
,
zu
Hetairenkreis
den
zugsrveise
womit er nach de»
nende Matrone und eine lachende Buhlerin darstellte , gehört ,
seinen Söhnen
Unter
bezahlte.
Schaferstunde
eine
Phryne
seiner
Bericht
Plinius
berühmt.
Künstler
als
war Cephissodorus
Leihvertrag , durch welchen man den unentgeltlichen Ge»
Precarium,ein
und auf unbestimmte Zeit verspricht , welche
Allgemeinen
im
Sache
brauch einer
mithin auch zu jeder Zeit zurückgefedert werden kann.
nennen sich die Geistlichen der Protestanten , weil das Predigen
Prediger
Leitung des öffentl.
ihr Hauptgeschäft ist, und ihre sämmtlichen AmlSgeschäfte ( die
, die Verwaltung
Gottesdienstes , d.e Seelsorge und die Belehrung der Beichtenden
der KarechuReligionsunterricht
der
,
Ehen
der
Einsegnung
der Sacramente , die
Gem indert über¬
menen und die Aufsicht über alle ? Religiöse in dem Leben der
und die Ver¬
haupt ) sich auf den Beruf zur Predigt des göttlichen Worts stützen,
wird durch
AmteS
geistlichen
des
Ansicht
Drefe
kündigung desselben in sich fassen.
Apostel die haupt¬
seinen Ursprung begründet . Lehren war seit dem Zeitalter der
Vicarien d>e Presbyter und
sächlichste Beschäftigung der Bischöfe , woran als deren
Beredlsamkeit mit den
geistliche
Diakonen Theil nahmen . ChrysostomuS , dessen
; auch
>BischofvonKonstantinopel
wa
,
wetteiferte
desAlterihums
Rednern
größten
entschiedener
Je
.
Person
eigner
in
die Päpste Leo und Gregor die Großen predigten
jüdischen Priesteraber der geistliche Stand sich nach und nach zum Charakter des
? machte,
Streben
seines
Kiele
zum
Herrschaft
und
thums neigte , und Reichthum
Würde den bloßen Altardesto mehr achtete er zur Bebauptung seiner priest, rlichen
über d' e Laien
dienst, die Verwaltung der Sacramente und das richterliche Anscben
« dei Wissen¬
Beifall
dem
Bei
)
Priester,
für wichtiger als das Lehrgeschäft . ( S .
zur Abfassung einer
die
,
Männern
an
bald
auch
es
fehlte
Mütelalker
im
schaften
auf
Predigt fähig gewesen wären ; man beschränkte den öffentl . Religionsunterricht

808

Prediger

das Vorlesen veralteter Postillen , die seit dem 9. Jahrh , hier „ nd
da in die Landes¬
sprache überseht wurden , und gewöhnte das Volk , seine vorzüglichüe
Erbauung in
den kirchl. Cereinonien und dein Gesangs , der ste begleitete , zu
suchen. Erst die im
Anfange des 13 . Jahrh , entstandenen Bettelorben , unter denen die
Dominicaner
gleich als Volksredner ( daher Prädicanten ) gegen die Ketzer
auftraten , und die
Mystiker des 11. und 15 . Jahrh , brachten das Predigen wieder in
Aufnahme.
Auch dieWaldenser nndHussiten hielten viel auf erbauliche
Erklärungen des gött¬
lichen Worts , und die Reformatoren des 16 . Jahrh , machten die
de,selben >n der Predigt zum Hauptberufe der Geistlichen . 'Wenn nunVerkündigung
auch im Zeit¬
alter der dii -rchentrenniinq der Ungeschmack einer leidenschaftlichn >
Polemik und un¬
fruchtbaren Dogmatik sich der Kanzel » nicht weniger als der
akademischen Lehrstühle bemächtigte , so wurde doch, da der Lehrbegriff festgestellt und
im 17 . Jahrh,
der Zniland eines rubizen Belehens der Kirchen nebe » einander
eingetreten war,
freies Held für neue Bemühungen zur Erhöhung der Nutzbarkeit des
Predigtamtes.
Spener
( s. d.) erwarb sich dieses Verdienst , indem er das praktische
Christenthum
aus die Kanzeln brachte , über die Anwendung der Relizionslehren
im täglichen Le¬
ben predigen lehrte , und dem vernachlässigte,i Unterrichte der
Katechumenen durch
gute Anweisungen und eignes Beispiel neuen Ldchwung gab. Der
i» ilde evangeli¬
sche Geist , der von diesem ehrwürdigen Manne ausging
, entwöhnte die protest.
Prediger allmälig von dem bald nach der Reformation wieder
Angeschlichenen
Priesterdünkel lind führte sie zu jener apostolischen Einfalt im Lehren und
Leben,
die den echten Tharakter des christl. Predigtamts bezeichnet. Weil
aber der Prediger
zwischen der idealen Welt der Gelehrten und dem wirklichen Volksleben
mitten inne
steht , und in beiden Gebieten einheimisch, die sittlichen Iseenschätze
der Wltsenschafr
zum alltäglichen Gebrauch einprägen soll, so bringt jede neue Horn
, und Wendung
der Bildung für ihn eine neue Wendung mit steh. Loo kam
denn jene apostolische
Einfalt mit dem Ringen des mächtigen Natur - und HreiheitSgeistes ,
der sich seil
der Mitte des 18 . Jahrh , regte , die Theologie lind Philosophie
einer allgemeinen
Prüfung unterwarf und aufZerstörung jener alten Stütze des
Glaubens ausging,
in einen Widerstreit , den sie nur mit frommen Klagen zu
betrauern , jedoch nicht
durchzukämpfen wußte . Auf die Schultern der alten ZionSwächter trat
nun ein
neues Geschlecht philosophischer Dolksredner , die bei dem
Grundsätze , Nichts auf
die Kanzel zu bringen , was zweifelhaft geworden war , sich bald
genöthigt sahen,
die meisten Glaubenslehren mit Stillschweigen zu übergehen , und
sich in d un Kreise
einiger Moralien und eben an die Tagesordnung kommender
praktischer Wahr¬
heiten kümmerlich genug zu bewegen . Geist und Kraft schien aus
solchen Vortrü¬
gen gebannt , das Volk , das nur von den erhabenen Momenten
de. Religion er¬
griffen wird , fand sie ungenießbar , und die Kirchen wurden leer. In
dieser Periode
dwLauigkeit und Aufklärern haben jedoch ineyre Kirchenlehrer des ersten
Ranges
Widerstand gehalten , von denen wir nur Reinhard
nennen dürfen , um den
Geist der Gründlichkeit , des unerschütterlichen Glaubens und der
Treue gegen das
Evangelium zu bezeichnen, den sie den Pred ' gern des 19 . Jahrh ,
einflößten . Es
ist ihr Verdienst und die Frucht der großen Erschütterungen , die
das bürgerliche Le¬
ben erfahren hat , daß man das Bedürfniß der Menge jetzt beffer
erkennt . Günsti¬
ger als das Zeitalter der Kritik war auch der Dogmatismus der
neuesten Philoso¬
phie der Rückkehr zum biblisch-kirchlichen Lehrbegriff , und seit
letzterer auf den
Kanzeln in seine alten Rechte wieder eingetreten , und in den Herzen
der Lehrer die
Theologie der Religion selbst näher gerückt ist , hat die Kirche wieder
christliche
Prediger , die das Wort Gottes mit eigner Begeisterung und
Überzeugung lehren
und zahlreiche Versammlungen vor sich «ehen . Auch läßt sich
das Streoen der
Prediger unserer Zeit nach Würde , Nachdruck und Bündigkeit m
ihren religiösen
Roden nicht verkennen ; der gute Geschmack wird ftlost von den
Minderbegabten
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selten beleidigt , und im nördlichen Deutschland wird kaum irgendwo ein Vertrag
gehalten , aus dem unbefangene und willige Zuhörer nicht Erbauliches schöpfen
konnten . Daß die kalh . GelstAhen in Deutschland mit den Protestant . Predigern
in der Amtsberedtsamkeit wetteifern , haben sie durch rühmliche Proben dargethan;
nur versagt ihnen die Natur des kachol. Gottesdienstes , welcher die Messe über die
Predigt stellt, die Antriebe und Aufmunterungen , welche den Predigern der Prote¬
stanten , deren Gottesdienst sich vorzüglich auf die Predigt bezieht , zu statten kom¬
me». Mit Recht hatte sich daher die zur Verbesserung der liturgische » Formen
1811 in Berlin niedergesetzte Commission gegen den Vorwurf verwahrt , als wolle
sie der Predigt nicht mehr den,Ranz der a^ aupthandlung im Gottesdienste einräu¬
men . Viel wichtiger als eine Änderung des KirchendiensteS ist den protestant . Kir¬
chen die Wachsamkeit der Regierungen über die Würde des Predigtamts , Wird
dieses allenthalben mit Männern von gebildetem Geiste und heiligem Sinne ver¬
sorgt , und seine 'Wirksamkeit durch keine unsittliche Beispiele , Bedrückungen und
von leiten der Regierungen mehr gehindert ! hört mau auf , die¬
S/cularisationen
ses Amt mit der Praxis der Polizei zu vermengen und für zweideutige staatszwecke
mißbrauchen zu wollen ; läßt man es ganz in der Sphäre der Religion , deren seg¬
nender Einfluß von ihm ausgehen soll, so wird es sich schon selbst das Ansehen und
I ..
die Macht über die Gemüther zu verschaffen wissen , die ihm gebührt .
der Werth , welchen eine Sache in Veraleichung mit andern im
Preis,
Tausche bat . Nach Andern der Taufchwerth der Sache in Vergleich mit den
üblichen Tausch -, Handels - und Circulationsmitteln ; oder der Werth der Products
in Gelde bestimmt.
der Name mehrer Künstler und Künstlerinnen (Anna FeliPreisler,
P .). Vorzüglich bekannt sind 4 Brüder und der
Maria
Esther
,
citas P .
Justin , geb. zu Nürnberg den 4. Dec . 1698,
Sohn des einen ders. : 4) Johann
gest. tast den 17 . Febr . 1771 , machte sich durch ein Altai -gemälde , die Grablegung
Christi , bekannt , radirte auch mit Geschmack, gab ein Werk über SOtatuen (Nürnb.
geb . 1667 , gest.
1732 ) heraus , und folgte s. Vater , dein Maler Ioh . Daniel,
1737 , welcher eine Anleit . u. d. T . Zeichenakadeiiue herausgab , als Akademiedireclor
Maria, geb . Dorsch , geb. zu Nürnberg
i» Augsburg . S . Gattin , Susanna
1701 , geji. 8 . Apr . 1761 , war Künstlerin im Steinschneiden . 2 ) Georg Mar¬
tin , geo . zu Nürnberg d. 6. Nov . 1700 , gest. das. d. 29 , Aug . 1751 , widmete sich
früh dem Zeichnen und Kupferstechen . In dem Werke über die dresdner Antiken
sind seine Blätter die besten ; auch arbeitete er an dem florentinerMuseum . 3) Ioh.
Zeichner undKupferst ., geb. zu Nürnb . d. 14 . März 1715, widmete sich
Martin,
mir Glück historischen Gegenständen . 1739 reiste er nach Paris , wo er sich Schmidt
und Wille zu Freunden machte , und wurde 1741 zum königl. dänischen Hofkupferstecher und Pros . der Malerakademie zu Kopenhagen ernannt , wo er den 17. Nov.
179g starb . Sein Kupferstich , Friedrich V. zu Pferde , nach der Bronzestatue von
«Lailly , ist ein Meisterstück ; auch hat er Geliert nach Grast , und Klopstock nach Iuel
gestochen. Sem letztes Blatt war die berühmte Madonna della « edia nach Rasael.
Kupferst . in schwarzer Kunst , geb. d. 18 . Apr . 1717 zu
Daniel,
4) Valentin
Nürnb, , starb das. am 8 . Apr . 1765 . Er war zum Etudiren bestimmt , vertauschte
dasselbe aber ziemlich spät mit der Kun '1, besuchte s. Bruder in Kopenhagen , und
verfertigte nach s. Zurückkauft mehre Blätter in schwarzer Kunst . 5) Johann
Georg, Sokn und Schüler Ioh . Martins (Nr . 3 ), gS . 1757 , vervollkommnete
sich bei I . G . Wille zu Paris . Hier stach er das schöne Blatt Ikarus , »ach Vien,
worauf er 1787 Mitglied der Malerakademie wurde . Jetzt ist er Professor bei der
Malerakademie zu Kopenhagen.
( ? »5onlun >. ungar . I' nsong ' , slaw . lAerGnrc -b) , 34 ° 45^
Presburg
35 " H. P . , 48 " 8 ' 30 " 0 ! . Br . , liegt 409 Fuß über der Me .resfläch -, in der pres-
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burger Gespannschaft , auf einer Flache von 558,000 UM . , im Halbkreis ange¬
lehnt an den Fuß der hier sich verflachenden und in ihre westlichste Spitze ( den
Schloßberg ) auslaufenden Karpathen , am linken Ufer der Donau , welche von da
östlich die Bildung der grollen fruchtbaren Insel Schütt beginnt . Ursprung und
Nllme der Stadt verlieren sich in die Zeit der Römer , wo noch derSeePnso
in der
Nahe epistirte, oder doch in die Epoche des großen mahranischen Reichs , welches die
Magvaren zerstören halfen , und dabei auch alles Land zwischen der Waag und
March eroberten . Die Stadt , meistens durch deutsche Ansiedler bevölkert , ward
ein bedeutender Grenzplatz gegen die Deutschen und Böhmen , theilte das Schicksal
der gegen diese von den ungarischen Königen geführten Kriege , erhielt mancherlei
Privilegien und war oft der Sitz der Landtage . Der Burggraf von Presburg schloß
die Reihe der großen beamteten Reichsbarone . Als die Osmanen halb Ungarn
sammt der Residenz Ofen überwältigt hatten , wurde Presburg Landtags - und
Krönungsstadt , Tentralpunkt der Habsburger Könige , Gewahrsam der heil. Krone,
Sitz aller Reichsbehörten und des Reichsprimas , und blieb es lange noch, als schon
das ganze Reich der Türkennoih entledigt war . Hier , am 11 . Sepi . 1741 , war die
Reichsversammlung , in deren Mitte Maria Theresia das Wort ihrer treuen Stän¬
de :
pr » ro ^ k! noütio äüirü , I' ürivsüi !" empfing ; dankbar blieb die
große Fürstin der Stadt zugewendet und hesuchte oft ihre da wohnende Lieblings¬
tochter , Christina . Noch 1780 konnte v. Windisch in s. „ Geographie von Ungarn"
Presburg die Haupt - und Krönungsstadt des Landes und die vornehmste , schönste
und volkreichste des Reichs nennen ; allein jetzt wird sie von Pesth in aller Hinsicht
weit , von Ofen an officieller Wichtigkeit und von Debreczyn an Bevölkerung übertroffen . Sie hat seit 1784 , als Joseph II. die Statthalter «! u . a. Reichsbehörden
nach Ofen verlegte , diele Quellen ihres Wohlstandes verloren . Doch wurden allda
noch 1700 , 1802 , 1805 , 1808 und 1811 Krönungen und Landtage gehalten,
deren erster durch die Befestigung der Religionsfreiheit der Protestanten , der letzte
durch die Verhandlungen wegen der « cale sich auszeichnet . Über den Landtag
1826 fg. s. Ungarn . Der franz . Krieg , 1805 , schadete ihr wenig , aber desto
härter wurde sie 1809 mitgenommen , wo ihr die tapfere Vertheidigung des Brü¬
ckenkopfs ( vom 4 . Juni bis 4. Juli ) wiederholtes Bombardement und Kanonade
zuzog ; 103 Häuser gingen im Feuer auf , unzählige wurden beschädigt . Auch
litten die Einw ., als die Stadt übergeben wurde , viel durch Einquartierung und Re¬
quisitionen . 1811 brannte das herrliche Schloß , durch Verwahrlosung des darin
casernirten Militairs , bis auf die Mauern aus . 1815 , im März bis Mai , hielt
sich der König von Sachsen mit s. Familie hier auf ( wo auch 1664 — 67 Johann
Friedrich II ., Herzog von L -achsen - Gotha und Weimar , 4 Jahre s. lebensläng¬
lichen Haft zubrachte). Die Stadt , mir der Vorstadt Blumenthal und den Außenorwn Zuckermandel und Schloßberg , hat 1400 Häuser , 35,000 Einw . , worunter
8000 Lutherische (meist Deutsche ) und gegen 3000 Juden , übrigens 1600 Bürger.
Der Stadtmagistrat , nebst dem äußern , aus 100 Wahlbürgern bestehenden Rath
u. a. städtischen Ämiern , ist durchaus paritätisch , weil hier das Lutherthum früher
Eingang gefunden und sich, trotz der heftigsten Verfolgung , in diesen amtlichen
Rechten erhalten hat . Der Handel ist weder blühend noch wachsend (wegen der
Nähe Wiens und der beschränkenden Ausfuhrzölle ) , aber koch beschäftigt eine
Corporation von 56 Kaufleuten , worunter 9 Großhändler , nebst vielen Bürgern
und Juden , theils eigner Verkehr , theils Spedition , vorzüglich in Wein , Taback,
Wolle , Getreide , rohen Häuten , Knoppern rc. ; dieDonauschifffohrt bringt der Stadt
wenig Vortheil , weil wenig Schiffe aus - und einladen . Die 7 Jahrmärkte
sind
unbedeutend , und die Fabriken (2 Rosoglio - und 1 Tuchfabrik ) beschäftigen kaum
100 Mann . Consumirt werden jährlich über 7000 Stück Rinder , gegen 20,000
E . Bier und 40 000 E . Wein . Die Stadt hat 24 Straßen und Gaffen , 2 öffentl.
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Plätze , und seitdem mehre alte Thore weggeräumt und die anliegenden Vorstädte
dadn - ^' einverleibt worden , noch 4 Thore und ist auf mehren Teilen offen . Unter
14 ». en sind 12 kalh. ( unter diesen 2 von den Evangelischen erbaut , aber durch
der Jesuiten unter Leopold I. den Protestanten mit (Gewalt weaqenomUm
men ), 2 luth . se. deutsche , mit e. schönen Aliarblatt von Oser , der ein geb. Preskurzer war , und e. slawisch-ungarische ), ferner 3 Mannsklöster (Franciscaner , Capuziner und barmherzige Bruder ), 2 Frauenklöster ( Ursulincrinnen und Elisabeihinerinnen ) und ein Stift der t '.« » ^ ro!.n,ti „ u «in > ,->>, - Oainc . ?lusgezeichneke Gebäude sind : das Landhaus , die sog. Kammer in der Michaelergaffe , das alterthümliche Rathhaus ( es war 1333 einmal an die Iudenschaft verpfändet ) mit einem
sonderbaren Frescogemälde an der Außenwand , welches die Höllenfahrt eines mein¬
eidigen Senators vorstellen soll ; der erzbischöfi. Palast aus dem Iohanmkplatze;
das alte Statthaltereigebäude , jetzt in mKtairifchem Gebrauch ; das Schulgebände
der Katholischen ; das Comiiathaus ; die Caserne an der Donau , für 1 Bataillon
geräumig ; das Kornmaqozin an der Donau , welches 110,000 Mhn . faßt . ?ltifdetN
Königshugel haben die Könige Ungarns , nach der Krönung , die bekannten Kreuzhiebe nach den 4 We 'kgegend n hin zu Rosse zu verrichten . Das Theater an der
Promenade , mit einem sehr geräumigen Redoutensoale , wird alle 3 Jahre für Rech¬
nung der Stadt verpachtet und le stete nie mehr als Mittelmäßiges . Die Stadt
ha : eine reizende Lage . Südlich und östlich strömt zwischen fruchtbaren Auen die
130 Kl . breite Donau und bildet ober und unterhalb der Stadt Mehre anmutbige
Inseln . Nördlich und westlich sieht man Gärten , Weinberge (etwa 1190 Joch von
reichem , wenn auch nicht ungarisch - feurigem Ertrag ) , Fruchtfelter , in der Ferne
Wälder und Berge . Daher sind rings um die Stadt köstliche Spoziergänge und
vielfache Gelegenheit zu Landpartien auf dw nahen Dörfer und Mühlen ; auch in
der Stadt gibt es schöne Märten (der gräflich Palsi ' sche, der erzbischöfliche, der
gräflich Vißav ' sche :c.) und eine sehr besuchte Promenade , aus 4 ( 110 Sehr . lan¬
gen) Alleen herrlicher Linden , Akazien und Ahornbäume bestehend. Deutsche
Sitten und Sprache ( letztere in einem breiten und die wiener Mißiöne überbieten¬
den Dialekt ) herrschen neben slawischen und ungarischen vor , sodaß man hier kaum
an Ungarn erinnert wird und namentlich nichts von deni tiefer hinein merklichen
orientalischen Schiller spürt . Noch dauert die Einwanderung der Deutschen fort
(unter 303 M ., welche 1809 — 20 das Bürgerrecht gewonnen , befanden sich ge¬
gen 400 Einheimische , über 100 Ungarn und gegen 300 Deutsche ). Die wohl¬
feile und vergnügliche Lebensart , die Nähe der deutschen Erblonde und der Kaiserstadt , die Füglichkeit , h>er Ungarns Segnungen zu genießen , ohne dessen (meist a»S
Vorurtheilen geschaffenen) böse» Genien zu begegnen , hält hier eine Menge Fami¬
lien odw Individuen fest, u. A . 100 Magnaten und Adelige ( 0,, -!. ihres Dienst¬
personals ) und gegen 300 pensionnirte Officiere , welche Mir 300 kach. Geistlichen
(bekanntlich zghlt der reiche ungarische Klerus viele Leb, leute), m >t den Professoren
der Lehranstalten , den 200 Civilbeamfln und mit dem Milüair und begülenen
Handelsleuten w. , das gesell ge Verkehr der sog. Honoratioren mehr als irgendwo
in Ungarn beleben . Das Collegiaistift , von 12 Domherren , ist alt und reich dotirt ; die k. Akademie ( kath .) hat 2 Facultäten , 1 juridische und 1 philosophische,
jede mit 4 Professoren , und hat außerdem noch eine Lehrkanzel für die gi iech. und
e. für die ungar . Sprache und über 300 Studenten . Wie die andern k. Akademien
Ungarns , hat sie weder den Credit noch den Fonds der pesther Universität , zieht
aber durch ihren um 2 I . kürzern Lehrcurs besonders die eilfertig studirend . n Ju¬
risten an . Das kaih . Erzgymnasium , von Benedickinern versehen , hat in 0 Classen
5 — 600 Schüler , die andern kath . Normal - und Tr 'vialschulen , in der Stadt und
ihren Zubehörungen , über 1000 . Die Nonnen von der s,,>i>^ i,-^ ,ii <ui Autiel) ,u,e haben eine Mädchenschule von mehr als 300 , die Ursuliner nnen kgl. von
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mehr als 400 Zöglingen ; bei beiden sind auch Pensionsanstalten für Mädchen hö¬
her » Standes . In ausgezeichnetem Rufe steht das luch. Lyceum , mit 6 P ^ OnM
ren und ZOO Zuhörern in 3 Elasten , worunter auch Reform ., (Kriechen und
Es hat eine Bibliothek von 10,000 Bdn . (unter 6 ansehnlichen Biblion ' '
ie
einzige zugängliche in P .) und niehre wohlthl,ftge Convickanstalten . Diese Anstalt
ist um so wichtiger für die ungarischen Protestanten , als ihnen seit 1810 das Be¬
suche» auswärtiger Universitäten durch ein Provisorium von der Regierung verbo¬
ten , keineswegs aber durch die neue kheolog. Facultät zu Wien ein Ersatz dafür ge¬
boten worden ist. Auch haben die Lutherischen ihre besondern Elementar - , Bür¬
ger - und Grammatikalschulen . 1826 ward in P . in einem neu dazu errichtete»
Gebäude die vorzüglich in der class. Literatur reiche grast . Anton Apoiw ' sche Biblio¬
thek ( bisher in Wien ) aufgestellt und dem Gebrauche geöffnet. Das Bibliothekgebäude hat die Anschrift : „ Istie-Iin in >iuiri :>uu ^ onsti ; " . Dem literarischen be¬
schränkten Verkehre genügen 4 Buchhandlungen , 4 Duchdruckereien , eine lak., eine
deutsche Zeitung und eine Leihbibliothek . Die in P . 1822 vom Primas gehaltene
ungarische Nationalsynode hatte eine roinanistlsche Tendenz , wie man aus den be¬
kanntgewordenen Verhandlungen und dem Antrage auf Restitution der Jesuiten in
Ungarn gesehen hat , ist jedoch zur Zeit noch ohne Folgen geblieben. — Die „Be¬
schreib. von Presburg " , von Paul v. Ballus (Presb . 1823 ), ist sehr unvollkommen.
P r e S b u rg e r F r i e d e, vorn 26 . Dec . 1805 . Nach der Schlacht und
dein Waffenstillstände von Austerlitz
( s. d.) mußte Franz II .,Kaiser von Deutsch¬
land und Ostreich : u) den im luneviller Frieden erworbene » Theil von Venedig
(130 UM ., 2,130,000 E .) a» das Königreich Italien abtreten ; 6) im deutsche»
S taateiibuiide den Kurs . von Baiern und Würtemberg die konigl. Würde und
S ouverametät zugestehen, letztere auch dem Kurs . von Bade » ; e) Tirol , Vorarl¬
berg und einige Landschaften , nebst Eichstädt und Passau , an Baiern , den größte»
Theil des Breisgaues , nebst Konstanz , an Baden , die Donaustädte und einiges
Andre von Schwäbisch -lOstreich an Wurlemberg übe,lassen ; dafür wurde 0) das
bisherige Kurfürsiemh . Salzburg der östr. Monarchie einverleibt , der Kurfürst Erz¬
herz. Ferdinand aber durch das ihm von Baiern abgetretene Würzburg entschädigt.
Der Erzherzog Ferdinand von Östreich - Este aber , welcher das Breisgau verlor
und in Deutschland vollständig entschädigt werden sollte, erhielt weder damals noch
später die ihm zugesicherte Schadloshaltung ; dem Erzherzog Anton wurde die HochMtlsteiwürdc des deutschen Ordens erblich gegeben. Der unmittelbaren Reichsritte , schüft in Baiern , Würtemberg und Bade » ward im Frieden nicht gedacht ; ein
Militairbesehl Napoleons vorn 19 . Dec . hatte sie bereits den Regenten dieser Län¬
der zugetheilt . — Unmittelbar nach der Unterzeichnung dieses Friedens erklärte Na¬
poleon ani 21 . Dec . : „ die Dynastie von Neapel habe aufgehört zu regieren ", weil
Ferdinand N . den im Ldept. 1805 mit Frankreich abgeschlossenen NeutralirätSverrrag gebrochen hatte . Dann gab Napoleon das preußische Ansbach an Baiern,
wcftw ihm Baiern das Herzoglh . Berg überließ . Dieses Berg gab er , nebst dem
preuß . Kleve , seinem Schwager Murat (30 . März 1806 ) . Daraus ward den
12 . Juli zu Paris der Rheinbund geschlossen, und durch eine Erklärung Napoleons
(I . Aug . 1806 ) das deutsche Reich für aufgelöst er klärt . — D .e franz . Truppe»
räumte » die östr. Staaten , hielten aber die ostr. Festung Braunau so lange noch
besetzt, bis das von Ostreich an Frankreich abgetretene , von den Russen aber besetzte
Catkaro geräumt wurde , was erst nach dem tilsiter Frieden geschah, woraus Napo¬
leon durch die Convention von Fontaiiiebleau , 10 . Oct . 1801 , Braunau zurück¬
gab ; doch inußie Ostreich den Isonzo als die Grenze des Königr . Italien anerken¬
ne ». Seit dem Frieden von Presburg gründete Navoleon sein Foderaiivsostem.
(Vgl . Schöll 's „ Iliit . stes Ir.iilö - >lo jiaix olo ." , 1. Bd ., S >. 419 fg.)
Pr e ö by ter (griech.), der Ältere , Presbyter
! , Altere , die Ältesten , hießen
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von den Gemeinden nach
b?i den ersten Christen angesehene Kirchenbeamte , welche
angestellt wurden;
dem Muster der Ältesten in der jüdischen Gesellschaftsverfassung
. Unstreitig
Versammlung
ihre
oder
,
derselben
Collegium
da?
,
Presbylerinm
hatten für die Erhaltung
waren sie Vorsteher und Wortführer der Gemeinden , und
zu sorgen , wie jetzt die
deüAnstandeS , der Ruhe und Ordnung in der Gemeinde
geistlichen Amts in ein
des
Helfer in den Brüdergemeinden . Die Verwandlung
dieser Würde . Aus den
Charakter
den
auch
veränderte
Priesterthum
förmliches
in der hebern Geistlich:
Presbytern wurden Priester und Pfarrer , die ihre Stelle
hieß bei den Katho¬
keit, und ihren Rang nach den Bischöfen erhielten . Späterhin
durfte ; jetzt kat steh
austheilen
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der
,
Priester
ein
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die gricch . Benennung verloren , und nur die preSbyterianische
II.
.)
Schottland
.
Vgl
(
.
erneuert
sie
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Kirche
irische
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Aug
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s
Presbyterianer,
. Nachdem der Klerus der koch. Kirche
n , s. Presbyter
P reSbyterie
des Episeopats und Papstthums,
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,
die Leitung der Kirchenangelegenheiten
auf . Bei den Gemein¬
ausschließend an sich gebracht hatte , hörten die Presbvterien
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losmachten
Herrschaft
.
päpstl
der
von
später
sich
welche
den,
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sich
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Behörden
gewissen
SiaatS , welche diesen Zweig der Verwaltung
der Kirche zum
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Bestimmung
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Kirchenräihen
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dargestellt
hierarchisch
als
sassang , welche von Mehren
, beide Protestant . Kirchen
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lebhafter angeregt worden war , so
zu einer evangelischen zu vereinigen , hier und da
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ihrem Werthe , dargestellt von Bäumer , evang . Pred . zu
Im Großherzogihume
sucht.
widerlegen
zu
),
1823
odalkreise Dortmund " (Homm
. Auch in Baiern
Kirchenvorstände
sog.
Organisation
die
1821
begann
Baden
zu
Presbyterialverfassung
eine
»
Kirche
.
evongel
dortigen
den
,
nahm man Bedacht
Vor¬
in
die
erregte
hier
Auch
.
geben , wozu die Gemüther 1821 vorbereitet wurden
Aufmerksamkeit nicht nur
schlag gebrachte Gründung eines solchen Instituts die
der Kirche , und ver¬
Mitglieder
andrer
auch
der Publicisten und Theologen , sondern
für und wider die
anlaßte einen lebhaften Schriftwechsel , in welchem Stimmen
zur PresbytePlane
dem
in
»
Erster
der
Einige
Wenn
.
Presbvterien laut wurden
Kirche sehen, sich zu der
nalverfassung das erfreuliche Bestreben der protestantischen
, behaupten müsse,
Selbständigkeit zu erheben welche sie, der katholischen gegenüber
den Presbyterien
in
daher
sie
wenn
;
wolle
sobald sie als freie Kirche sich darstellen
und zeitgemä¬
nützlichen
einem
in
als
,
Synoden
hervorgehenden
ihnen
aus
und den
die Kirche nicht
sich
welches
ohne
,
erblicken
Organ
ßen Institute , das nothwendige

814

Prrsbyterien

fortbilden und aussprechen könne , so wurden
von einigen Beförderern dieser Ver¬
fassung , in Betreff der Organisation dieses
Instituts , solche Vorschläge gethan,
welche dem Institute Gegner erwecken
mußten , und diesen Veranlassung gaben , in
der Presbykerialverfassung ein
aristokraiiüch vervielfältigtes Papstthum für die
Pro¬
testant . Kirche , eine inguisitionsariige
Kirchen -, Glaubens - und Sittenpolizei , wel¬
che nur Scheinheilige und Heuchler ,
Ausspäher und Angeber hervorbringen könne,
und welche an sich den Grundsätzen des
protest . Kirchenrechts widerstreite , zu erbli¬
cken. Unter die Schriften , welche die.
Presbyterialverfassung
in Schuh nehmen , ge¬
hören : 1) „ Die Einführung der
Kirchenvorstände u. Presbyterien " , von dem ref.
Consistorialrath I>. Fuchs (Nürnb . 1822 ) ; 2) „ Ein
*>.rf einer Presbyterialverfassung " , versucht von A . Th . A . F .
Lehmus , Dekan und Stadtpsarrer
in ? lnspach
(st - urnb . 1821 ) . Ilach den Foderungen
dieses Vf . sollen die Presbyterien , als der
kirchliche Vorstand der Specialgemeiude , die
richtende und verwaltende Behörde der¬
selben , hu -sichilich der Lehre , des Eultus
und Lebens , der Erziehung zur Kirche , der
Aufnahme in die kirchliche Gemeinschaft und
Ausschließung aus derselben, der Ar¬
menpflege , des KirchenverruögenS rc. bilden .
Gegen eine solche Presbyterialverfassung , welche Glaubens - und Sittenzwang
begünstigt , erhoben sich mehre Stim¬
men in Schriften , u. a. : , 1) „ Einige
Worte über tue den evangelisch - lutherischen
Glaubensgenosse » bevorstehende Beschränkung ihrer
Glaubens - und Gewissens¬
freiheit durch die projeciirke Einführung der
Presbyterialverfassung
in ihren Kir¬
chen" (2. A -, Nürnb . 1822 ) , deren Vf .
der Appellationsrach Seyfferl sein soll.
2 ) „ Einige Worte über die Frage :
Inwiefern sind Presbyterien mit den Symbo¬
len und der Verfassung der evangel . lurher . Kirche vereinbar ?" (Nürnb . 1822 .)
Von dieser Schrift wird der
Regierungsrath Betzold als Vf genannt . 3) „ Bei¬
träge zür Berichtigung der Ansichten über
in den evang . - luth . Kirchen , deßgleichen Kirchenvorstände und deren Einführung
und Synoden,
in specieller Beziehung auf daSKönigr . überKirchenrepräsentation
Baiern , von E . I . M . S ." ( Nf . von Nr . 1,
Nürnb . 1822 ). In diesen Schriften
werden die von Lehmus aufgestellten Prin¬
cipien als unstatthaft veiwoifen ; in der
letzten, besonders gegen Hrn . I) . Fuchs ge¬
richteten , wird auch auf den Unterschied
zwischen Synoden und Presbyterien auf¬
merksam gemacht, und gezeigt, daß die letzter»
nicht als Repräsentanten der Landes¬
kirche z» den allgemeinen Synoden
gehören können . Dieser Schriftwechsel
hatte
zur Folge , daß der Mehrtheii der
Protestanten in Baiern sich gegen die Presbyte¬
rien , als em dem G ^ ste des
Protestantismus widerstreitendes Institut , erklärten.
Dessenungeachtet ei ließen die Eonsistonen im Mai
1822 , aus Befehl tes -Obercvnsistorwms / eine Verordnung , die Wahl und
Einführung der Presbyterien oder
Kirchenvo : stände bei den protest.
Pfarrgenieinden betreffend . Aus dieser Verord¬
nung ging hervor , daß die Instruciion für
die Kirchenvorstände erst bei der
General¬
synode , um Rücksicht auf die
Reichsconsiiiulion und auf das Gemeindeedict vvm
11 . Mai 1818 , entworfen werden solle ;
daß die Einführung der Kirchenvorstände
bei den Gemeinden , welche sich gegen
die Einführung derselben bei ihren
Consistorten erklären , so lange ausgesetzt bleiben
soll, bis sie zu einer richtigern Einsicht
hier¬
über gelangt sein werden ; ' daß dos Pn '
sbrteriuni eiyen eignen Rath bilden soll,
rücksichilich der Vei Wahrung der innern
Verfassung und Ordnung der Kirche , in
Beziehung aüfLehie , Cultus , Liturgie ,
religiösen Unterricht , sittliche Zucht . Amts¬
thätigkeit des Kirctenpersonals , der äußern
Rechte der Kirchengemeinden und ihrer
einzelnen Glieder , des Kirchen - und Pfari
Vermögens , Eihallung der Gebäude,
Verwendung der Kircheneinkünfte :c. ; daß das
Piesbytenum
aus sämmtlichen
bei einer Kirche angestellten Geistlichen
und aus einer zu erwählenden Anzahl
weltlicher Mitglieder oder Kwchenäl esten
bestehen solle. — Kaum war diese Be¬
kanntmachung erschienen , so erhob sich die
allgemeine Stimme dagegen . Schon
2 Tage nach der Bekanntmachung
unterzeichneten in Anspach gegen 20üFan » lien
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der Stadt , alle Staatsbeamte , der Adel und die vornehmsten Bürger eine Prote»
stauen , welche dem anspacher Consistorinm übergeben und dem Könige vorgelegt
wurde . Der anspacher Magistrat schloß sich in einer besondern Proiestatlvn an
jene an . Ähnliche Protestationen wurden von Nürnberg , Aug , bürg , Rochenburg,
Nördlmgen , Dmkelsbühl . Feuchtwang u. a. -O . übergeben . Bald nach dnsen Protcstalionen erschien auch eine kleine Schrift : , Worte des l) . Martin Luther über
christliche Freiheit , sittliche Zucht und Werkheiligkeit " (Nürnb . 1822 ), deren Ten¬
denz ebenfalls gegen die Presbyterien gerichtet rst. Durch eine spätere königl . Be¬
stimmung ward das ganze Presbyterialwesen , mit Ausnahme von den Kirchen¬
gemeinden , bei welchen es schon mit Zustimmung gebildet ist , bis zur allgemeinen
Synode aufgehoben . Diese obere protest . Generallynode des Königr . Baiern war
in 2 Abtheilungen in Anspach und Baireuth vom 21 . Sept . bls 5. und 1. -Oct.
1823 v»lsammelt . Sie machte nicht nur den Katechismus , die Kirchen - und Gottesdienstordnung und die Agende , sondern auch die Unieistühungsa 'nstaltkn für
dürftige (Geistliche, Pfarrwiiwen und Waisen zu Gegenständen ihrer Berathung.
Die anspacher Synode vertagte die Einführung der Kirchenvoistände bis zur näch¬
sten Generolsynode ; die baireukher Syüode beschloß , die Kirchen,vorstünde / wo sie
bereits beständen , in ihrem Wirkungskreise zu lassen. S . „ Üffenlliche Nach¬
richt vSii der ersten Versammlung der Generalsynoden der protest . Kirche in Baiern
diesseits des Rheins / 1828 " (von Ich Niethammer , Salzb . 1821 ) , ingl . „ Die Generalsynode des EonsistorialbezirkS ?(nspach , 1823 , und eine allgemeine Darstellung
ihrer Verhandlungen ", von O. Karl Fuchs , Consistorialraih und erilem Hospr . d.
(Nürnb . 1823 ). Inzwischen trat noch vor Abhaltung dieser Synoden ch>r . LehmuS . welcher gewissermaßen durch s. obenerwähnten Entwurf t er Preedyie ialVeranlassung gegeben hatte , mit
verfassung <n Baiern zu dem Presbyterialstrene
uch, welchen die Einführung der Presbyterialeiner neuen Schrift : „DerWiterspi
verfassung in mehren (hegenden des pioiest . Baierns gesunden hat , beleuchtet von
Lekiiius ' (Daruist . 1822 ) , hervor . Über diesen Gigensiand gaben aucy Pöschel
(„ Noch ein Wort über die Einführung der Kirchenvorstänke ' , AugSb . u. Lpz.
1825 ) , Kaiser (-„ Über die Pregdyieii,n üdeihürpt und ih>e Einführung in Baiern
insbesondere " , Erl . 1822 ) , Paulus ( im „Sophronizon " , 1. u . 2. Bd . , 1824)
Seidel m fssuinberg
ihre Stimmen ab . 0 . L. F . Schmidt , der Siattpfarrer
Ang . legeichcti die
diese
über
,
wurten
welcheA,ediuckt
,
u. A. suchten in Predigten
christl. (Gemeinden zu b. lehren . — ES dürfte wol Nicht zu überleh . n sein , daß bet
entstanlenen Äi ltei spreche neanche
dem gegen d<e Emfuhiting der Presbyterien
Ndißverständniste obgewaltet zu haben scy. men , welche zun >Theil durch tieien gen
Vorschläge , w-lche auf Einführung von Glaubens - und S ti . naerchlen u. dgl.
hinausliefen , genährt wurden , Gegen solche be^bsichngie Glaubens - und S uen.
zwaNgsmstiruke , welche selbst den aus der protest . Kirche n^ch Unheil und Recht
längst verwiesenen Kirchenbann wieder einstehlen notlen , mußte sich uatütlich die
gereinigt « christlich-protest . ' Religionsai sichr erklär, ». () nd >ften schemt auch von
g das cs ute und Zeugen äße , welches
manchen Ge ^nenl der Pieebyieriolvnfasiui
eine gehörige modistinne Presbyrei >al - und Synol alrerfaftimg bab,n kann , über¬
sehe» wordeii zu sein, worauf auch der gnsieict . Vf . der Sau ist : „ klber las litur¬
auch
gische Recht der dursten " ( Gott . 11.24 ) , hu 'ziüeul, » icheiiu . Beiläufig Hai
und ä- oit r >,c,emii« rc. ' und in f. „Guiaa ten,
Tzschirnrr in s. „Proiestannsniue
die Agenten beweg . :c.' , für eine äcuche , , epra enlaiion durch Pr . ebyieiien und
Synoden sich erklärt , „ sfn einem ve,iassui ' >,si »aß«atn S >aaie 'ft sagt Seid - 1 ( „Die
Kirchenälteiren ; eine Predig ! rc." , 1822 ) , „ n ich iie K .iche >h,e Drrir . miig ha¬
chr cas Ge¬
ben. Die kalh . Kirche venritt der P «pst, w>nn die S iaaiscenali
ringste anhaben wollie . Die evang . K i che hone bishei leim V Nietung . Ta sie
eim freie Kirche ist, so kann sie kein Bischof , kein Lbeicoi .sistonum noch Consi-
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siorium vertreten , sie muß sich selbst vertreten durch ihre Abgeordneten . Warum
sollen diese nun nur aus Geistlichen gewählt werden ? Die evang . Kirche hat alle
Ursache , zustimme,Inhalten , da die katholische so fest zusammenholt — das kam,
aber unsere Kirche nur durch eine Verfassung und durch Vertretung , welche ihre
heilige » Rechte verwahren und über sie wachen " . — Sie wird sich freilich zu dieser
Vertretung Mlück zu wünschen nur dann Ursache haben , wenn sie helldenkenden
Männern anvertraut ist. welche mit dem besten Meiste der Zeit , der nicht die Finster¬
niß mehr liebt als das Licht , gleichmäßig fortgeschritten sind , welche den lebendig¬
machenden Meist des Christenthums und der protest . Kirche insbesondere von dem
lödlenden Buchstaben genau zu unterscheiden , gehörig aufzufassen und zu würdi¬
gen , fest im Auge zu behalten und auf die Angelegenheiten der Kirche anzuwenden
verstehen , und in diesem Meiste Vorschläge zur Fortbildung der Kirche thun , bei
welchen sich denn auch die Berathung darüber keineswegs um Formen und Formel¬
wesen , als um die Hauptsache , drehen wird und darf . Daß die bairiscbe Regie¬
rung kiesen bessern Meist bei jener Anordnung insAuge faßte, werden unbefangene
Beurtheilen nicht verkennen .
1 j.
Pressen
derMatrosen
heißtdasabscheulicheDerfahren,mitielstdessen
man die königl . Flotte in England mit Matrosen und Schiffesoldaten versieht,
wenn die freiwillige Anwerbung nichr hinreicht . Es besteht in den, gewaltsamen
Wegnehmen aller solche» Leute, die zum Seedienste tauglich scheinen. Wenn sonst
ein Preßaang vorgenommen wurde , so gingen 10 — 15 Matrosen , mit Prügeln
und Messern bewaffnet , unter Anführung eines Ofstciers , durch die Massen , in
Wirthshäuser , BordelS u. a. öffentliche Orte . und nahmen alle Diejenige » weg , die
sie für tucht 'g hielten , ^ m Kriege gegen Frankreich kamen die Presser auch auf die
Kauffabi n iscl iffe und nahmen die Matrose » weg . Es gab dabei oft blutige Käm¬
pfe , selbst Todisctläge , welche aber unbestraft blieben . Die auf diese Weise zusam¬
mengebrachten Leute werden auf ein Schiff geschleppt , wo sie so lange gefangen
bleiben , bis sie auf ein Kriegsschiff abgeliefert werden . Seit 1? ' 0 ist durch eine
Parlamentsacte
auch das Pressen der Landsvldaten eingeführt.
Preßfreiheit,
das den Bürgern eines Staats zugestandene Recht , ohne
vorgängigeErlaubniß derkirchlichen oder weltlichen Obrigkeit Alles drucken zu lassen,
was ihnen gut dünkt , mit Vorbehalt der Bestrafung , wenn sie dadurch die StaatSgesetze oder die Rechte Andrer verletzen. Bald , nachdem die Buchdruckerkunst er¬
funden war , erkannte man , vornehmlich in der Reformation , die ungemeine Mewalt , welche einzelne Männer und gewisse Ansichten durch die schnelle und weite
Verbreitung der Medanken erlangen konnten . Reichsgesehe machten es daher in
Deutschland allen Obrigkeiten zur Pflicht , die Druckereien in scharfer Aufsicht zu
halte » , damit keine Angriffe auf die Religion und keine Schmähschriften aus ihnen
hervorgehen , und das tridentinische Concilium schärfte es den geistlichen Obern
ein , dos Lesen schädliche, Bücher , sowie den Druck derselben , zu verhindern . Zu
den kathol . Ländern wurde demzufolge eine bischöfliche, in den evangelischen eine
Staatscensur eingeführt , und diese letzte auch in einigen kath . Staaten , z. B . im
alten Frankreich , als die alleinige . (Vgl . Büchercensur
.) Die Censur wurde
bald strenger , bald milder gchandhabt ; einigen Anstalten und Männern (z. B.
den Universitäten ) hier und da eine völlige Censurfreiheit zugestanden , aber nur in
England von 1KN4 an eine allgemeine Preßfreiheit eingeführt . Auch in Dänemark
wurde die Censur 1" 0 abgeschafft . Ob die Preßfreiheit oder die Censur den Staa¬
ten und derMenschheil nothwendig oder nützlich sei, isteine Frage , über welche so
viel und heftig geschrieben worden ist , daß es nicht leicht sein wil d , etwas Neues
darüber zusagen oder die Mründe dcfür oder dawider in ein helleres Liebt zu setzen.
Man kann nur darüber sein politisches Mlaubensbekenniniß ablegen , und sich wun¬
dern , wie es Mensche » geben könne, welche das Entgegengesetzte für das Richtigere

Preßfreiheit

817

halten . Die Preßfreiheit hat eine doppelte , sehr von einander verschiedene Seite , je
nachdem sie bloß als wissenschaftliche oder als politische Freiheit betrachtet wird . E»
hat in der ersiern Hinsicht immer Menschen gegeben, denen daran gelegen war , die
Flügel des menschlichen Geistes zu lahmen , theils weil sie ehrlicherweise mein¬
ten , die Wahrheit , die Moral , die Religion bedürfe des Schutzes und der Bevor¬
mundung , damit die Wohlthaten derselben dem Menschengeschlechte nicht entrissen
winden , theils weil sie fürchteten , daß ihre auf Unwissenheit und Aberglauben ge¬
gründete Herrschaft über die Gemüther mit den davon abhängenden irdischen Vor¬
theilen werde geschmälert werde » . Es würde schlimm um die Menschheit stehen,
wenn jemals dieses Bestreben , die Menschheit auf der Bahn des ForschenS nach
Licht und Wahrheit zurückzuhalten , auf die Dauer hätte gelingen können ; und selbst
Diejenigen , welche jetzt noch von gefährlichen Wahrheiten , oder von einer Pflicht,
Irrthümer
durch Zwang zu bekämpfen , sprechen, würden , wenn die Vorzeit glück¬
licher darin gewesen wäre , als sie selbst sein werden , eine Menge von nützlichen
Kenntnissn entbehren . Ehedem suchte man die Naturwissenschaften zurückzuhal¬
ten ; heutzutage hat man diese mehr frei gegeben und erklärt nur die Untersu¬
chungen über Recht und Pflicht , über die Gründe und Zwecke des StaalS , für
überflüssig und verboten . Entweder aber haben die Bürger eines Staats schon an¬
gefangen , über die letzten Gründe und die Grenzen der öffentlichen Gewalt nachzu¬
denken oder nicht . Im letzten Falle werden dergleichen Schriften keinen Eindruck
auf sie machen , im ersten werden sie von derfreiestenEiörterung
politischerTheorien
immer noch mehr Nutzen als Schaden haben , denn Nichts ist mehr geeignet , Irr¬
thümer und Übertreibungen zu widerlegen , als eine freie Verhandlung . Indeß ist
auf der andern Seite auch das Unglück nicht groß, wenn diese freie Erörterung po¬
litischerTheorien etwas gehemmt oder wol ganz unterdrückt wird . Theils hat eine
solche Hemmung keinen Bestand und kann keine vollständige sein, weil allenthalben
aus den nicht zu verschließenden Schützen der alten Literatur , aus den Schriften der
Kirchenväter und der geachtelsten Theologen , aus den Gesetzen und den Büchern der
Rechtsgelehrten , die Idee eines über der menschlichen Willkür stehenden Rechts her¬
vorleuchtet , und einem dafür empfänglichen Volke aus tausend nicht zu verschließen¬
den Öffnungen von ander » Völkern zuströmt , sodoß man sagen kann , jedes Volk
habe oder verschaffe sich den Grad von Preßfreiheit , dessen es in wissenschaftlicher
Hinsicht bedarf . Theils hat auch die Hemmung das Gute , daß sie Jeden,
welcher sich berufen fühlt , seinen Zeitgenossen voranzuleuchten , zu Besonnenheit,
Mäßigung und einer sorgfältigern Begründung seiner Sätze nöthiget . Sowie aber
schon in Ansehung der wissenschaftlichen Freiheit doch viele wohlgesinnte und selbst
einsichtsvolle Diünner bei der Überzeugung verharren , daß doch eine gewisse Auf¬
sicht nöthig bleibe, damit nicht alles Heilige den frechen Angriffen der Bosheit und
Gemeinheit preisgegeben werde , so ist diese Federung in Beziehung auf politische
Freiheit der Presse noch weiter verbreitet . Hier soll und kann die Freiheit dazu die¬
nen , die Herrschaft des Gesetzes , welche allein durch das streng pflichtmüßige Ver¬
halten der öffentlich , n Beamten aufrecht erhalten werden kann , scwol durch die
Scheu vor der öffentlichen Ausstellung pflichtwidriger Handlungen , als auch durch
die Kenntniß , welche den höher » Behörden auf diesem Wege ani sichersten und zu¬
weilen nur auf ihm von den Pflichtwidrigkeilen und Mißbräuchen der untergeord¬
neten Beamte » gegeben werden kann , zu unterstützen . Aber auch hier läßt sich nicht
verkennen , daß eine Regierung , welche den festen Willen und die Kraft Hut, Mißbräuche in der Verwaltung , Ungerechtigkeiten und Eigenmächtigkeiten der Beamten
mit Nachdruck abzustellen , der Benachrichtigung vorgefallener Gesetzwidrigkeiten
durch die Presse nicht bedarf , weil sie ohnehin ein scharfes und wachsames Auge
auf die untergebenen Beamten bat , und den Weg der Beschwerte gegen sie auch
dem Geringsten offen und wirksam erhält ; und daß im entgegengesetzten Falle,
Conversattons -Lericoii. Bd . VIH.
52

818

PrchZcsctze

wenn die Regierung , d. b . das Ministerium
, entweder nicht den Willen oder nicht
die (Gewalt hat , streng und ohne Einsehen der Person nach den besehen zu verfah¬
ren , auch die Preßfreikeit
wenig helfen wird .
Es wird sich dann hinter einem
allgt meinen W idersprüche gegen Alles , was NackttheiligeS aesogl wird , verschanzen,
un ' da es niAt fehlen kann , daß diese Art von öffentlicher Rüge zuweilen oder auch
sehr oft die Thatsachen
unrichtig darstellt , weil ihr >a keine osßciAIen Quellen zu
<Wboke stehen : so wird sie oft genug t^ elegcnkeit haden , dies ' freiwillige Censoranit verdächtig zu machen , und zwar UNI so mehr , als auch dadei nicht immer durch¬
aus reine Triebfedern
zmn (Grunde liegen können , und die Presse sich unlautern
Aioecken , de, ' Verleumdung , der Rachsucht und dem Neide ebenso willenlos dienst¬
bar erweist , als den edelsten Beiiiühiingen
für Wahrheil
und Recht . Es ist gar
nicht zu läugue » , daß ungebundene Presfr - iheit , selbst wenn man gar nichi die Ver¬
wechselung begeht , sie mit einer Zügellostgkeit , welche ungeahndet
tagen darf , was
sie will , für g ' eichhedeutend zu nehmen , also eine unter streng,n 0 ' ,setzen stehende
Presfrciheik
, welches mit der Befngniß , nur ohne vorgängige
Eilaiibniß
der Regieriing ( ohne Censur ) drucken z» lasten , was man glaubt verantworten
zu können,
schon eine außerordentliche
Gewalt in die Hände einzelner Menschen
bringt . Der
k ' chaden , welchen ein boshafter , aber kräftiger , beredter und wil -iger Mann anrich¬
ten kann , ist gar nicht wieder zu ersetzen ; nicht sowol für die Sicherheit
des LtaatS,
d - nn die Erfahrung
wird schwerlich ein Beispiel ausweisen , wo eine wahre mO be¬
deutende Ci . sastr durch die Preßfrecheik
als Hauptursache
herbeigeführt
woiden
wäre , wohl aber für das Glück und die Ruhe einzelner Menschen . Lo wirksam
als die Pießsreiheit
zum Bösen sein kann , ebenso ist sie es zum Guten , lind eben¬
falls für den einzelnen unschuldig Verfolgten
ist sie zuweilen das einzige Mittel , sich
wenigstens die Achtung der Welt zu retten , vielleicht auch ungerechte Angriffe mit
Gluck von sich abzuwehren . Das Wichtigste , was snr Preßfreibeit
spricht , ist
aber der Werth , welchen die Wahl heil durch sie in den Augen eines Volks bekommt,
und welcher durch jede Art von Censur , selbst die Mildeste , geschwächt wu d . Die
Wahrhaftigkeit
ist die Grundlage
des bürgerlichen Lebens und der öffemlichen Zärt¬
lichkeit ; ein Volk kann nicht mehr entwürdigt
werden , als wenn es zur Unwahrheit
und Lüge gewöhnt
wild . Auch das Vertrauen
auf seine Regierung
wird desto
fester in einem Volke gegründet werden kennen , je mehr Off >mlie ! kon m der Ver¬
waltung ist , und je schwierigeres
demzufolge den hohen und niedern Lttaaisbeamlen wird , ihre Obern und das Publikum
zu täuschen . Dabei öffnet sich die Preßfrciheit ane !, eine » Weg , auf welchem die Talente
einzelner Männer
schneller be¬
merkt , sicherer beurtheilt
und zum Wohle des StaaiS
in einen angeiiiestenen Wir¬
kungskreis verf tzl weiden können , als auf/edem
andern . Daher rührt denn auch
der große Wert !, . welchen die Völker , welche mit den Vortheilen
der Preßsreiheit
einmal vttanul
geworden waren , von jeder auf dieselbe gesetzt haben , und es ist
gewiß , dar . si einmal gegründet , zur sit l .chen Erziehung
des Menschengeschlecht»
in jeder HiMul t eins der kräftigsten Mutti
>st. Hat aber ein Volk auf der Bahn,
Saf welcher
s von der Vorjehung
seiner höhern Bildung
zugeführt wird , einmal
kiue gewiste " tufe erreicht , so stellt sich auch die Preßsreiheit
von selbst ein , sowie
sie „ liigekekw in einem Volke , welches dcn erfoderlichen
Grad sittlicher Reife noch
richt erreicht hat , und welchem sie also mehr schädlich als heilsam sein würde , nicht
hei gestellt noch ausrecht gehalten werden t aun . ' ) '
37.
P r e g g e s e tz e. Nicht bloß in dem Falle , wenn die Presse unter Censur
siebt , sonder » a ich wenn sie freigegeben ist , sind eigenthümliche
Ges , ke ersoderlich,
liiii auch in dieser Angelegenheit
Ordnung
und Freiheit mit einander zu verbinden.
* ) Merkwürdig
ist das Hinschreiben
Aöniq von England wegen Preßfreibeit
'g

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

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

181b , 2 Bde .) .

31.

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

>u,x ,lr polier

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

urtheilen,verwei¬

sen solle. Das Letzte geschah , ungeachtet eines eifrigen Widerstandes der Opposi¬
tion , und zwar war dies noch stanz . Verfastuug gewiß sehr -richtig . Denn die
Preßvergehen sind nach der einmal bestehenden Abth «ilung der Srrcssälle nicht an
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die Assisen gehörig . Auch hat die Erfahrung seitdem hinreichend gelehrt , daß die
Jury in Frankreich ein ebenso leicht von oben herab zu lenkendeo Werkzeug ist, als
sie es zu manchen Zeiten in England war , und daß die höher » Gerichte dagegen
lange nicht so blind gehorchende Diener der Willkür sind, als der Unverstand ihnen
nachsagt . Die Freisprechung der wegen irreligiöser Tendenz angeklagten Journale
hat dies bewiesen .
37.
Preßvergehen.
Ohne eine gesetzliche Bestimmung darüber , was er¬
laubt oder strafbar sei, und wie es gestraft werden soll , läßt sich die Presse nicht
freigeben ; darüber ist Jedermann einig , und Deutschland hat seit 1813 den Nach¬
theil der hierin begangenen Übereilung schwer empfunden . Aber die gesetzliche Be¬
stimmung ist in einigen Punkten mit solchen Schwierigkeiten verknüpft , daß noch
kein Staat
die Aufgabe nur einigermaßen mit Glück gelöst hat ; am wenigsten,
wenn wir die eigentlichen Gesetze betrachten , ist dies in England geschehen. (Krug,
„Entwurfzur
deutschen, undDarstellung
der englischen Gesetzgebung nach Montveran überPreßfrciheil " , Leipz. 1818 .) Die Schwierigkeit liegt in den verschiede¬
nen Begriffen über Ehre und deren Verletzung , und in diesem Punkte trifft also
die Gesetzgebung über die Preßfreiheit mit der Theorie einer Bestrafung der Injurie
zusammen . Es wird noch eine lange Zeit vergehen , ehe die Menschen sich im All¬
gemeinen überzeugen , daß nur schlechte Gesinnungen und Handlungen entehren,
nicht aber die Meinungen und Vorurtheile Andrer , und bis sie daher nur die Un¬
wahrheit für etwas Strafbares erklären . Doch bricht dies schon hier und da durch.
In England ist dem Gesetze nachrede öffentliche Bekanntmachung strafbar , welche
einen Andern durch beleidigende Äußerungen zur Rache reizen kann , und wird also
als Friedensstörung betrachtet ; dabei kann die Enischnldigung , daß die Sache
wahr sei, nicht gelten , denn ein gegründeter Vorwurf thut gewöhnlich noch weher
als der ungegründete . Daher läßt auch die Praxis keine Libellklage zu, wenn die
Thatsache notorisch richtig ist, oder wenn der Kläger nicht eidlich behauptet , daß sie
unwahr sei. Hingegen bei mündlichen Beleidigungen sieht man nur darauf , ob
Jemandem eine Eigenschaft fälschlich abgesprochen oder beigelegt werde , wodurch er
theils in seinem besondern Gewerbe , theils überhaupt als Mensch und Bürger in
Schaden kommen könne. In solchen mündlichen Injurien findet also eine bloße
Entschädigungsklage statt , welche von den Geschworenen von 1 Schilling bis zu
mehren 100 oder 1000 Pf . St . ermessen wird , je nachdem sie von dem Unrecht,
welches dem Beleidigten widerfährt , oder der Bosheit des Beleidigers mehr oder
weniger überzeugt find. Ebenso schwierig als die Gesetze über Verletzungen der
Privatrechte aufEhre und guten Namen , sind die Bestimmungen über Das , was
dem Staat und der Regierung gegenüber erlaubt oder strafbar sein soll. Zweierlei
sollte in einem wohlgeordneten und gesunde» Staate immer erlaubt sein : 1) die
Gesetze und Einrichtungen des Staats wissenschaftlich und nach höhern Grundsätzen
des Rechts zu prüfen ; und 2) Mißbrauche der Beamten öffentlich zur Sprache zu
bringen . Die Würde und Sicherheit des Staats beruht nicht darauf , daß von
den Unregelmäßigkeiten der Beamten gar nicht gesprochen werden darf , sondern
darauf , daß dergleichen gar nicht vorgehen können , ohne von dem Auge des Für¬
sten (durch die Aufsicht der Obern ) oder von dem Auge des Volkes (durch das
Tribunal der öffentlichen Meinung ) berührt zu werden . Man spricht so oft von
einem nothwendigen Ansehen der untern Staatsbehörden , und sie haben allerdings
das Vertrauen und einen schnellen, willigen Gehorsam ihrer Untergebenen nöthig.
Allein Beides erlangen sie nur durch Rechtfchaffenheit , Gesetzmäßigkeit und Milde
ihrer Amtsführung , und dadurch , daß sie von oben herab in strenger Ordnung ge¬
halten , aber auch wo sie in dieser gesetzlichen Bahn geblieben sind, vornehmlich ge¬
gen die Vornehmen nachdrücklich geschützt und nicht ohne Noth von den Vorgesetz¬
ten gemeistert werden . Es gibt indessen doch manche Punkte , worüber niemals
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die Im Skactte einmal aner¬
eine directe DiScussion zulässig sein kann , und dies ist
, welche gegen alle
Herrschaft
bestehenden
der
kannte Kirche und die Rechtmäßizkeit
bei der Prcßfreiheit wird
Auch
.
müssen
fein
gesichert
Anfechtungen
unmittelbare
des Verbotenen und Er¬
liian vielleicht am sichersten zu einer richtigen Abgrenzung
. Der Mensch hat
ausgeht
Pflicht
der
laubten gelangen , wenn man lediglich von
also muß ihm auch bei
;
kann
immn
best
Pflicht
eme
ihn
wozu
,
nur dazu ein Recht
bleiben , zu welcher er sich
der Preßfreiheik nur diejenige Mittheilung ungehindert
fühlen kann , Alles außer¬
durch feine Pflicht , dem Mauzen zu nützen , gedrungen
daher z. B . gar nichts
halb des Kreises der vernunftgemäßen Freiheit . Es wäre
bloßen Privatverhältuisse,
dagegen zu sagen , wenn das öffentliche Berühren aller
ist, ein für allemal bei Strafe
insoweit cS nichtzur eignen Vertheidigung nothwendig
, den RechtSgrund der
geben
Pflicht
keine
auch
es
untersagt würde . So kann
der fehlerhaft entstandenen
-fterrschafl in einem Staate zu untersuchen , weil auch
würde sich die Tafel
doch , so lange sie besteht , gehorcht werd n muß . Hiernach
wobei die öffentlichen Äuße¬
der Preßvergehen sehr einfach ordnen . 1) Vergehen ,
schon ihres Gegenstandes
rungen ohne Rücksicht auf die Wahrheit ihres Inhalts
anerkannten Kirchen und
die
auf
Angrifft
wegen unerlaubt sind , nämlich ->) directe
über die Person de«
Äußerungen
nachtheilige
)
l>
;
Souverainetäk
bestehende
die
er¬
Verantwortlichkeit
persönliche
alle
über
nothwendig
dieser
Souverains ; denn da
öffentlich
desselben
Fehler
und
haben sein muß , so hat es keinen Zweck, Schwächen
; ,i) Verletzung einet Ver¬
zu besprechen ; o) Bloßstellung reiner Privatverhältuisse
nur in
das Strafbare
wobei
,
Vergehungen
bindlichkeit zur Geheimhaltung . 2)
verschuldeter oder er¬
Leichtsinn
durch
nur
theils
,
vorsätzlicher
theils
il
der Unwahrh
Alles gestellt sein , was die
zählter Thatsache » liegt . Nur unter diese Elaste sollte
, denn
und ihre Fehler oder Mißbrauche der Beamten betrifft
Staatsverwaltung
Wahrheit zu sa¬
die
scheue
Niemand
sich
daß
als
sein,
ersprieslicher
hier kann nichts
37.
gen und sie zu hören .
eine Gattung dünner , aber sehr harter
, Preßpapicr,
Preßspäne
die leichten wollenen Zeucht
und fester glänzender Papierblätter , zwischen welchen
fallenden Glanz zu geben.
gepreßt werden , um ihnen einen schönen , in die Augen
lange Zeit ein Geheimniß
welche
,
her
Engländern
den
von
Ihre Erfindung rührt
haben . Dennoch hat man
daraus gemacht und die Ausfuhr aufs strengste verboten
auszuführen gewußt;
durch den Schleichhandel diese Späne nach ganz Europa
in Preußen ) das
Königsberg
bei
(
Tratenau
in
Kanter
endlich hat der Papiermacher
und eine Fabrik angelegt,
Geheimniß , solche Preßspäne zu verfertigen , entdeckt
liefert . Die preußischen
welche dieselbe» fast in derselben Güie wie die englischen
oder verwittertem Se¬
werden aus reinem Hanf , die englischen aus verbrauchtem
geltuche verfertigt.
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.
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die er zur Erbin bestimmt hatte . Aber
jagte . Auf Wagner ' s
Hause
dem
aus
dieser
ihn
daß
,
aufbrachte
so
Nogari
er
noch mehre Jahre in
sich
hielt
und
Rom
nach
nun
wohlgemeinten Räch eilre er
. Noch einiger
Italien auf . 1766 war er in Nürnberg , wo er sich verheirachete
und durch
aufhielt
Lavaker
bei
größtemheils
sich
er
wo
,
Zeit ging er in die Schweiz
daß er s,
,
beklagen
Kenner
.
verdiente
dessen Empfehlung viel mit Portrasimalen
des Charakters
Unbeständigkeit
aus
,
war
glücklichsten
am
er
der
in
,
Art zu malen
er den Pinsel mit dem
verließ . Als er nach Nürnberg zurückkam , vertauschte
arbntttt darauf in Roihrler
;
schlecht
waren
Versuche
eisten
Seine
.
Grabstichel
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und Tuschmanier und machte glücklichere Versuche im
Nadir,m . Hieran ? ent¬
stand endlich si HandteichntinaStnanier . Er wußte die
Handzcichnungcn auf das
Glücklichste nachzuahmen . Die schönen Blätter , die er
herausgab , übertrafen
Alles , was Engländer und Franzosen hierin geleitet
baden . Indexen fanden die¬
selben in Nürnbero wenig ) lbgang ; er gerieih daher in
häusliche Verlegenheiten
und ließ «ich mit s. Familie in Augsburg nieder , wo er
unter verbesserten Umstän¬
den f Arbeiten fortlebte . Vorzüglich bekannt (
wenngleich nicht immer mit Aus¬
wahl gemacht ) sind die 8 großen Sammlungen
interessanter Zeichnungen der
vo, täglichsten Maler aus mehren Schulen , wovon die
erste 18 , die zweite 30 , die
dritte 36 Blätter enthält.
P r e st o , Geschwind , bezeichnet , wenn es einem
Tonstücke vorgesetzt ist,
den 3 . Hauptgrad der musikalische» Bewegung (s.
Tempo ) , welcher schneller ist
als der , welcher das Allegro bezeichnet, und 2 Mal , durch
z>>ezio u«^ ,i (sehr' schnell),
und durch den Superlativ j>>t->.ti5,ssn>v, noch gesteigert
werden kann.
!' r t r z > >i e I n> u I
1l«! inet t ! i >e e. Die Spaltungen , wel¬
che durch die Uonntiiutin, , <üvHo,lu ,
vom 12 . ssuli 1690 in der front . Kir¬
che entstanden , stehen im Zusammenhange mit den
ältern Verhältnissen sowol zum
römische» Ltubl als zu der franz . Regierung , und dieser
Beiden unter sich. Lud¬
wig I X. baire durch s. pragmatische Sanction 1268 die
Freiheit der Mahlen gegen
den römische,, Hosin Schutz genommen und zugleich die
Gelderprcssungen desselben
beschränkt. sjn dem Coneordate Leo'S X. mit Franz I. v. 151 <l
war aber die Ernen¬
nung der Bischöfe und Prälaten dem Könige , dagegen dem
Pauste die Amiaten ein¬
geräumt , und zu gleicher Zeit dem Adel , indem er mit
einer kürzern Studienzeit
beqünstigt wurde , der Weg gebahnt worden , den gelebt ten
Stand , als den echten
Klerus , von asten hebern und einträglichern Kircbenämtern
anszuichlü k,-n. Durch
ein königl. Ediet von 1606 wurde diese Ausschließung
der Gelehrten vollende ' , und
das Verderben herbeigeführt , welches durch die Silten '
osiakeit und Ilnwürd 'gkeit
vieler Hähern (christlichen eine mitwirkende Ursache der
Revolution wurde . Denn
die unverhältniümäßiaen Reichthümer der franz . Kirche
wurden nun nicht für kirch¬
liche Zwecke verwendet , sondern dienten nur den
Vornehmen dazu , auch ihren
uachgeborenen Söhnen die Mittel eines verschwenderischen und
üppigen Lebens zu
verschaffen , während die eigentlichen Arbeiter der Kirche , die
Pfarrer , arößtenrk-'ils von sehr mäßiaem , mitunter türf igem
Einkommen leben mußten . Die Er¬
klärung der franz . (Geistlichkeit v. 1682 (gegen die
indiviknelle Unfehlbarkeit des
Papstes und seiner Gewalt in weltlichen Angelegenheiten
der Staaten ), die jansenisttschm Streüigkeit . n nnd die Bulle IH ^ cnitnr ( 1618 )
kalten große innere
Awistigkeiren herbeigeführt . Es war daher kein Wunder , daß,
die große politische
Reformation , zu w. lcher die Regierung 1688 selbst das Volk
anfsodeite , sich zu¬
erst mit geaen die (Geistlichkeit wandte . Man sing
damit an , die Dotation der
Kirche für Staatsgut zu erk üren , welches , wenn die
Bedürfnisse der Kirche befrie¬
digt und gesichert waren , zu andern nothwendigen
Zwecke» des StaatS verwendet
werden kenne. Später aber wurde » die ganzen Verhältnisse
des StaatS zur kathol.
Kü sse drrch die sogm . bürgerliche Versass ng der (
Geistlichkeit neu geordnet . Die
1L3 Bisihümer von sebr ungleichem Sprengel wurden
aus 83 , für jedes Dcpart.
eins . vei'mmr , rt , nnd das ganze Land in 10 erzhischöst.
Kreise eingetheilt . Diese
10 Eizbstehst ' füllen ihren Sutz zu Rouen , Rheims ,
Besaneon , Rennes , Paris,
Bo rees , Bordeaux , Toulouse , Aip und Lpon haben .
Die Bischöfe sollten zu¬
gleich Pfarrer ihres Sitzes sein. Pfarrer und
Bffchöfe sollten von dem Volke ge¬
wählt weeden , die kanonische Einsihnng aber von dem
Bischöfe oder Erzbiscbofe
(der Erzbischof von dem ältesten Bssch of s. Bezirks )
empfangen . Dem Papste soll¬
ten sie nur die gesch ehene Wahl anzeigen , als dem
sichtbaren Oberhaupte der Kirche,
6r,e eine Bestätigung vcn ihm zu erbitten , und alle ,
sowol die gegenwärtigen als
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vor der Confecration euien Eid leisten:
künftig zu erwöbl -nden . Bischöfe sollen
Gemeinden zu wachen , der sifaklsn,
„mit Sorgfalt über die ihnen anvertrauten
und die Verfassung , welche von der Na¬
dem besehe „,id d n, Kön -ge treu z» sein
dem Könige angenommen worden , au«
von
und
beschlossen
tionalversammlung
für
Dieser Eid ward der ^ tein des Anstoßes
allen Kraft n aufrecht zu erhalten ."
zu
denselben
sich
weigerten
viele (Geistliche
Viele . Die meisten alten Prälat -» und
neuer Bischöfe
Wahl
die
und
,
sollte
gelten
leisten , welches für eine Resignation
bildete eins der stärksten Mittel der
ging vor sich. Die unvereidete Geistlichkeit
; sie fachte den Bürgerkrieg in der
Frankreich
Opposition gegen das republikanische
und schleuderte besonders von
aus
te
anket
Vendüe an ; der vornehmere Theil »'
Schriften gegen Diejenigen , welche sich
England aus Bannßüche und verketzernde
erwidei te diese Angriffe
Nationalconvent
Der
der neuen Ordnung gefügt hatten .
Paris wurden am 2.
zu
den Gefängnissen
mit den heftigsten Verfolgungen . In
ermordet . Die
Geistliche
weigernde
Eid
den
'»
Hunde
und 3 . Sept . 1732 mehre
; Earrier
vertilgen
zu
Republik
der
Boden
Ri ' lMlutionStribünale suchten sse vom
verurtheilte sie in Masse zur
-ssh
M
ein
;
ertränken
58
einmal
lieh zu Nantes auf
der Religion , welche sich der bürgerlichen
Deportation . Auch diejenige » Diener
nicht unverfolgt ; die Religion selbst war
»
bliebe
,
hatten
Verfassung unterworfen
. Der Frevel ging so weit , daß der
geworden
dem politischen Fanatismus verhaßt
Joseph Gobel , ein Mann von
Baptist
.
conüitutionnelle Bischof von Paris , floh
seit 1772 Weihbischof des Bi¬
,
Geistlicher
aelekrker
67 I . , ei» zu Rom erzogener
ersässe» , sich als Betrüger
derEonvenkion
schofs von Basel , vor den Schranken
nicht glaube , getäuscht
selbst
er
, an die
bekannte , der das Volk bisher mit Lehren
sich warf . ( Bald dar -,
von
Würde
.
Priesters
und
.
habe, lind die Zeichen der bilchöfl
nicht lange ; ei-,
Raserei
diese
dauerte
Doch
auffiel sein Kopf unter der Mustotine .)
Au »-,
173 -1 von der Nationaleonvenkion den
nige constitutionnelle Bischöfe errangen
Verbindung i
in
Amtobrndern
ihren
mit
traten
spruch der Gewissenssi eiheit und
1797 u. 1801 , deren Acten gedruckt
die Folge davon waren die Nationalconcilien
imn ,ü - ll,- gestützt, bei vielen aus¬
»
Nl
n>
iä
die
sind, und deren Grundsätze , auf
» , großen Beifall gefunden haben
wärtigen Bischöfe » , besonders teil italienische
den -10,000 Pfarrkirchen Frank¬
von
daß
,
dabin
es
sie
brachten
sollen. Hierdurch
, und fast alle von beeidigten
waren
reichs schon 1796 32,214 wieder geöffnet
. Die franz . Kirche war auf
wurden
verwaltet
-)
'
treiinwnn
.'
Pfarrern (ftr
geschrilten , a 's die Revolu¬
voweit
sehr
r
dem Wege zur nationalen Selbständigie 801 , worin Napoleon «-in Mittel erblickte,
!
tion von 1719 und das Eoncordat von
Ver¬
Stütze seiner Oüewalk zu machen , die alten
die Kirche zum Werkzeuge und zur
auch
Bonaparte
sich
sehr
Wie
.
hältnisse mit dem römische » Stuhle wiederherstellte
37.
.
sichtbar geworden
hierin verrechnet hakte , ist in der Folge
und keine Monarchie in
n . Es gibt außer Östreich keine Nation
Preuße
»Of eingreifende Bege¬
durch
,
vereinzelt
Europa , die in ihren Bestandtheilen mehr
und dess,» ungeachtet durch
gestimmt
manniafaliiger
benheiten der Vergangenheit
, durch die Verwandtschaft der herrschen¬
dasZiel eines gemeinschaftlichen Interesse
inniger » und frischer » Warnen berufen
einem
zu
,
Denkweise
tke,
'
den Bildung , S
Eins . zuerst besonders durch den
wurden
Staat
und
wäre als die preußische . Volk
Herzen jedes Preußen für sich
dem
II. in
Nalionalenthusiattiiu ?, welchen Friedrich
noch mehr , als die schroffe
späterhin
,
wußte
und das Vaterland zu entzünden
zusammen¬
Bürgerwehiinann
dem
und
Scheidewand zwischen dem Solkstreiier
, den Bürger und
Monarchen
den
Krastgefuhl
Ein
fiel. Seit 1807 durchdrang
, der Vaterlandsliebe und des
das Heer : das Gefühl des deutschen Natioualsimis
, erkämpften sie den Kranz des L »eHeldenmmhs . Durch dieses Gefühl erhoben
. Mit freussger Hoffnung blickten
1815
und
1814
,
geS und des Ruhms 1813
auf Preußen hm a 's auf
Protestantismus
damals Deutschland und der Geist des
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ihre erste Schuhwehr . Noch jetzt
erwartet von ihnen die deutsche Nation
ibre bes¬
sere Zukunft ! Denn Preußens Volk
, Staat und Regent sind deutsch.
Sie be¬
stehen nur mit und durch
Deutschland . ( Vgl ." Brandenburg
.) Gleichwol
führt diese nordische Monarchie ,
welche die Stammsitze der alten Wachsen um¬
schließt, einen slawischen Namen : die
Überwindet - gaben sich den Volksnamen der
überwundenen und vek-tilgten Preußen . Wie
dies gekommen , wie um den Dop¬
pelkern : Brandenburg und Preußen , sich
diese große Monarchie gebildet , wie
unter
dem Gestirn des Hauses
Hohenzollern ein jugendlich -kräftiges Volk
sich erhoben
habe , muß historisch angedeutet
werden , ehe wir die neue Gestaltung
dieser euro¬
päisch-deutschen schütz nacht — denn
dies ist sie mit Östreich — in einer
ten Uebersicht darstellen.
gedräng¬
Preußens Mvthenalter ( bis 1226 ) zeigt
uns nur dunkle Sagen . Als die
Gothen die Ufer des baltischen Meers
verlassen hatten , zogen slawische
Stämme,
die Letten , im 10 . Jahrh , von
ihren später eingewanderten
Slammbrildern , den
Czechen, Porussen
genannt , die Weichsel hinab ; in wilder
Freiheit tapfer , stie¬
ßen sie die Fesseln des Christenthums
zurück, und Konrad von Masovien (s.
Po¬
len ), der sein Land gegen ihre
Einfälle nicht schützen konnte , riefdie
deutschenRitter herbei , die 1226 einen
Landstrich an der Weichsel als Eigenthum
von ihm er¬
hielten , eine Schenkung , die auch 1231
von Kaiser Friedrich II . und Papst
Gre¬
gor IX . bestätigt wurde . Da begann
das Heldenalter des deutschen
Ordens . Der
Vertilgungskrieg mit den 11 preußischen
Volksstämmen währte von 1230 — 83;
doch unterwarfen sich einzelne
schon früher , und edle Preußen
wurden sogar Deutschherren . Allein mit dem deutschen
Gewerbfleiß und Handel wurden auch
deutsche
Sprache und Sitte immer mehr an der
baltischen Küste einheimisch , sodaß der
preußische Urstamm zuletzt kaum noch in
einigen Dörfern als Mischling wahrge¬
nommen werden konnte . Der Orden
beherrschte das Land an beiden Weichselufern von der polnischen Grenze
nordwärts , nebst Ostpommern oder
Pomereüen,
durch Landmeister , bis endlich , 1309 ,
unter dem Hoch - und Heermeister ,
Sieg¬
fried v. Feuchtwangen , Marien
bürg ( s. d.) der Witz der
Ordensregierung wurde.
Gesichert gegen Polen durch den kalischer
Frieden 1313 , griffen die Ritter die Li¬
thauer an und kämpften mit ihnen fast
100 Jahre um Samogitien . In
dieser
Zeit regierte ( 1331 — 82 ) Winrich
v. Kniprode , als Held ,
Staatsmann
und
Regen : einer der merkwürdigsten
unter den Hochmeistern des deutschen
Ordens.
Unter Konrad v. Iungingen war der
Ritterstaat am mächtigsten . Ihn ,
gehorchten
Pomerellen , die Neumark , Samogitien ,
Kurland und Liefland . Das reiche Or¬
densland , voll blühender Handelsstädte
und wohlhabender deutscher
Colonien
(Danzig , Elbing , Thorn , Kulm ),
erstreckte sich im 14. Jahrh , von der
Oder,
längs der Ostsee, bis an den sininschrn
Meerbusen . Die größern Städte erwuch¬
sen zu kleinen Republiken , und
der Landmmn ward seines
Besitzthums froh . Um
110 -1 hatte Preußen allein auf
1200 SjN . 54 ummauerte und
stark befestigte
Städte , von denen mehre 2000 ganz
gewappnete und berittene Bürger ins Feld
stellten, 48 größtrntheils prachtvoll
gebaute und befestigte Ordensfchloffer ,
an 100
adelige , znm Theil auch stark befestigte
Schlösser , 740 Kirchdörfer , 2000 freie
Landhöfe und 18,363 Dörfer , mit einer
Volksmenge von mehr al « dritthalb M >ll .
schen. und in den Staatsschatz floß ein
Men¬
jährl . reines Einkommen von 800,000
Mark.
Aber die HciezSsteuern und die
Üppigkeit der Ritter erschöpften das Land .
Der Adel
und die Städte vereinigten sich gegen
die harte Regierung des Ordens ,
und da kein
andres Mittel half , unterwarfen sie sich
145 -1 dem polnischen -Schutze .
Daraus
entstand ein verheerender Krieg ( 1451 —
36 ) , in welchem von 21,000
Dörfern nur
3000 und diese menschenleer übrig
blieben , in welchem das Ordensheer von
71,000
M . durch Schwert und Pest auf
1700 heruntergebracht würbe ,
Städte und Dör¬
fer aber alkm azi Erschlagenen
90,000 zählten . Endlich siel durch
den thoruer
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Frieden 1466 Vorder - oder Westpreußen an Polen , behielt jedoch seine eigne Ver¬
fassung ; allein die Polen verletzten diese Bedingung , und das deutsche Reich , zu
welchem das Ordensland gehörte , wollte den thorner Frieden nicht anerkennen;
auch zögerten die Hochmeister , welche im Besitze von Hinter - oder Ostpreußen
blieben , Polen den Vasalleneid zu leisten. Die Ritter wühlten deßhalb den Mark,
grasen Albrecht von Brandenburg , einen Sohn des Markgrafen zu Anspach, <611
zu ihrem Hochmeister , um durch Hülfe des Hauses Brandenburg vom polnischen
Dasalleneide frei zu werden . Aber das deutsche Reich that nichts , und der Hoch¬
meister mußte eilen , mit Polen Frieden zu schließen. Da ward aus des Königs
1525 , der Orden in den
von Polen Vorschlag , im ewigen Frieden zuKrakau,
preuß . Landen gänzlich aufgehoben , und das bisherige Ordensland Preußen von
dem Prinzen für seine und seiner Bruder männliche Nachkommen als ein lehnbares
Erbherzogthum von Polen angenommen . Zugleich drang überall die Reformation
ein, zu der sich der Erbherzog Albrecht bekannte . Nachdem hierauf , weil Albrechts
Friedrich von Brandenburg 1605
Nachfolger blödsinnig war , der KurfürstIoachim
die Verwaltung des Herzogthums , und Kurfürst Johann Sigismund 16 l 1 die Belehnuug von Polen erhalten hakte, wurde Letzterer, nach dem Tode des blödsinnigen
Herzogs , 1618 regierender Herzog von Preußen.
Wilhelm s ( . d.) , der große Kur¬
Johann Sigismunds Enkel Friedrich
fürst , entwickelte hier und in den Marken , nachdem er die Adelsaristokratie in ge¬
setzliche Schranken zurückgeführt hatte , den Keim zu einer mächtigen Monarchie.
Diese Entwickelung war nicht leicht. Der preuß . Staat mußte sich unter großen
Gefahren , bald von Schweden , bald von Polen , dann von Ostreich , endlich fast
von allen seinen Nachbarn , von Frankreich und von Rußland bedroht , zu einer
selbständigen Macht aufschwingen . Kühnheit , Muth und Gewandtheit steuerten
das Staatsschiff durch so gefährliche Klippen hin . Das Gefühl der Schwäche,
der zerrissenen Lage der Länder , der Eifersucht der Nachbarn gab der preuß . -LUaatSkunst das beharrliche Streben sich zu vergrößern . Vergebens hatte der große Kur¬
im Herzogthume Preußen die Republik Polen schon
fürst , dessen Souverainetät
im Vertrage zu Welau , den 19 . Sept . 1657 , anerkannte , im Frieden zu Oliva
1660 sein Verhältniß zu Schweden , das damals die erste Macht des Nordens war,
sichergessllr . Erst der Tag von Febrbellin ( 18 . Juni 1675 ) rettete gegen Schwe¬
als
den. was der westfälische Friede 1648 dem Kurfürstenlhunie Brandenburg
Entschädigungen an Länderzuwachs gegeben hatte : den größten Theil von Hinterpommern , die Bisthümer Halberstadt , Minden , Kamin , das Erzstift Magde¬
burg (seil 1680 ) und die Grafschaft Hohenstein . Zugleich mit der Gründung sei¬
nes Staat -s ward dem großen Kurfürsten die natürllcheBestimmung desselben klar,
Norddeutschlands und der Niederlande Schutzwehr gegen Frankreich zu sein. Treu
an Ostreich angeschlossen , widerstand er Ludwigs XlV/ stolzen Anmaßungen und
vergab nichts der Würde deutscher Nation . Dennoch entzog Ostreich ihm und sei¬
nen , Nachfolger die schlestschen Fürstenthümer , welche einer Erbverbrüderung zu¬
fallen sollten.
folge, nach des Herzogs von Liegnitz Tode 1675 an Brandenburg
Friedrich Wilhelms Politik war edel und großartig , aufgeklärt und redlich. Er
III . ( s. d.), als König Fried¬
rcgterle mit könizl . Ansehen . Sein Sohn Friedrich
rich I.. setzte sich zu Königsberg die Königskrone aufs Haupt ( 18 . Jan . 1701 ) . Er
reg :erte in dem Geiste / eines Vaters , ohne den Geist desselben zu besitzen. -Lein
Heer stritt tapfer für Ostreich und Deutschland gegen Türken und Franzosen . I n
Innern gesehen die Anlagen seines Vaters : Ackerbau , Gewerbe , Handel , Wissensehest und Kunst , unter dem Schuhe des Gesetzes und der Duldung . Auf der von
ihm ( 1691 ) gestifteten Universität Halle fand die Fre heit im Lehren , Denken und
Schreiben einen Schutzort , und die Gesellschaft der Wissenschaften in Berlin grün¬
dete, nebst der Kunstakademie , in dem verschönerten Berlin den Sitz des norddeut-
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schen Kunstsinnes und einer auf das Leben selbst einwirkenden Literatur . Sei es
auch. taß B .w ' ggiünde der Eitelkeit und des Prunkes den König leiteten : s. neue
Würde Web k-in leerer Schall , keine unnütze Staotsausaobe . Ein Staat , der
solche Strommündungen , eine solche Küstenlänge und die Feste Magdeburg be¬
säst, der solche Verdienste um das deutsche Gtniunwesen stich erworben batte , durfte
auf Selbständigkeit im deutschen Fürstenratbe Anspruch machen . Da Kaiser Leo¬
pold l. in Preußens Kömqswürde eingewilligt hatte — zu diesem politischen
Schritte , der aber freilich seit dem westfälischen Frieden,hei,iahe unvermeidlich ge¬
worden war , von einem sdesuite» überredet — , konnte Östreich von diesem Auqen«
blicke an nur mit Preußen sein Übergewicht in Deutschland , mithin auch in Eu¬
ropa behaupten . Es währte aber scher IM schbre , ehe das wiener Eabinet von
dieser politischen Wahrheit , die auch dem berliner bis zum baseler Frieden nicht so
gant einleuchtete , sich überzeugen konnte . Dadurch trieb Ostreich den König von
Preußen endlich zur engern Verbindung mit Rußland bin . Auch Friedrich I. ver¬
größerte sein Mebie: durch Elbinq , das Polen einzulösen nicht im Stande war , durch
Neufchatel und Valengin , dessen Stände ihn als rechtmäßigen Erbfolger freiwillig
anerkannten , durch Mörs und Lingen , die ihm aus der oranischen Erbschaft zufie¬
len , und durch Tecklenburg , das er erkaufte . Vergrößerung war das natürliche
Bedürfniß der fimaen , von mächtigern Nachbarn eingeschlossenen und in olle
Staatshändel des Westens und Ostens von Europa verwickelten Monarchie ; aber
sie fo' gte demselben bis zur Theilung Polens mit Mäßigung . So erhielt im nor¬
dischen Kriege König Friedrich
W il Helm I. ( s. d.) , ein Monarch , welcher nie
vergaß was er wollte , durch Karls XII . Starrsinn endlich selbst genöthigt , in den
Bund gegen Schweden zu treten , durch den stockholmer Frieden 1720 Stettin
nebst Vorpommern bis an die Peene , bezahlte aber für d-esen Erwerb der früher
ihm von Schweden entrissenen Odermündungen 2 Mill . Thlr . Noch fügte er sei¬
nen Vtaaten Preußisch - Geldern hinzu . Mit richtiger Einsicht in das W ^siu beS
Staats schuf er in einem weisen und sparsamen Hau , halte die Grundlage der preuß.
Macht . Er errichtete unter einem allgemeinen Direciorium die Domainenkammern und setzte Einnahme wie Ausgabe auf bestimmte Etats , deren Überschüsse
den Ldtaatsschatz bildeten . Aber der Grundsatz , ein Heer (von 80,000 M .) zu
halten , führte ihn zu dem Svstem der fremden Werbungen und trennte den Krie¬
gerstand vom Bürgerthume . Auch fing schon unter ihm ein der Einheit so nahe als
möglich gebrachter Mechanismus an , für das Wesen der Staatsverwaltung
ange¬
sehen zu werden , dessen Formengewalt in der Folge die moralische Kraft lähmen
mußte . Nur der König und feine Minister beseelten die willen - und gemürblose
Skaatsmaschine . Dies brachte zuletzt weniger Gutes als Böses hervor . Da¬
gegen verwandelte Friedrich Wilhelm 1713 in seinen sämmtlichen Staaten das Lehn
inErbe , und jedes Ritterpferd in eine» jährlichen Kanon ; aber aus Elfer für Justiz
und Polizei griff er oft selbst die Unabhängigkeil der richterlichen Gewalt an und
gab das Beispiel einer willkürlichen Eabinetocriminaljumz . Doch regte ssch im
Allgemeinen ein kräftiges Leben , da der gesunde Menschenverstand meistens ob¬
siegte.^
So vorbereitet und ausgerüstet ward die preußische Monarchie ein treffliches
Werkzeug für die Größe Friedrichs
I >. ( s. d,). Sein Genius vervielfältigie die
.phvsische und moralische Kraft des Staats , der durch Friedrichs Persöulickkeit in
die Reihe der ersten Mächte eintrat und der Ring wurde , welcher die Kette des west¬
lichen und des östlichen Staatenfvstems
von Europa verband . Ansprüche auf ei¬
nige Theile Schlesiens gaben ihm , da Maria Theresia seinen Beistand durch Nachsie igkcit nicht erkaufen mochte , den Vorwand zur Eroberung Schießens . Der
Besitz der Oder und der Sudeten schien ihm noihwendig , seine politische Stellung
zusichern ; er war zu mächtia , um sich andern Mächten unterzuordnen , und zu
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schwach, um sich kraftvoll zu behaupten , Halb Europa hatte sich gegen Östreich
verbunden . Friedrich wollte für Ostreich kämpfen , aber nicht umsonst , wie seine
Vorfahren ; auch galt es nicht Deutschland . Die Rüstung für war jedocb zugleich
gegen Östreich, ebendarum zweideutig , denn Preußen durfte in keinem Falle un¬
thätig bleiben , weil die Folge des Kriegs eine neue Bildung der Machtvei bältnisse
sein mußte . Friedrich wollte nicht
rnebrer deutschen und europäischen Staaten
mekr , als sein bestimmter Zweck, die Beftstiguna si Monarchie , erfoderte . Dom
breslauer Frieden ( 1742 ) an war sein Kriegskosten ! Derkheidigung . Er be 'otgke
dasselbe auf eine Art , die das Nachtheilige davon aufhob , d. h. er kam seinen Fein¬
den zuvor. Darum nahm er im dresdner und hubertsburaer Frieden nichts von
Sachs ' » , das er 2 Mal erobert hatte . Ldstfriesland war schon 1713 wegen An¬
wartschaft von ihm mit der preuß . Monarchie vereinigt worden . Aber der Eintritt
einer neuen Macht in das Stoatensostem von Europa , welche selbständig die Frage
des (Gleichgewichts entscheiden konnte , musste jede alte Macht , Frankreich am tief¬
sten, verwunden , Mit Bitterkeit nannte Fieury Friedrich II . den Schiedst achter
von Europa . Östreich fühlte sich gedemüth 'gk und setzte in Schlesiens Wieder¬
erlangung den Ehrenpunkt seiner Politik . So entstand dos Bündnifi zwischen
Frankreich und Östreich 1756 , wodurch Deutschland der Kampfplatz aller Seeund Landmächte wurde , indem England , Hanov -rs wegen , einen Theil vonNorddeutschland gegen Frankreich bewaffnete . Der siebenjährige Krieg änderte nichts
in den frühern Skaatsverbältnissen des festen Landes , allein er schien zu bewegen,
daß Preußen im Besitze von Sachten , unter übrigens gleichen Umständen , unüber¬
windlich sei. — Friedrich U. war jetzt, was er sein wollte . Seit 1763 wankte sich
seine ganze Sorafalt und Thätigk ir auf das Innere , während er nach Außen hin
nur in der Erhaltung der deutschen Reichsvelsassung Heil für das ss' anze wie für
Preussen sah ; daher sein aus uneigennütziger Staatskunst unternommener , seinen
Bundesgenossen allein unmittelbar Dortheil bringender Schutzkrieg für Bestem
1778 , und sein deutscher Fürstenbund , 1785 . Im Innern aber machte die Un¬
terhaltung eines unverhältnißmässtg großen Soldheeres die Vermehrung der Staats¬
einkünfte zum Ziel aller Staalswirthschast , woraus der (Grundsatz entstand , die
möglichst maschinenmäßig eiuturichken . Je mehr nun der (^ ang
Staatsverwaltung
dieser Maschine durch die Unterbrechung des Ländergebiets gestört wurde , desto
wichtiger erschien das Abrundungslp ' wm, dem mletzt jede andre Rücksicht weichen
mußte . Überhaupt waren damals Lluadratmnlen und Dolksrahl in der ganzen
europäischen EabinetSpolitik der Maßstab des Nlücks und der Macht . Eine Folge
dieser Ansicht war die Theilung Polens , 1772 . Auf Frudrichs Ruhm lastet we¬
nigstens nicht die erste Schuld dieses Entwurfs . Seitdem mußte das prenß . § abinet Polen ter Verbindung mit Rußlant aufopfern , weil Preußen damals ohne
Derbündete Ostreich gegenüberstand . I -me Derbindung Preußens mit Rußland
1764 hat in der Idee fortgewirkt bis zu >! - er Wiederbelebung in dem Vertrage von
Kaltsch ( 1813 ). Nur eine frühe , innige Derbindung Östreichs mit Preußen hätte
Polen im diplomatischen Sinne retten können. So ward die Monarchie unter
Friedrich an Umfang und Dolkszalst beinahe verdoppelt . Er hinterließ seinem Nef¬
fen , Friedrich Wilhelm II . , ein Reich von 3381 Ö ) M „ mit 5,8 ( 0,660 Einw .,
ein Heer von 220,000 M . (das aber freilich beinahe 4 Fünfte ! der Staatsein¬
künfte kostete) usw einen Schatz von 50 Mist . Tblrn . Allein so erhaben f. Selbst¬
das Muster könial . Pflichterfüllung ) war,
regierung (fast ein halbes Jahrhundert
so gehörte er seinem Volke nur als Herrscher an , nicht als Mensch . Sein Mmüth
erkältete sranz. Witz ; er verstand nicht das deutsche Dolkstbum . Heer und Schatz
waren ihm das Wesen der Siaatskraft , nicht die Nation ; daher galt das Tabellengebäude der Finanzkünst für das Höchste der Staatsprapis , und der Stand des
'^ oldkriegers erhob sich abgesondert über den Bürger . Doch wurden , da Friedrichs
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Geist und sein Ruhm die ersten Köpfe der Nation mächtig aufregte , Gesetzgebung,
Justiz , Landesökonomie , Gewcrbfieiß und geistige Bildung wirksam befördert . Frei¬
heit der Sprache und Presse herrschte fast wie in der freiesten Republik , wodurch die
Nation an geistiger Reife hoher stieg, als Friedrich selbst sich vorstellte . Dies Alles
hauchte der StaatSmaschine einen lebendigen Organismus ein : es war Friedrichs
Geist . Nach seinem Tode aber erschien der Staat als ein kunstvolles Uhrwerk,
das seiner Spannfeder beraubt war , und Mirabeau , der geistvolle Berichterstatter
über die Monarchie Friedrichs d. Gr ., fällte jetzt von ihr in s. „ llü -tolrt .- «erröte"
das allgemeine Urtheil : ,,9 »urrilure -iv .iut n >,it » i it, '" . Zwar behauptete Preu¬
ßen seine Stellung als Schiedsrichter bei den holländischen Unruhen 1787 und als
Vermittler des Friedens mit der Pforte zu Reichenbach s ( . d.) 1730 ; allein es
that hier zu wenig , ind in es gegen Rußland nichts durchzusetzen wagte , und zu
viel , indem es Ostreich Bedingungen vorschrieb.
Mit dieseni Vertrage endigte das von Friedrich und Hertzberg gegründete Sy¬
stem der preuß . Staatskunst . Hierauf näherten sich die Hofe von Wien und Ber¬
lin zuerst in Pilnitz (Aug . 1791 ) einander wieder . Sie schloffen ein Schutzbund,
niß zu Berlin den 7. Febr . 1792 . Allein 2 Feldzüge gegen Frankreich — erschöpf¬
ten den preuß . Staat ; doch wäre Ausharren in der einmal gewählten Stellung das
Beste gewesen . Aber Friedrich Wilhelms verschwenderischer Haushalt belastete
den Staat mit Schulden , und sein Cabinet hatte nur Polen im Auge . Seitdem
siel da « Ansehen der Monarchie . Mit unheilbringender Politik handelte Preußen
uni den Preis seiner politischen Unthätigkeit , vorn baseler Frieden ( 5. April 1795)
bis zur Kriegserklärung gegen Frankreich ( 9. Ocl . 180k ) . Früher hatte Friedrich
Wilhelm II . 1790 mit Polen s ( . d.) eine Allianz ges.'blosten und der neuen Constitution vom 3. Mai 1791 seine» Beifall gegeben ; allein bald wurde auf Hertz,
berg ' s weiser » Rath , aus Friedrichs II . Schule , seit 1791 nicht mehr gehört.
Durch die Aussicht «ine« Kriegs mit Rußland erschreckt, wegen Danzig und Tborn
von Polen nicht befriedigt , verließ Friedrich Wilhelm dieRepublik , zog mit Ruß¬
land vereinigt gegen vorgeblichen Iakobinismus
zu Felde und besitzt« Danzig.
Hierauf verscherzte das preuß . Cabinet völlig das Vertrauen seiner Nachbarn durch
die Besitznahme des Gebiet « von Nürnberg ic. (in Folge der 1791 an Preußen ab¬
getretenen Fürstenihümer Anspach und Baireuth ), durch die zweite und dritte Thei¬
lung Polens ( 1793 , 1795 ) und durch den geheimen AbtrelungS - und Entschädi¬
gungsvertrag mit Frankreich (5 . Aug . 179k ). Also verunglückte die seit 179K
gefaßte Idee , Preußen ini Norden zum Mittelpunkte einer großen Föderation zu
machen ! Wenn aber die beabsichtigte Trennung des nördlichen Deutschland ? von
dem südlichen Preußen zum Vorwürfe gereicht , so darf man dennoch nicht vergeh
sen , daß Onreich selbst, aus Empsmdlichkeit über die reichenbacher Convention,
durch feine Politik das preuß . Cabinet stulsig gemacht und von sich entfernt hatte.
Das Letztere wollte nicht mehr , wie vor 100 Iakren , seine Kräfte bloß für Andre
hingeben . Indeß war Preußen durch seine damalig « Politik der unmittelbare Nach¬
bar hiervonFrankrech . dortvonRußlandgeworden
; m >toffenenKrenzländern gegen
Beide und , bei einer großen Handelsschistfahrt , ohne Seemacht , zugleich jedem An¬
griffe zur See ausgesetzt , war es unschlüssig , welcher der beiden Hauptmächte es sich
anschließen sollte. Da machte es endlich den Versuch , unerschütterlich auf Neu¬
tralität zu bestehen , und zerstörte dadurch selbst die Meinung von seiner kriegeri¬
schen Haltung . Zwar wuchs der Staat an Größe (er enthielt jetzt 6485 s^ M -'
8,700 000 Einw .) , auch erhielt er eine musterhafte Gesetzgebung durch die Ein¬
führung des allgemeinen Landrechtü , es vermehrte sich sein Wohlstand , und die
Verwaltung ward verbessert , indem man das strenge nie: cantilisch - fiskalischeS y.
stcm milderte und einige Monopole aufhob ; allein die steigenden StaatSbedurfniffe
bei riner Schuldenlast von 28 Mist . Thlin . machten neue Abgaben nöthig , und
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bezahlt , und die zurückgelassene franz . Besatzung in den
preuß . Festungen Stettin,
Küstrin und (Slogan unterhalten werden ; dazu kam die
Handelssperre des § ontinentalspstems . Kühner noch arbeitete der Minister Frhr . v.
Stein (seit dem
b . Oct . 1807 ) an der Erhebung zu einer bessern
Zukunft . Epoche macb e das Edict
vom 9. Oct . 1807 , wodurch das bisherige Verhältnis
des grundherrliebeu Eigenthums verändert , und Dasjenige , was man als das
bleibendste und wohlthätigste
Ergebniß der stanz . Revolution ansieht , in gemäßigter
Gestalt auf Pr eußen über¬
tragen ward . Ein freier Bauerstand durfte fortan des
eignen Bodens sich erfreuen.
Dann folgte die Lüädteordnung ( 19 . Nov . 1808 ) , welche
die Theilnahme der Ge¬
meinden an ihrem gemeinschaftlichen Wohle begründete
lind den wahren Bürger¬
sinn erweckte. Zwar mußte Lrein (Dec . 1808 )
Deutschland verlassen ; aber im
Stillen reifte das von ihm und Andern (v. Altcnstein ,
v. Bevme , v. Klewitz,
v. Schön , Stägemann u. A.) begonnene Werk
der Wiederherstellung.
Hierauf ward den 6. Juni 1810 der Baron v.
Hardenberg
als StaatSkanzler an die Spitze der Verwaltung gestellt. Er führte
nach liberalen fstdeen ein
neues StaaiSgebäuke auf , in welchem der Grundsatz ,
daß a 'l - Classen der Staats¬
bürger nach Maßgabe ihrer Kräfte zur Rettung des
Ganzen beitragen müßten,
durchgreifende Gezetze und eine wohlthätige Ausgleichung wegen
aufgehobener Pri¬
vilegien >ur Folge haue . Es gab lamen Widerspruch ;
aber der Geist der Nation
erstarkte , und Napoleons fortdauernde planmäßige
Bedrückung des preuß . StacikS
erhöhte nur die Spannkraft zum Widerstände . Napoleon
haue nämlich feit 1811
eine solche mstltairische Stellung
in Preußen genommen , daß er als Herr der
Monarchie betrachtet werden konnte . Seine Heere
durchschnitten das Land in II
Militoirstraßen ; die Festungen wurde » nicht geräumt , obgleich
Preuße » seine dar¬
auf abzweckeuten Verbindlichkeiten erfüllt harte .
Danzig und LUtalsuud waren
tn franz . Gewalt , Preußen mithin von einer stärker »
franz . Kriegsmacht besetzt als
es selbst halten durste , nämlich 42,000 M . Dazu
kamen Mißhandlungen
und
Erpressungen der stanz . Milirairbchörden . Vergebens that
FnederichWilhelm
lll.
Alles , um den Haß des stanz . Kaisers zu versöhnen .
Was der Kaiser mir Gewalt
zu thun drohte , suchte der König endlich durch eine
Allianz , Paris d>» 24 . Febr.
1812 , zu mildern . Nun zog das franz . Heer durch
Preußen gegen Rußland , und
20,000 Preußen schlössen sich als Hulzsheer an . Der
harte Vertrag wurde preuß.
Wells erfüllt ; allem Napoleon setzte seinen Federungen
keine Grenzen und dachte
an keine Gegenleistung . Da kam die Zeit der
Befreiung , wo der Wille der Na¬
tion , so erschöpft sie auch war , znr Thar wurde . Pork 's
Capitulaiio » zu Poscherau
(30 . Dec . 181p ) war das Ergebniß der allgemeinen
Nationalstimmung ; aber noch
mußte die Regierung schweige». Endlich rief sie den 9.
Febr . 1813 die Nation zu
freiwilligem Kriegsdienst auf . Als nun Napoleon auf keine
Vorstellung des preuß.
Gesandten in Paris achlen, keine Verbindlichkeit erfüllen
wellte , sonder» im Tone
der Oberhoheit den Verbündeten als Vasallen zu
behandeln fortfuhr , da schloß der
König , welcher schon längst s. Hauptstadt nicht mehr
bewohnen konnte und Spantau wie PiUau stanz . Truppen haue einräumen
müssen, den Bund mit Rußland zu
Ka lisch den 28 . Febr . 1813 , und erklärte , 16 . März ,
Napoleon den Krieg . Hier¬
auf rief er den 17 . März sein Volk und Heer aus zu
dem heiligen Kriege für Ehre,
Freiheit und Vaterland , Dieser kühne Schritt entschied
Deutschlands Beste ung
von Frankreichs Unterjochung . Die preuß . Nation
war arf einen solchen Zeitpunkt
vorbereitet . Über 100,000 M . waren ini Gebrauche der
Waffen geübt Word, »,
und Scharnhorsi 's Idee einer Landwehr konnte schmll
ausgeführt werten . Was
die Nation und das Heer , was der König und die
Prinzen , was die Männer und
Frauen , die Jünglinge und Jungfrauen im frommen
teutschen Sinne mit begei¬
stertem Heldenmuthe gethan , gelitien und gewirkt haben ,
das hat die Geschichte der
Unsterblichkeit geweiht . Preußens und Noi dteutschlands
Erhebung war , mit Aus-
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bildung der so verschiedenartig neugestalteten
Monarchie . Fassen wir überhaupt
die beschichte der bisherigen Bildung des
aus 86 verschiedenen Landschaften und
Landestheilen erwachsenen preußische» Staats in
wenig Hauptpunkten zusammen,
wie die Wiege dieser Macht der jünger »
Linie des Hauses Ho h e » zolle rn (s. d. )
das Burggrafeiuhum
Nürnberg , nebst dem Fürstenthum Anspach und
Daireuth,
war ; *) wie Friedrich XI. vo » Hohenzoliern ,
Burggraf » . Nürnberg , durch den Er werd der Kur Brandenburg
s ( . d.) 1416 den ersten Grund tu der
künftigen
Größe seines Hauses legte ; wie nach dem
Anfall von Preußen ( 1616 ), des jülichi-schcn Erbe ( 1668 ) , des Rechts
aufMagdeburg , des Besitzes von Halberstadt und
Hinterpommern ( 1648 ) der große Kurfürst 1657
die souveraine Macht seines
Hauses und den Staat selbst gründete ; wie
Friedrich I. seinem Hause die königliche
Krone erwarb ; wie Friedrich Wilhelm I. die
innere Macht des Staats fest begrün¬
dete ; wie Friedrich I I. durch den Erwerb
von Schlesien seit 1740 das kleine König¬
reich zu einer Monarchie und in die Reihe
der erst, n Mächte erhob ; wie endlich die
geistige Kraft den Kern des zu Tilsit
herabgewürdigten Staates gesund erhielt und
der tapfere Muth des Königs und s.
Volkes Preußen 1814 fg. glorreich wiedererhob : so gibt es , selbst die sardinische
nicht ausgenommen , keine Monarchie in
Europa , die ein auch nur ähnliches Schicksal
gehabt hätte . — Die Umbildung der
Monarchie seit 1816 zu einem in sich
wohlverbundenen und weise eingerichteten
Ganzen war eine Aufgabe , deren nach und nach
bewirkte Lösung von einem Meister
in der Theoi ie und Praxis der
Staarekunst dargestellt werden sollte. Wir können
nur einige Grundstriche davon andeuten .
Vor Allem war es wesentlich, eine über¬
einstimmende Verfassung und Verwaltung so vieler
verschiedenartig gestalteten und
zum Theil widerstrebend zusammengesetzten
Landes - und VolkStheile herzustellen.
Doch mußte zuerst die Verwaltung geoi dnet
werden , um sodann die Einführung
der verheißenen allgemeinen ständischen
ReichSversassung vorbereiten zu können.
Zn Allem aber schien es natürlich , von
den vorhandenen , zum Theil sehr gut zu¬
gehauenen Bausteinen Gebrauch zu machen ,
oder auf der historischen Grundlage
fortzubouen . Darum erhielt die durch die königl.
Verordnungen von 1808 , 1810,
1812 und 1814 schon festgesetzte
einige nähere Bestimmungen,
die meistens aufDereinfachung des Staatsverwaltung
Geschäftsganges abzweckten. Dies beweisen die
königl . Verordnungen vom 20 . März , 23 .
Ort ., 3 . Nov . 1817 , und vom 11 . Zan.
1819 . Als berathende Behörde über alle
Angelegenheiten des Reichs versam¬
melt sich seit 1817 ein Staatsrakh . Dann
wurde in demselben Zahre die Verwal¬
tung der einzelnen Provinzen , sowol
durch Regierungen als auch durch Iustizund Militärbehörden
geordnet . Hierauf ward 1818 fg. das
Verhältniß des
Staats zu den Standesherren
s ( . d.) bestimmt . Nachdem nun auch die
ver¬
schiedenen Theile des ganzen Staatshaushalts
eingerichtet waren , berief der König,
nach dem Vorschlage der 1821 zur
Emwcrfung
des Verfassungswerks errieh* ) Konrad , der jüngere Solm
Rudolfs II . , Grafen von Zollern , wurde
um usa
erblicher Burggraf von Nürnberg , ein
richterliches Lehen am t , mir welchem der Besitz
von Reichsledengütern
und RegiernngSrechten
verbunden war . Sein Urenkel , Burg¬
graf Friedrich Ul . , erbte nach dem
Tode seines Schwagers , des letzten .
Verzugs von
Mcran , Baircuth . Burggraf Friedrich V .
erhielt 1565 von , Kaiser Karl I V. die
reichSsürstliche Würde . Durch Kauf erwarben
seine Nachkommen noch andre
Landereien in
Franken , die zusammen das seit 1115
sogenannte Markgrastbum
Anstach dete » , welches zuletzt der Kurfürst
bil¬
von Brandenburg , Joachim Friedrich Baireuih
, I6u5 linker
seine beiden Bruder theilte . Die
Nachkommen des Markgrafen
von Bairenih
( Kulmbach ) starben 1765 aus , und der letzie
Markgraf
von Anspach -Bairenth
rmsagte die¬
sen Landern zu Gunsten dcS KönigS
von Preußen I7yl , und starb izmj .
In diesem
Jahre überließ Preußen Anstach , und im
riksster Frieden I »u7 Bairemd
an Frankreich,
daS beide Lander dem Könige von
Barern zutheilte , der sie nach dem wiener
Evngreffc
behalten hat.
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teten Immediatcommiffion , aus den einzelnen Provinzen Deputirte nach Berlin
1822 , um sie über die Wirksamkeit der vorhandenen ständischen Elemente zu befra¬
gen, woraufden 5. Juni 1823 die Provinzialstände 1) für die Mark Brandenburg
und die Niederlausih , 2) für das Königr . Preußen , 8 ) für das Herzogth . Pommern
u. das Fürstenth . Rügen , feit 1821 aber 1) für Schlesien , Matz u. die Obe , lausih,
6) für das Herzogch . Sachsen , 6) für die RHAnprovinzen und Westfalen , und 1)
für Posen berufen wurden . Diese 569 Provinzialstände bestehen aus 8b Fürsten u.
Standesherren , 232 Ritterschaften , 180 Stadigemeinden und 122 Landgemein¬
den. — In Ansehung der Rechtspflege wurde 1819 für die Rheinprovinzen , wo die
( s. d.) noch nicht stattgefunden hat ein Revi¬
Einführung des preuß . LondrechtS
und Oberlansion?- und Eafsationshof errichtet . (S . Cassat i o negericbt
d esgerichte .) Die dringendste Angelegenheit war die Serge für die Volks - und
Staaiswirthschaft . Eine Staatsschuld , die im I . 1820 bei t k Mill . Thlrn . C ink.
über 217 Mül . Thlr . betrug , mußte nach und nach getilgt , und der Credit hergestellt
werden . Die besten Mittel dazu waren die Öffentlichkeit und die rechtlichste Erfül¬
aller und neuer Zeit . In die¬
lung der Verbindlichkeiten gegen die Staatsgläubiger
ser Absicht erklärte i ie Verordnung vom 17 . Jan . 1820 die allgemeine verzinsliche
Staatsschuld ( 180 Mill . Thlr ., mit Einschluß der Staatsschuldscheine und der in
England gemachten Anleihen ) für geschloffen, sodaß kein neues Anlehen ohne Zuzie¬
hung der künftigen Reichsstände gemacht werden soll ; auch ward dieselbe von der
stehenden Provinzialschulden ab¬
unverzinslichen und von den unter Staatsgewähr
gesondert . Der 1818 errichteteTilgungssondS betrug in demselben Jahr über drikthalb Mill . Thlr . Nun kam auch ein geordnetes Budget ( 1821 ) zur öffentlichen
Kunde . Das Deficit ward theils durch Ersparnisse beim Milüairetat , theils durch
Domainen , die der König großmüthig dem Staate überlassen hatte , gedeckt. Ins¬
besondere suchte die Regierung durch ein umfassendes Handels - und ein richtiges AbSteuerverfas¬
und Preußische
gabensystem seit 1820 (s. Classensteuer
zu erhöhen . Um daher den
sung ) zugleich den Volks - und den Staatswohlstand
innern Verkehr zu befreien , wurden seit 1816 die Binnenzölle aufgehoben , und das
Zollgesetz vom 26 . Mai 1818 , welches alle 3 Jahre nach den gemachten Erfahrun¬
gen berichtigt wird , bestimmte denGrenzzoll und die Verbrauchssteuer von ausländ.
Waaren , wodurch in Folge der strengen Zolllime an der Grenze ein etwas feindliches
e) . Da¬
Verhältnis zu den Nachbarstaaten entstehen wußte (vgl . Enclavensack
her schloffen Anhalt , Schwarzburg Sonderkhausen , 1828 Hessen-Darmstadt und
1829 Sachsen -Koburg -Goiha (wegen des Amtes Dolkenrode ) mit Preußen Ver¬
träge , nach welchen die vom preuß . Staate eingeschlossenen Mbieisth -ile derselben
in die preuß . Zolllinie aufgenommen wurden . Sodann erhielt die Hauptbank zu
Berlin 1819 eine von der Verwaltung d. s SioakS unabhängige Stellung . Ein
neues Münzgesetz vom 30 . Sept . 1825 war , sowie die schon 1816 gegebene neue
Maß - und Gewichtsordnung , bei so vielfachen Provinzialverschiedercheitcn ein wah¬
res Bedürfniß zur Sicherstcllung des Verkehrs . Nicht minder wurde derselbe durch
die Anlegung neuer Straßen und die bessere Einrichtung des Poflw esens s ( . d.)
befördert . Hierbei kam der Gemcingeist einer aufgeklärten und thätigen Nation der
Regierung ebenso willig entgegen , als diese jenen weise u. kräftig unterstützte . Dies
u . einer Seeassecuranzbeweist u>A . die Einrichtung eines Seehandlungscomptoirs
compagnie in Stettin ( 1821 fg.), einer rheinisch-westind. Handelscompagnie zu El), des berliner Vereins zur Beförderung des
gsvereine
berfeld ( s. Seehandlun
Gewerbfleißes ( 1822 ) , der westind . Gesellschaft in Schlesien ( 1825 ), der Dampfschifffahrisgesellschaft auf dem Rhein ( 1825 ). — Die Hauptstütze des preußischen
Staats , das Heer , wurde , sowol was die Organisation als was die Verpflegung u.
die Bildung , insbesondere de« OfficierS , betrifft , immer zweckmäßiger verbessert.
Die Landwehr erhielt 1820 eine reue Einrichtung , so auch die Gcudarmcrie . Das
53
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Wichtigste war ein kostbarer Fcstungsbau , zu Koblenz , Ehrenbreitstein , Köln , We¬
sel, Zülich , Minden , Saallouis tc. — Furdie allgemeine Sicherheit und die Volks¬
bildung überhaupt zeigte die Regierung eine ausgezeichnete Sorgfalt . Was Preu¬
ßen in Ansehung der Gefahr vor geheimen politischen Verbindungen seit 1819 für
ganz Deutsch land gethan hat , erzählen die Art , Umtriebe
, Turn wesen , Hahn
und Arnd k. War tie Besorgiüß größer noch als der Grund , so war auch die Un¬
parteilichkeit des Verfahrens größer als der Verdacht , und die Strafe milder als die
wirkliche Schuld . Strenge Vorbeugungsniittel traten für Alle ein , als die letztere
von Einzelnen bereits erwiesen war . So ward die königl. Censurverordnung vom
18 . Der . 1819 ausdrücklich gegen alle , auf Erschütterung der V ifassuna abzweckende Theorien und gegen All . s gerichtet , was dahin zielt, im preuß . Staate oder in
den deutschen Bundessiaalen Mißvergnügen zu erregen und g,ge » In stehende Ver¬
ordnungen aufzureizen . Dasselbe ward > dem Bundrslagsbesedlusse gemäß , in der
Cabinetsordre " om 28 . Dec . 1821 wied?rholr , w -lche auch solchen Schriften , deren
Hnhalt auf Untergrabung der Religion abzweckt, oder welch ?verletze rutc Angriffe auf
andre Religionsparieien enthalte » , ingleichen solchen , die zu Kränkung der persön¬
lichen Ebre und des guten Namens Andrer abzielen , die Drucke , laubistß verweigert.
Mit welcher Einstcbt und wahrhaft kön. Großmuth aber die gesainime Volksbildung
geleitet , der wissenschaftlichcSinn geachtet und belobn !, derKiinstfieiß befördert und
der Notioualgeist veredelt wird , beweisen so viele seil 1816 entstandene gemein¬
nützige Slifuinge » , Austasten , Sammlungen , Bauw rke , Reisen aufKosten des
SraatS rc. (vgl . Bonn , Berlin
, Köln ) , vor ollen die öffentlichen Denkmäler
und der tkäiige E f r, m t welchem Preußen mehre d. utsche Regierungen seit 1827
mit sich gegen den Nachdruck
( s. d.) vereinigt hat . Kein Staat wendet so viel auf
Kuchen - und Schulwesen als Preußen ( über 2 Mill . Thlr .) z tie 6 Universitäten
allein erhalten jäkrl . 366,000 Thlr . Es gibt überhaupt 109 Gymnasien , und in
jeder Provinz eine wissenschaftliche Prüfunqscommission . Da jedoch keine Bildung
und kein Bürge,gluck ohne religiösen Sinn bestehen kann , so ist die religiöse Erzie¬
hung des Volks in dem reinen evongel . Glauben , fern von Mysticismus , Puris¬
mus und Separatismus
(s. die Muiisterialverfügung
von , 29 . Oet . 1825 ) , ein
Hauptaugenmerk dieser e>leuchteten Regierung , in welcher die evangelische Kirche
Deutschlands stnen mächtigen Schutz erblickt , und es ist ein edles Zeichen unsrer
Zeit , daß der König selbst s ine Überzeugung im Glauben bei jedem wichtigen An¬
laß öffentlich erklärt hm , ( ? . Friedrich
Wilhelm
III .) — Nicht minder wich¬
tig für dos Wohl les SiaalS waren die mit den auswärk . Staaten geführten Un¬
terhandlungen . Dahin gehol t die Übereinkunft ( nichtEoncordat ) mit Rom ( 1821)
über die Errichtung unk Au - stattung von 2 Erz - und 6 Bisthümern . (S . den folg.
Abschn,) Für die gemeinsamen Zwecke Deutschlands wuide die Feststellung der
Elb - und We sersch isffah rlS frei heit ( s. d.) sowie die der Rheinschiff¬
fahrt (k. d,) von Preußen thätig befördert , und u, a. 1828 auf dem preuß . Rheine
von 8 Zollstarken 1 aufgehoben , jedoch die Gebühren auf den beibehaltenen erhöht.
Mit dem Königreiche Sack sei, wurde die sehr verwickelte Ausgleichung 1818 zu
Stande gidracht , und mit Hanover e ne Übereinkunft über die Schiffbar machung
der Eins ( 1818 ) abgeschlossen , sowie eine andre über 3 Militairsiraßen durch Ho¬
norem von denen 2 zu Gunsten Preußens sind , die dritte zu Gunsten Han overs;
ähnliche Verträge über Durchmärsche kamen mit Sachsen - Weimar , S . - t ^ orha,
dem Großherzogih . Hessen u. dem Herzogth . Nassau Zu Stande . Es wurden Han¬
delsverträge 1818 mir Dänemark , 1824 mit England , 1825 mit Rußland und
1828mik den Verein . Staaten , ferner mit Mecklenburg , Schweden , Brasilien und
den Hansestädten geschlossen, auch die neue preuß . Flagge gegen die Barbaresken
durch ein. u 'Vertrag 1818 mit der Pforte gesichert , welche im Fall eineSSecraubS
Entschädigung versprochen und deßhalb Firmans an Algier !c. erlassen hat . Han-
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delsagenten sind bei den span .-amerikan . Freistaaten angestellt . Daß Preußen über¬
haupt seine Stellung in der Reihe der 5 europ . Machte würdig behauptet , zeigt seine
1827 in Konstanrinopel bei der Interv ' Niio» zu Gunsten der Grieche » — die erste
für ei» unterdrücktes Volk — übergebene Eiklärung ; daher ward nicht nur schon
1826 der preuß . Nation die Theilnahme an der Sache der Griechen gestaltet , son¬
dern auch 1828 im März der Freiherr v. Canitz mit einem außerordentlichen Auf¬
trage nach Konstantinopel geschickt, um die Pforte über die wahre Bedeutung jener
Dazwischenkunft aufzuklären , im Aug . 1829 aber durch den Generallieut . v . Müffsing , sowie durch den preuß . Gesandten , Hrn . v. Rover , der Abschluß des Friedens
zu Adrianopel ( 14. Sept . 1829 ) befördert . Durch dies Alles ward die alte Freund¬
schaft zwischen Friedrich Wilhelm III . und dem Beherrscher von Rußland seit der
Vermählung der T . des Königs mit dem Großfürsten NicolauS ( 13 . Juli 1817 ),
den, jetzigen Kaiser , immer mehr befestigt. Übrigens ist Friedrich Wilhelm IIl . noch
verschwägert mit den Häusern Hanover , Oranie » , Hessen-Kassel , Hessen-Homburg,
Mecklenburg -Skrelitz , Anhalt -Bernburg , Anhalt -Dessau , und durch seine Söhne
mit Baiern und Sachsen -Weimar.
, welche , als Friedrich II . 1710 die Regie¬
Monarchie
Die preußische
rung antrat , auf 2190 j^ M . 3 Mill . E . einhielt und e:n Heer von 76,000 M . be¬
saß , umfaßte 1801 , ohne Nenfchatel , aus 5679 geogr . sWM . 9,977,497 E . (mit
38 Mill . Thlrn . Einkünfte ), dagegen am Ende 1828 auf 5040 ' geograph . OM.
12,726,823 E . ( ohne Nenfchatel ) , auf 1 UM . 2525 E . Unter 1028 Städten
zählten 7 über 40,000 und 21 über 10,000 E . ; übrigens gibt es 281 Marktfl .,
34,451 Dörfer und Weiler . Die meisten Städte hat der Regierungsbezirk Posen.
Der volkoleerste Theil , zwischen der Oder und Weichsel , von der Ostsee bis zz>den
Brüchen bei Netze und Waikhe , hat auf I UM . 912 E . ; dagegen das schles Ge¬
birge und die Ebene an demselben auf 1 HjM . 4447 , und der volkreichste Theil,
am Rheine nordwärts des Westerwaldes , der Eifel und des hohen Weens , auf 1
jWM . 6669 Eiiiw . Indeß bildet der Staat so wenig als vormals ein geschlossenes
Ganzes , sondern besteht (ohne Neufchakel ) aus einem größern östl. und einem klei¬
nern westl. Haupttheile . Jener grenzt an Rußland , Ostreich , Königr . Sachsen , an
die kleinen Staaten in Thüringe », an Kurhessen , Hanover , Braunschweig , Meck¬
lenburg , und stößt m N . an die Ostsee ; dieser ist von jenem durch Kurhessen , Hano¬
ver und Braunschweig getrennt , und grenzt an Belgien , Frankreich , Baiern , LippeDetmold , Nassau , Waldeck u. a. kleine Staaten . Der Boden ist meistens eben und
hügelig . Die Insil Rügen mit dem Vorgebirge Stubbenkammer ist die höchste Ge¬
gend der Ostseeländer . Zu den fruchtbaren Niederungen gehören die tilsiter , havelländ ., magdeburg ., halbersiatt . Ebenen , die soester Boerte in Westfalen , die gül¬
dene Aue in Sachsen ic. Als Gebirge sind die Sudeten mit dem Riesengebirge
(Riesen - oder -Lchneekoppe 4950 F . hoch) ; der Harz mit dem Brocken ; der Thü¬
ringerwald , der Weflerwald mir dem Siebengebirge , der HuntSrück mir dem Hoch¬
walde , und d'c Eifel, eine Fortsetzung der Antennen , zu bemerken . Die Gewässer s.
unten . Das Klima ist im Ganzen mehr kalt , rauh , veränderlich , als warm und
milk ; das sebönste in den Thälern der Nahe , Mosel , Saar und des Rheins . Seil
1815 bcsshk der preuß . Staat aus 10 Provinzen , die in 7 Militanaluheilungen
und 25 Regierungsbezirke getheilt werden . Die !. Mi ' itairabiheilung : Preußen,
das eigentliche Königreich Preußen , begreift : 1) Die Provinz Ostpreußen mir der
ossoreuß. Regierung zu Königsberg u. der lithauischen zu Gumbinnen , 703 fMM .,
nur 1,216,154 E . 2) Die Provinz Westpreußen mit den Regierungen zu Danzig
und Marienwerder , 465 UM . , mit 792,207 Einw . Die II. Milnairabtheilung,
Brandenburg und Pommern , begreift : 8) Die Provinz (ehewal . Mark ) Bran¬
denburg mi : den Regier , zu Potsdam und Frankfurt , enthält mit Einschluß des auf
dem rechten LIbufcr liegenden Theils des Herzogrh . Magdeburg nebst dem korbuser
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Kreise und mehren ehemals könial . sächsischen Ländern , zusammen 124
mit
1,539,602 E . 4) Die Provinz Pommern mit den Regier , zu Stettin , Stralsund
und Köslin , 567 ; HW . , mit 811 .555 E . Die lll . Militairabtheilung ,
Schle¬
sien, begreift : 5) Die Provmz (Herzoglh .) Schlesien nebst Glaz mit den
Regier,
zu Breslau , Liemiih (wozu ein Theil der Oberlausih geschlagen ist) und
Oppeln;
zusammen 743 s^ M . mit 2,396,551 E . Die IV . Militairabtheilung
begreift das
Großherzogth . Posen mit den Regier , zu Posen und Bromberg . Dieser nach dem
Vertrage zwischen Rußland , Preußen und Östreich (Wien den 3. Mai 1815 ) an
Preußen zurückgefallene Theil des aufgehobenen Herzoglh . Warschau enthält , unter
Abrechnung Desten , was davon zu Wesipreußen geschlagen worden , 538 ; Ö )M .,
mit 1,064,506 E . Königl . Statthalter
ist Fürst Anton Radzivil . Die wiener
Cvngreßacte sicherte den Polen Ständeversammlungen
und nationale Einrichtun¬
gen zu. Insbesondere hofft man von der menschenfteuntlichen Regierung , daß
die
Bauern des Großherzogth . ein erträglicheres Loos bekommen werden , für welche die
neue Gesetzgebung schon MehreS gethan hat . (S . v . Grävenih , ,,Der Bauer in
Polen ", Berlin 1818 .) Auch soll ini Großherzogth . Polen die poln . Sprache ne¬
ben der deutschen bei den öffentlichen Bei Handlungen gebraucht werden . Die
V.
Militairabtheilung begreift die 7. Provinz , Sachsen , mit den Regier . Magdeburg,
Merseburg und Erfurt . Diese Provinz (455 ; UM -, 1,409,388 E .) besteht : .,)
aus dem grössten Theile des Herzoglh . Sachsen , nach dem Vertrage vom 18 .
Mai
1815 : 885 ss^ M . , mit 875,518 E . , und vom ehem . k. sächs., nunmehr sachsen weimarschen neustädter Kreise die Städte Aiegcnrück und Rahnis und 31 Döif . nebst
16 einzeln liegenden Rittergütern , Mühlen :c. mit 1000 E . (Preußen hat also
den
Besitz und die Titel der Lausitz, Thüringen und Hennebergz in Ansehung der Lau¬
sitz aber hat Östreich seiner böhni . Dberlehnshen schasst zu Gunsten Preussens
ent¬
sagt) ; 1> aus dem Herzoglh . Magdeburg auf dem linken Elbufer , Mansfeld ,
dein
Fürtzenth . Halberstadt , der Graffch . Hohrnstein , dem Eichsftlde mit Trefft,rt , Er¬
furt mit Untergleichen , Nordhauten , Mühlbausen und O. uedlinburg nebst
einigen
von Hanover abgetretenen Landstrichen , z. B . Elbingerode ; zusammen
ungefähr
IIO sssM . mit 450,000 E . Die VI. und VII . Militairabcheilung ,
Niederrhein
und stLestfalen, begreifen : 8) Die Provinz Westfalen mir den Regier , zu
Münster,
Minden und Arensberg ; 864s ^ .M . '» st 1,228 544 E . 9) Die Provinz KleveBerg mit den Regier , zu Düsseldorf und Köln , 173 ;
mit 1,015,025 E.
10 ) Die Provinz oder das Großherzogth . Niedcrrhein , mit d^n Regier , zu
Aachen,
Trier und Koblenz , zusammen 307 IHM . mit 1,127 .297 Einw . Das neue
Großherzogthum
Niederrhein
liegt zwischen der Mosel , der Maas und
am Niederrhein ; e« begreift einen Theil des von Frankreich abgetretenen
linken
Rheinusers , und aus dem rechten Ufer dieses Flusses die von Nassau erhaltenen
LandcStheile , die oranischen Länder , nebst der Herrschaft Wildenberg und Wetzlar.
Zu dem deutschen
Bunde gehören 7 Provinzen : Brandenburg , Schlesien,
Sachsen , Westfalen , Pommern , Kleve -Berg und Niederrhein , zusammen 3,3531
s^ M . mit 9,302,220 Einw . Das preuss. Eonkingent zum deutschen
Bundes¬
heere bildet das 4 . , 5. und 6 . Armeecorps ( 79,234 M .) . Auf dem Bundestage
hat Preußen die zweite Stelle , und im Plenum 4 Stimmen . Die
Provinzen
Posen , Öst - und Westpreußen , sowie Neufchatel , gehören nicht zu dem deut¬
schen Bunde . Das Fürstenthnm Neufchatel
s ( . d.) kehrte durch den pariser
Frieden von 1814 , mit einer Vergrößerung auf der Grenze von Frankreich , in
den preuss. Länderverein zurück. Über die mediatlsirten Länder s.
Standesherren . Die Vortheile der Umgestaltung Preußens seit 1815 bestehen in einer
Abrundung gegen W . bis an die Elbe und Saale ; ferner in der Abrundung der ehe¬
mals vereinzelten westfälischen Provinzen ; im Umtausche polnischer Untertha¬
nen mu deutschen ; in bessern Finanzguellen in Sachsen und in den
Rheinpro-
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an der Oberelbe , die
festen Militairgeeme
vinzen , als sie Polen darbot , und in einer
hak.
-politischen Zusammenhang
militairisch
einen
Schlesien
Oderund
jetzt mit der
in
von Seidenberg
Grenze
offene
eine
:
geblieben
Dagegen sind folgende Nachtheile
die¬
auf
indem
,
Rußland
gegen
; eine offene Grenze
der Oberlausitz b -? -Wittichenau
aber zu
in Breslau sein kann , dieProsna
ser Seite ein rüst Heer in 3 Tagemärschen
Rheiuproder
,
Verpflichtung
kostbare
die
;
kosten würde
befestigen , viele Millionen
Be¬
erster Linie aufzustellen . Aber eben dieser
vinzen wegen , sich gegen Frankreich in
für Deutschland
Schutzmacht
ersten
zur
Preußen
sitz der rheinischen Mark bestimmt
nachSicherheit
würde also für Deutschlands
Schwäche
gegen Frankreich . Seine
und dabei 150
Volksmenge
Frankreichs
von
s
nur
hat
theilig sein . Denn Preußen
ei¬
Preußens
dieser Nachbarstaat . Während
deutsche Meilen mebr an Grenze , als
der
und
,
reicht
Mosel
der
an
Thionville
ner Arm bis an die Thore der franz . Festung
, sucht man vergebens den Körper , der beide
andre Memel und den Niemen behauptet
, Giff, die Hanover überHildesheim
Arme verbindet , in der doppelten Milirairstraße
durch das Göttingische
südlichere
eine
obgleich
,
durchschneidet
honi und Neustadt
, in Polen , in Deutschland,
beguemer erscheint . Es gcht 3 Preußen
beiden Staaten
, Seiten : gegen Ruß¬
verletzbar
3
hat
Es
.
Rhein
dem
und
und zwischen der Maas
Lage , die indeß fast
seiner
in
Abhängige
das
daher
;
land , Östreich und Frankreich
ein sehr natürliches
es
war
haben wird . Da -mm
gegen den Nachbar
jeder Staat
desGroßherzogrhumS
Grenzzuge
jenem
Luremburg
von
Bestreben , durch den Besitz
von Bingen an bis zur niederländisch hollän¬
Niederrhem , der am linken Rhemuftr
zu geben . In Hinsicht des Han¬
Außenwerke
militairische
hinläuft
dischen Grenze
' gte Küstenlänge an der
wohlverihud
Eine
.
dar
dels bietet die Lage große Vortheile
, das
Ttromausmündungen
und
Einbuchten
Ostsee von 110 Meilen mn mehren
oer Elbstrom nebst der
,
Deichsellaufe
des
Theil
wichtigste
, der
ganze Oderflußgebiet
und
mit dem sächsisch - böhmischen verknüpft
Saale , inwiefern er den Hansehandel
, der Rhkinstrom,
zusammenhängt
Weichsel
und
Oder
der
mir
Eanale
durch 7 große
mit dem » iederländ.
süddeutschen Hantels
da wo er einen Theil des franz . und des
bilden nebst der Memel , Pregcl , der
Strommündungen
und
Küsten
diese
:
verkettet
im Oct . 1818
Eins ( d. ren Schiffbarmachung
Warte , Netze , Havel , Spree , Weser ,
und Mosel
Lippe
,
Ruhr
,
)
wurde
beschlossen
von der pre,iß . und hanöv . Regierung
großkeniheils
der Nachbarstaaten
Reichthum
den
welches
,
ein Flußschifffahrisspstem
fruchtbare,
herum lieoen mit wenig Ausnahmen
an sich zieht . Um diese Wasserstraßen
den Weinstock nicht ausgenommen , reiche
,
Pflanzenreichs
des
Erzeugnissen
au allen
der edel » Metalle;
ist bedeutend , mit Ausnahme
Landstriche . Auch der Bergbau
stpreußcn undHm!?
in
Ostseeküste
der
an
nur
Bernstein findet sich fast aus -chließ iw
( auch die Pferdezucht ist , seit der OberViehzucht
der
Thest
Jeder
.
terpommern
wesentlich verbessert hat , vorzüglich in
die Landgestülte
stallmeister v. Knobelsdorf
des natürlichen Re >chlhuniS
zur Vermehrung
Ostpreußen vortrefflich ) trügt ebenfalls
Getreide - unkFut¬
besonders
was
,
Landwirthschaft
die
da
,
bei , und dies um so mehr
betrifft,
Forsiculkur
und
.
Holz
,
)
Schaft
.
Mist
terban , Schafzucht ( veredelt über 12
. Für die Fischerei sind auch
hat
erreicht
Vollkommenheit
von
einen hohen Grad
und Fabriken besitzt Preu¬
anfManusacluren
mehre Landseen wichtig . In Hinsicht
in Europa gehören , wie das schief . Geersten
den
zu
die
,
Länder
ßen geweibfleißige
. Dieser GeMark , Berg und die übrigen Rheinprovinzen
birgsland , Ravensberg
die Leinwandwie
,
Naturerzengniffen
werbfleiß beruht g , vßkenth >ils auf inländischen
, Lande -bm , Greifenberg , jähr !,
Schmiedeberg
,
Hirschberg
zu
,
weberei ( in Schlesien
Wabei Barmen , Elberftld , Bielefeld und
für 11 Mill . THIo .) mir den Bleichen
Niederrheiu,
,
Sachsen
,
( in Schlesien , Brandenburg
rendorf , dieWollenmaniEacturett
u . a . a . O .) und die Fabriken von Metall¬
zu Aachen , Burtscheid , Siolberg , Eupen
und Gleiwitz ( inSchie
zu Berlin , Malapan
waaren , z. B . Eisen -. und Stablw -iareu
wurde 1804
gesammterFadrikaie
Werth
Der
.
Iftrloyn
,
ffen ) , Solingen , Remscheit
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auf mehr als 51 Mill . und mit Einschluß
der Consumtibiliengewerbeüber85Mill.
Thlr . geschützt. Lluch die
Baumwollegmanufactur
ist seit 181 !» sehr gestiegen, sowie
die preufi. Rothfärberei . Wie wichtig
daher der Handel sein müsse , beweisen
schon
die großen Handelsstädte , welche zum
Theil in den ersten Zeiten des europ .
Handels
gegründet worden sind. Unter den Seeplätzen
stehen Danzig und Stettin obenan;
ihnen zunächst Königsberg , Memel , Elbing .
Pitlau , Kolberg , Stralsund , Wolgast,
Greifswalde . Stolpemünde , Rügeuwalde und der
seit 1818 erbaute Hafen vonSwinemünde .
LeuchtthürmewurdenanmehrenOrtenerrichtet
. ?l, -ch hatHanover , durch
den Vertrag mit Pr -uß,n vom 29 . Mai
1815 . Preußen den (Gebrauch des Hafens
zu Eniden zur Eimund Ausfuhr von
Gegenständen aller Art gestattet . Noch wird
die Lippe von Wesel bis Lippstatk
schiffbar gemacht . Im Innern sind
Mittelpunkte
des Fabrikwesens und Handels : Berlin ,
Breslau , Frankfurt a. d. O -, Magdeburg,
Hirschberg , Blinden , Bielefeld , Wesel . Köln u. a.
m. Die preufi . Flagae weht auf
allen Meeren , und Preußen zählte vor der
Seesperre 2000 eigne Schiffe und über
10,000 Matrosen . Im I . 1827 liefen in
den preuß . Häfen 3697 Schiffe mit
525,309 Lasten ein, lind 3665 mit 323,791
Lasten aus ; 2039 preuß . Schiffe gin¬
gen durch den Sund , welchen im I .
1816 nur 907 preuß . Schiffe
durchschifften.
Das Hauptinstitnt für den Gelthantel
ist die königl. Bank in Berlin , sowie
die
Seehandlungssocietät daselbst. Den Binnenverkehr im
Kleinhandel hat die neue
(Gesetz vom 21 . Sepl . 1821 )
Scheidemünze (80 Sgr . auf einen Thlr . Cour .),
wobei der <L7chlaaschatz über I I Proe .
gewinnt , sehr erleichtert.
Ein reges Leben, das durch die
Leidensjahre des sranz . Drucks nicht hat erstickt
werden können , ist der sprechendste Beweis
von der Cult u r der preufi. Völker und
von der Weisheit der Regierung . Ihre
ganz der deutschen Nation an , bedarf alsowissenschaftliche und Kunstbildunq gekört
hier keiner Erwähnung . Die preuß . Völ¬
ker sind gröfiientheils Deuische , vom
altsaffischen , thüringischen und niederländ.
Stamme . Die Wenden auf d-m rechten
Elbufir haben sich germamsirt : doch gibt
es deren noch in der Lausitz, und
Kassuben in Hint - rpommern . Von den übrigen
sla¬
wischen Stammen sind die zahlreichsten die
Polen im Großherzogib Hosen , obgleich
auch hier deutsche Sprache und Ansiedelung
angetroffen wird ; noch finden sich Letten
und Lithauer in den Dörfern des
osipreufi. Lithauen , die ihre Sprache wie
ihre
alte Tracht erhalten haben . In den
altpreufi . Ländern begegnet man auch den Nach¬
kommen eingewandeiter Flücht ! nge aus
Frankreich , Salzburg und der Pfalz . Der
tolerante Geist der Regierung öffnete seit des
großen Kurfürsten Zeit allen um des
Glaubens willen Verfolgten >ine Freistätte .
Daher findet man Herrnhuter , Hussiten , Griechen . Mennoniten , lind
vorzüglich viel Juden in den preufi . Staaten .
Der
größte Theil der Nation bekenn: sich zu der
lutherischen , die regierende Familie zu der
reformirten Kirche . Lutheraner und Reform » le
hab -m seit 1817 angefangen , sichzu
Einer evangelisch-christlichen Kirche zu v
reinigen . Für diese empfahl der König eine
neue Agende 1824 den Geistlichen zur
Annahme ; 1825 hatten von 7782 evangel.
Kirchen , die sich ,n den preuß . Staate, >
befinden, 5345 dieselbe angenommen . Am
19 . Aug . 1829 wurde sie in e uer neuen ,
nach dem Gutachten ewer geistlichen Com¬
mission etwas verändertenAufi . eingeführt .
Im 1 . 1828 zähltePreußenl .732,000
Evangel ., 4,8l6 000 Kaihol ., 15,600
Mennoniten , 117,000 Juden . Nach der
vom König am 23 . Arg . b stättgten Bulle l
)v .<aO>i w .uniinui ii >>>vom 16 . Juli
1821
stehen unke! dem Erzbischof von Köln die
BischöfezuMünster , Trier und Paderborn,
und diesen sind die Spreng l der
ehemalige » , nun aufgehobenen Bisthümer
und
übrigen kath G . meinden i er westl. Provinzen
mit untermben ; unter dem Erzbiichof
zu Gnes -n und Posen , der Bischof
von Kulm . Die BiSlhümer Breslau und
Erniela »d bleiben frei uo» erzbiicböst. Obhut .
Die Erz - und Hochstifter sind mit Einkünf¬
ten ansehnlich ausgestattet worden . Die
8 Domeapiiel wählen ihre Bischöfe ,
und
der Papst bestätigt die als kanonisch
anerkannte Wahl ; jene vernehmen aber vor der
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Könige auch genehm sei. Die Domcapitel
Wahl , ob der wähkbar -scheineude dem
und gehen als proU -vieri den Erzbischöfeu
ab
warten den fei' i'!'ch- n Gottesdienst
mehr
die Hand . Die Domherren sind nicht
an
That
»nd
Rath
mit
oder Bischöfen
nach Verlauf von 10
und
haben
erkalten
Weihen
bloß Adelige , müssen die hebern
Theologie oder im kanonischen Recht erIabren d>e oberste gelehrte Würde in der
oder Erzpriestern ernannt und mit glei¬
Dechanten
aus
,
ren
werben . Ebrendombei
Verrichtungen mit den Canontcis , hat
chen Rechten rücksichilich der gottesdienstlicken
10 oder 8 : übrigens an Prälaten , einen
jedes Domcapüel 6 oder 4 und Vicarien
8 wirklichen Domherren . In den Mona¬
oder
10
mit
Propst und einen Dechanten
zu den erledigten Capitelspfründen , in den
ten 1, 3, 5, 7, 9, 11 , ernennt der Papst
Berücksichtigung der vom Willen des Kö¬
mit
Falle
ersten
Im
.
andern der Bischof
mit Vorbehalt der landesherrlichen GeFalle
nigs bezeichneten Person , im zweiten
große Hofchargen ) ist mit weiser Sparsamkeit
(
nchnnaung . — Der Hofstaat 12
Krönung 1701 gestiftete schwarze Adlerorden
s.
bei
.
l
eingerichtet . Der von Friedrich
Personen von hokem Range gegeben ; der
besteht aus Einer Classe und wird nur an
Wilhelm II . 1101 bestätigte rothe
Friedrich
von
,
ursprünglich anfpach -baireuthiftbe
18 . Jan . 1830 erhielt die 2 . Classe
am
,
erweitert
Adlerorden ward 1810 in 3 Classen
allgemeine Ehrenzeichen erster Classe aber
2 Abtheilungen , mit und ohne Stern ; das
erhoben . Dem weiblichen Louifenorden
Adlerordenü
ward zur 4. Classe des rothen
Wilhelm vor . Noch gibt es seit 1740 einen
(gestiftet 1814 ) steht jetzt die Prinzessin
in 2 Abiheil . mit und ohne Eichenlaub;
Mstitair
das
für
w
ri
'
nx
to
-Orden l' nin
» von 1813 — 15 ; den von Friedrich
Tapfer
die
das eiserne Kreuz in 2 Classen für
Ballei Brandenburg gestift. preuß.
Wilh . III . 1812 zum Andenken der aufgelösten
silbernes Kreuz und die Verdienst¬
ein
Ehrenzeichen
als
Ivhanniterorden ; überdies
altpreußische NationalchaDer
—
.
medaille am Bande des rothen Adlerordens
er sich in dem deutschen Gewodurch
,
Kühnes
und
rakter hat etwasGroßartiges
>n der Naiion seit dem gro¬
erbte
Geist
sammtleben unterscheidet . Ein kriegerischer
bewahrte sich selbst im Un¬
Volk
. Das
ßen Kurfürsten durch 5 Menfchenalter fort
, jene Beweglichkeit und
Leben
geistiges
freies
sein
,
glücke das Element seiner Größe
den Müttern und Jung¬
in
Muthe
Kühnheit , die im letzten Kampfe mit spartanischem
sich zu der höchsten Anstren¬
Jünglingen
und
Männern
,
frauen wie in den Greisen
Work vor franz . Machtgeboten verstumm¬
gung erhob . Als in Deutschland das freie
Wissenschaft und Kunst ; es siegte und
der
Flamme
heilige
die
te , nährte Preußen
aus diesim deutschen Geiste ist jener
Und
.
Sitte
und
Art
pflegte die geächtete deutsche
Feuer von den Ersten und
belebendes
ein
Stolz und jene Kraft geboren , welche wie
. Preußen ist jetzt
hindurchdrangen
Niedrigsten
und
Kleinsten
Gebildetsten bis zu den
reiche Geschichte,
Erfahrungen
ruhmvollen
mächtig durch seine warnende und an
dein Festlande , durch seinen
auf
Macht
protestantische
erste
als
durch seinen Rang
vaterländisch gesinnt ist, durch sein wohlge¬
VolkSgcist . der aufgeklärt , tapfer und
der öffentlichen Meinung in Deutschland.
ordnetes Kriegow >sen und durch die Gunst
es auch da? innere Leben des deuischenDolks
möge
;
gereuet
Preußen haiDeutschland
im mo¬
der Stolz , die erste deutsche Macht
schützen und fördern ! Dann gebührt ihm
nordische
jene
nicht
Gegner begreifen
ralischen Sinne zu sein. Seine federfertigen
ein
der Boden , der Geist der Regierung und
Eigenthümlichkeit , welche der Himmel ,
wol
die
,
Eigenthümlichkeit
eine
haben :
ernste ? Sch cksal den Preußen aufgedrückt
zuweilen u>Anmaßung ausartete , die aber
vormals einseitig und schroff war , auch
begünstigt von der Nalnr als der Süddeut¬
ir» Unglück sich geläutert hat . Weniger
, thätiger und bei den Bedürfnissen seiner
Norddeutsche
der
i.
d.
sche, ist der Preuße ,
und die von ihm gemachten Einrichtun¬
Rnbm
I.
I
Civilisation sinnreicher . Fri , drichs
, habe» der .Naiion , vorzüglich den Be¬
gen, selbst sein großerStyl in den Bauwerken
und äußerer Bedeutung gegeben , das
Glanz
nach
wohnern der Städte , das Ltrcben
Schein erreichte . Auch artete die Freiheit
nicht selten statt der Wirklichkeit nur den
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der öffentlichen Meinung , welcher
Friedrich ll ., dein die Religion nach
Frankreichs
witzig vornehmer Titte nicht heilig
war , selbst gegen das Ehrwürdige
den Zügel
überließ , zuweilen in Ungebundenheik und
Frivolität aus . Unter seinem Nachfolger
verlor sogar die königl. Würde von ihrem
Ansehen . Nur der Religiosität , den fürstl.
und häuslichen Tugenden des jetzt
regierenden Königs gelang es, dieses Ansehen
wie¬
derherzustellen , indem er , als die Noth
hereinbrach , Gott und seinem Volke ver¬
trauend , ganz in dem ediern Geiste der
öffentlichen Meinung lebte und handelte.
Sichtbar trug zu der moralischen Erhebung
seines Volks die hohe konigl. Frau , die
unvergeßliche Louise s ( . d.) das Meiste bei.
Den jetzt sich regenden dunkeln My¬
sticismus wird der gesunde klare
Verstand der Nation zerstreuen . —
Immerhin
äußere sich das Selbstgefühl des Preuße »
oft kühn und stolz, >n einzelnen
Fällen selbst
hart und rauh : solcher Mannssiun
vermochte den Staat vom Untergänge zu
retlen.
Zn diesem allgemeinen Charakter hat
sich die Eigenthümlichkeit der
verschiedensten
Völkerstämme erhalten , und eben weil diese von
der Regierung geachtet wil d, ge¬
hören die verschiedensten Volkstheile , die
preuß . Lithauer , die Tchlesier , die
Westfalen,
zu den anhänglichsten Unterthanen
des TiaatS . Dies erklärt sich
aus dem Charak¬
ter der Regierung . Die preuß .
Regierung gilt für eine der freisinnigsten in
weil sie die öffentliche Meinung achtet .
Europa,
Auch ist, ungeachtet einer
autokratischen
Vcaatgform , die politische Freiheit seit
Friedrich il . m der preuß . Monarchie
immer
mehr fortgeschritten , durch bessere
Derkheilung der Abgaben , wovon sonst
manche
Stände frei waren , durch eine
zweckmäßige Militairverfaffuiig , durch die
Herstel¬
lung persönlicher Freiheit mittelst
Aufhebung der Erbunterthänigkeit und des
Dienstzwangs ( durch das Edict vom S. Hct .
1807 ; auch wurde die Ablösbarkeu
der
Hand - und Spanndienste erklärt und
den 18 . Jan . 1819 die
Erbunterthänigkeit
an kotbuser Kreise , in der Lausitz
und den übrigen vormals konigl.
sächs. Landes¬
theilen aufgehoben ) , durch Abschaffung
des
verminderte Bedrückungen bei der Accise und despotischen MüitairzwanzS , durch
dem Zollwefen , durch Vernichtung
lästiger Zwangsprivilegien und
Serviluten , und besonders durch die
Scädkeordnung
von 1808 , welche die Verwaltung
des GemeuidevermögenS seinen
Eigenthümern,
den Gemeinden , wiedergab . So
hatte bereits diese den städtischen
Gemeinden ge¬
gebene Verfassung die Grundsätze der
gen Verbände ins Leben gerufen , als Repräsentation ü» engsten öffentlichen geselli¬
1823 auch tie Provinzialstande ,
vorbereitend
auf die voin Könige den 22 . Mai
1815 versprochene Repräsenialwn des
Volks,
dem Zeitgeist- gemäß , wiederhergestellt
oder neu berufen wurden . Indem ihre
Ver¬
handlungen sich auf Berathung ,n allen
Theilen der Gesetzgebung , welche die
per¬
sönlichen, Eigenthums - und Steuerrechte
betreffe», erstrecken, sind sie die besten
Vei¬
te, «mauern für den Bau einer
Reichsverfassung . Es ist zu hoffen , daß die po¬
litische Absonderungsmethode , die im
rechten Maße und Sinne wohlthätig
wir¬
ken muß , nicht den Geist , die Kraft
, den Zusammenhang des Ganze »
beschranke
lind hemme. Der Grundbesitz kann
allerdings im Allgemeinen für die
des Staats gelten und verlangt
Grundveste
insofern auch die stärkste öffentliche
Vertretung.
Allem die Production des Geistes , des
Talents , der Wissenschaft gilt auch ,
und
soll in ihren Ansprüchen auf
Theilnahme au den öffeniliche » Geschäften der
Verfas¬
sung nicht unbillig hinter der
Production der Erdscholle zurückstehen.
Übrigens be¬
sitzt Preußen auch ohne
Constitution die Gleichheit vor Gericht , die
gleiche Ver¬
pflichtung zu Kriegsdiensten und
Kriegslasten . Kein andres Recht fuhrt zu
tern , selbst den hohen , als das
Äm¬
Recht des Verdienstes . — Die innere
Org an isation des Vlaars ist aus dem Ediet
vom 9. ,s)ct. 1807 nach und nach
hervorge¬
gangen . Das Gesetz vom 30 . April
1815 gab der Verwaltung eine der
neue»
Ein,Heilung des Staats
entsprechende E nrichtung . Nach derselben
steht jeder
Miütairabrheilung
ein commandjrender General als
Militairgouverneur , und
jeder Provinz ein Dberpräsident vor .
Die Verwaltung gehört vor die
Regie»
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rungen ; dir Justiz vor die Oberlandesgerichke . Jede Regierung hat unter einem
Presidenten 2 Haupkabtheilungen . Die erste umfaßt alle RegiernngSangelegenheiren , als Landes - , Polizei - , ständische, Grenz - und Milikairsachen rc.
Sie steht unker dein Mmister des Innern . Die zweite , unter dem Fmanzminister, leitet alle Finanzfachen . Jede Provinz ist in Kreise getheilt , denen als das
Organ der Regierung in beiden Abtheilungen ein Landrath vorsteht . Die Oberprasidenten sind beständig Commissarien der Minister . Ihnen sind solche allge¬
meine RegierungSangelegenheite » anvertraut , deren Wirksamkeit nicht auf einen
einzelnen Regierungsbezirk beschränkt werden kann ; insbesondere sind sie die Vor¬
stellet der Cousistorial - und Medicinalbehörden , und zugleich die Präsidenten der
Regierung in dem Hauptorte der Provinz . Die Geschäftsführung der Regierun¬
gen ward durch die Instruction vom 23 . Oct . 1811 organisirt . Man hofft nach
dieser Einrichtung , das weitläufige Actenführen und Regierungswesen , sowie die
ängsiliche Coutrole , welche mit der vermehrten Zahl der Beamten , nach der Or¬
ganisation der Behörden 1808 , nöthig schien, beschränkt zu sehen. An der Spitze
der Regierung steht der Konig , der durch sein geheimes Cabinet eigenhändig unter¬
zeichnete Cabinetsbefehle erläßt . Der am 30 . März 1811 eröffnete StaatSrath ist die höchste berathende Behörde in 1 Sectionen , hat aber keinen Antheil an
der Verwaltung . Die volljährigen Prinzen des königl. Hauses haben darin Sitz.
Er prüft alle Plane , Vorschläge , eingelaufene Beschwerden w. Den Vorsitz führt
der König , oder der Staatskanzler , oder ein subsiikuirtes Mitglied , jetzt Herzog
Karl von Mecklenburg . Er bestand 1819 aus 66 Personen , unter welchen 31 ver¬
möge ihres Ansseg , die übrigen durch des Königs besonderes Vertrauen dazu beru¬
Kronprinz , 9 WtaatSmmister
(
der
fen sind. Unter dem Staatsministerium
und 6 vortragende Räthe ) stehen unmittelbar das geh. Staats - und Cabinersarchiv;
die Oberexaininationscommijffion und das dem Ministerium des Innern unterge¬
ordnete statistische Bureau . Dieses Bureau ordnet für die Verwaltung alle den
Staatszweck betreffende Angaben ; z. B . folgende : „ 1811 sind in der preuß . Mon¬
archie 9616 Verbrechen begangen worden ; das gewöhnlichste war , wie überall,
der Diebstahl . Nach Verhältniß der Einwohnerzahl sind die meisten Verbrechen in
der Hauptst . verübt worden , wo schon der 291 . Mensch ein Verbrecher ist. s) n den
rheinischen Provinzen ist der 400 . eilt Verbrecher . Die wenigsten haben sich in
Schlesien und Preußen gefunden , wo nur der 2000 . ein Verbrecher ist. Die mei¬
sten Diebsiähle sind begangen worden in Berlin und am Rhein ; die wenigste» da¬
gegen in Schlesien , Pommern und Preußen . Hier ist der 6000 . Mensch erst ein
theilt
Dieb ; in den ersten Gegenden aber schon der 300 " . Das Staatsministerium
sich in die Ministerien : 1) des königl. Hauses ; 2) der auSwärt . Angelegenheiten;
3) der Justiz ; -1) der Finanzen mit 4 Abthl . (vgl . v. Motz ) ; 5) für Gewerbe,
Handel und Bauwesen ; 6) für das Kriegswesen , welches seit 1825 aus einem allgem. Kriegs - und einem Okonomiedepartem . besieht ; 1) des Innern und der Poli¬
zei; 8) der geistl., Unterrichts - und Medicinalangelegenheiren ; 9) der Staatsbuchhalierei . Unabhängig von dem Staatsministerium steht , als selbständige Ceniral238 Postämtern ) unter dem Generalpost¬
(
mit
behörde , das Generalpostamt
der See Handlung bildet seit
Generaldirection
Die
.
Nagler
v.
.
Bar
meister ,
1820 ein für sich bestehendes Geld - und Handelsinstitut ; ebenso auch die Haupt¬
bank zu Berlin . Noch gibt es ein eignes Depart . der Haupt - und Landgestükke,
die Oberrechnungskair .'.ner zu Potsdam ; die Hauptverwaltung der Staatsschulden
(unter Rother .) — Über die Verwaltung selbst können hier nur einige Bemerkungen
stehen. Eine schnelle, gewissenhafte , selbst durch Cabinetsbefehle nicht eingeschüch¬
terte und unbestechliche Rechtspflege ist seit Menschengcdenken der hohe Vorzug der
preuß . Staatsverwaltung . 1811 wurden von 110,554 anhängigen Civilprocessen
31,398 durch Vergleich , und überhaupt 102,616 gänzlich beendigt . Das von
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Suarez grüßt, »theils und von Baumgarten , Grolmann , von Kircheisen , Goßler
und Klei » ausgearbeitete , 1794 als allgem . Landrecht eingeführte Gesetzbuch bat
Carmer 'sNanien verewigt . Unter den 20Ober !andesgerichten (das zuBerlin heißt
Kammergericht ; das zu Köln , der Rheinische Appellat .-GerichtShof ) stehen die Untergerichte , namentlich die Inguisitoriate . welchen die Criminalsacben zugetheilt sind;
die Land ! und Stadtgerichte ; die königl . Iustizämter ; die standesherrl . und PatriMvnialgerichre ; die Iustizcommissarie » und die Notarien . Außerdem bestehen noch
geistliche und Handelsgerichte . Die großen Drangsale des Landes gaben in der neue¬
sten Zeit Anlaß zu Indultgefttzen ; indeß machte der Staat nur bei augenscheinlich
erwiesenem Dränge der Umstünde von jenem Nothrechte Gebrauch ; er suchte das
größere Übel durch ein kleineres zu entfernen , weil kein andres Mittel übrig war.
Die Regierung rettete nämlich die Grundbesitzer , indem sie für dieselben d. 24 . Nov.
1807 ein allgemeines Capitalindult festsetzte, und nach zweimaliger Verlängerung
(zuletzt Wien d. 1. März 1815 ) die Erhaltung der Grundeigenthümer dem sti en¬
gen Rechte der Gläubiger , bis ein allgemeines Gesetz das letztere mit jener ausgliche,
vorzog . Ihrerseits hat dagegen die preuß . Regierung ihre Verbindlichkeiten gegen die
StaaiSgläubiqer und Staatediener , selbst unter den ungünstigsten Umständen , voll¬
kommen erfüllt und fremdes Unrecht wieder gut gemacht . Sie hat z. B . die so lange
gemißhandelten Staatsgläubiger
in den neuen Provinzen (des ehemaligen Rhein¬
bundes ) in Schutz genommen , und u. A. die von der westfäl. Regierung zu Kassel
auf ein Drittel herabgesetzten alten Landesschulden in ihren « vollen Nennwerkhe an¬
erkannt . Ebenso gerecht handelte sie gegen die durch die neue Ordnung brotlos ge¬
wordenen deutschen Beamten . Kaum sah Preußen nur einigermaßen seinen Haus¬
halt hergestellt , so ward durch die Verordnung vom 6 . Mai 1814 für die aus dem
Herzogih . Warschau vertriebenen Beamten gesorgt . Auch ließ der preuß . Staat in
den neuen Provinzen sammt !. Beamte auf ihren Posten , sowie im Genusse ihrer Ge¬
halte und AmtSvortheile . Ebenso redlich bemühte sich die Regierung , die Bewohner
der seit 1813 — 16 erworbenen Länder mit den Bewohnern der alten Provinzen in¬
nigst zu verbinden , die neue Ordnung der Dinge ihnen werth zu machen und die Hoff¬
nung , welche auch sie während des Kampfes um Deutschlands Freiheit zu großen An¬
strengungen für die gemeinsame Sacke des deutschen Vaterlandes erhoben halte , zu
erfüllen . So gewann sie für sich die öffentliche Stimme in Rheinpreußen , weil sie
1) die Jury nicht aufhob , 2) nicht bloß Altpreußen , sondern auch Rheinländer , alle
nach Verdienst , anstellte , 3) die von Östreich gemachte Schuld in Trier , die man
verloren gab , baar mit allen rückständigen Zinsen bezahlte, und 4) die druckende Auf¬
lage der stickt,, >!' <„ , >-gÜ8iecnx.-nl aufhob . Die Zukunft wird es zeigen, ob der Geist,
welcher 1813dieVölker des preuß . Staats zu den herrlichstenThaken begeisterte und
selbst die Regierung mit sich fortriß , ob derselbe Geist in jenen Ländern fortlebt , ob
er gestärkt oder geschwächt, und aus welchen Ursachen das Eine oder das Andre
geschehen ist. Dem Könige selbst waren kein Opfer , das die Gerechtigkeit , keine
Kosten , welche Landesculturanstaltcn erfoderten , zu groß , selbst i» den Zeiten der
Noth . Dies beweisen die Stiftung der Universität zu Berlin , die neue Einrich¬
tung der hohen Schule zu Breslau und die Stiftung der Hochschule zu Bonn den
18 . O . t. 1818 . Dabei schuf er Ordnung in den zerrütteten Finanzen . Fi ledrich
Wilhelms 1. strenge «Sparsamkeit ist bleckender Grundsatz des preuß . Haushalts.
Jener Monarch hinterließ 1740 s. Nachfolger einen Schatz und lOMill . Tdlr . Emk.
Friedrich II . stellte, bis auf einige fiscalifche Mißgriffe , z. -V mit der Regie , das
Muster einer guten Staatswirthschaft
auf . Er hinterließ 1786 eilten Schatz von
bO Will . und gegen 27 Mist . jährl . Eink . Unter Friedrich Wilhelm U . ward der
Schatz zersplittert . Friedrich Wilhelm III . stellte seit 1797 die Ordnung wieder
her ; aber die Zeit nöthigte ihn zu großen und vergeblichen Opfern . Acht Jahre
schwerer Prüfung machten das Volk arm . Bigno » (in s. ,,1lxz>c>, «: ooinziuiulik
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tlc I'elat stnancier etc . sie In Isrnnoe ct <1?; p>ineipalo , pmlssnnoei ", Pari ? 1814)
schätzt die preuß . Einkünfte vor 1806 auf 38 Milk . Thlr . und die schulden 1804
auf mehr als 361 Mill . Thlr . Nach dem Finanzetat für 1829 — 31 betragen die
Einkünfte 50,796,000 Thlr . Außerdem hat der König von den hohenzollerilchen
für sich und seinen Haushalt eine Rente von 21 Mill . Thlr . (früher
Slammgütern
1; Mtll . Thlr . mehr ; allein diese hat er durch das Hausgesetz vom 6. Nov . 1809
und durch das vom 9. März 1819 dem 'Etaate geschenkt). Die Staatsschuld be¬
trug 1820 überhaupt 217 Mill . Thlr ., dann die fundirte und verzinsliche Staats¬
1811 unlHl815
schuld 180 Mill . , mit Einschluß der für die alten Staatspapiere
umgetauschten Staatsfchuldscheine ( 1191 Mill . Thlr .). Als unverzinsliche Schul¬
den (Tresor - undThalerscheine ) wurden 11,242,000Thlr . gedeckt. Die Provinzialstaatsschulden ( die aufdeni Passiveiat der Regierung flehen) betrugen 26 Mill . Thlr.
Um dieseLasizu erleichtern , befolgt man Friedrich « II . Grundsätze . Diesem häite der
siebenjährige Krieg 114 Null , Tblr . gekostet, und das Land war gänzlich erschöpft.
Da stiftete er 1755 die köuigl . Batik , und bald nach der ersten Theilung Po ' enS die
Seehandlengsgesellschaft , von deren 2400 Aktien , zu 500 Thlr ., dem Kön ' ge 2000 ge¬
hörten . Letztere gewann vorzüglich durch den poln . Salzhandel und durch die Ope¬
rationen mit den königl . StaatSpdpieren . Diese beiden Institute und das Svüem
der Pfandbriefe sind die 3 großen Pfeiler des öffentl . Credits . Die Bank hatte 1806
an reinem Überschüsse beinahe 10 Mill . Thlr . Sie und die Eeehandlungsgesellschaft
haben seitdem die größten Verluste glücklich bestanden. Beide verloren , nachBianon,
» Polenauf26 — 27Mill . Tblr.
allein durch die bavonnerCvnventionanCapitalieni
(zinsbare
Unter solchen Umständen konnte eg nicht fehlen , daß die Staatspapiere
Scheine , kur- und neumärkifthe landschastl . Obligationen , und schon vor dem Kriege,
1806 , Tresorscheine ) sich immer mehr häuften . Früher war in den Provinzen , na¬
mentlich in Schlesien seit 1770 , und seitdem in den Marken , Pommern , Ost - und
Westpreußen , zuletzt in Pose » , das Pfandbriefspstein eingeführt , nach welchem die
Gutsbesitzer , Alle sämmtlich für Einen , für ihre hypothekarischen Schulden haften.
Aber auch der so sichere Credit dieser Pfandbriefe wurde durch den franz . Krieg er¬
schüttert. Doch ebenso schnell haben sich die sechserlei Pfandbriefe sowol, als die 12
verschiedenen 'Arten von Staatspapieren , am »leisten die Tresorscheine ( jetzt Cassenanweisungen ) gehoben . Die Pünktlichkeit des Worthaltens in den Zahlungen , die
zum größten Tbeil schon erfolgte Tilgung der nach dem Edicte vom 20 . Juni 1812
und gestempelten Tresorscheine , der wachsende
ausgefertigten Steueranweisungcn
Staaesschuldentilgungsfonds , welcher 1818 mit 1 Mill . Thlr . jährlich den Anfang
der Abzahlung machte und jetzt 3,485,000 Tklr . jährl . tilgt , verbunden mit dem
und dem WieteraufblüVerkaufe der Domainen , der Thätigkeit der Staatsbürger
h n d,S Handels bei gleicher Vertheckung der Abgaben , sind sichere Bürgen des Cre¬
dit«. Zur Übersieht des Ganzen entwarf die Geüeralcontrole ( 1819 ) einen Gen - ialzum GrurUe lagen . Die neue Classensteuer (feit 1820)
etat , dem 6000 Specaletats
und das Sreuerzefetz über Zölle und Accise ( 1. Jan . 1819 ) hat die Erfahrung nach
einigen Abänderungen bewährt . Jene hat den Vorzug einfacher Erhebung , und die¬
ses ist besser als der altere Wirrwarr des Regie - und Acciseinstikuis, denn es bezweckt
die volle Freiheit des.inuern Verkehrs und belebt die eigneFabncation . Freilich sagte
sich Preußen ( wie Ostreich ) in Rücksicht auf Handel und Gewerbe durch sein ge¬
schlossenes Zollsystem von dem übrigen Deutschland los ; auch hörte man Klagen
über den Tarif und über die Gewalt der Administration , die ohne Iustizgang bis zu
10 Jahre Zuchthaus strafen kann ; doch hat der Eintritt der benachbarten Staaten
in den Zolloerband Vieles erleichtert , und dervom 1. Jan . 1850 an aus 12 Jahre
fast gänzlich b, freite gegenseitige gewerbliche Verkehr zwischen den Unterthanen Preu¬
ßens , des Großhcrzvglh . Hessen und der Königr . Baiern und Würtemberg , wird
wahrscheinlich mehre Nachbarstaaten veranlassen , ähnliche Verträge mit Preußen
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abzuschließen. Ein streng geordneter Haushalt und eine gute Eivilverwaltung über¬
haupt sind bei der militairischen Stellung despreuß . SiaatS nothwendig . Miesoll
das Heer die Stütze desselben bleiben , ohne die Last desselben zu werden ? das ist
die
Frage . Bis1806 war das preuß . Heer eine aus der Nation völlig ausgeschiedene,
allein stehende Anstalt , worin oben der Feudaladel , unten der Fendalknecht stand, in
ihrem (befolge : Stock , Spießruthe rc. Friedrich Wilhelm I. und Leopold vonDessau
hakten dieses Heer ihrem Zeitalter angemessen gebildet . Friedrich heme ebenfalls den
gleist der militair . Kastenehre und den durch die Kriege 1742 und 1756 festgezn 'mdeten Vorzug der Uniform in der öffentl . Meinung , indem er das Heer zur ersten
Staatoanstalt erhob . Dieser Geist ging in und nach der Schlacht bei Jena unter;
aber die Nationalspannkraft des Muthes und der Ehre erhielt sich auch in den
Trum.
mern des Heeres . Scharnhorst , Gneisena » „ . A . bildeten es mit außerordentl . Thä¬
tigkeit zu einem musterhaften Ganzen 1813 . Friedrich Wilhelm selbst, der sein ta¬
pferes Heer nicht verließ , der mit allen Prinzen s. Hauses an dessenS pitze focht, der
bei Kulm deni Schicksale des Krieges die entscheidende Wendung gab , dieser mit
sei¬
nem Volke übereinstimmend denkende Monarch erhob den weisst des Heeres durch
s.
Beispiel und durch die religiöse sittliche Stiftung des Ordens des eisernen Kreuzes
(10 . März 1813 ) zu einervorher nie so gefüblieN moralischen Tüchtigkeit ,
welche,
von dem feurigen Blücher mit rascher Entschlossenheit und mit einem richtigen
Blicke
auf deni Lchlachkfeldc geleitet , den Femd besiegte und Deutschland rettete .
Doch
vorher mußte der König 1807 ein milit . Ehrenreinigungstribunal
errichtn , durch
welches ziemlich viel Ofßciere , vom Gencralstabe bis zuni Fähnrich , zu lebensläng¬
licher Festungsstrafe bis zur Entlassung ohneAbschied , durch alle Stufen peinltcher
Strasen , vcru,checkt wurden . Seitdem machte man keinen Unterschied zwischen ade¬
ligen und bürgerlichen Ofstcieren . Überhaupt liegt die Borzüglichkeit des preuß .
NationalheereS wesentlich tn dem, was Fürst Blücher in (. Anrede an deuFürstenHar,
denberg b. i einem festlichen Mahle so richtig sagte : „Alan weiß bei uns nicht mehr,
wo der Loldakenstand ansängt und der des Bürgers aufbort " . So lange der
preuß.
Soldat dies nicht vergißt , wird sein Stolz sich nimmer über den Bürger ungebührlicherheben , wieesvor 1806geschah . Jetzt soll jederBurgcrSoldat
undjederSolkat Bürger sein. Preußen isteinePstanzschuIe guter Soldaten . Leine Zerstuck-lung
zwingt es, eine größere militair . Macht zu halten , als es nach feinem Umfang bedurfte.
Denn es muß nach 5 Seiten hin die Stirn bieten . Die preuß . Armee beträgt ohne
Landwehr 165,000 M . Die beiden Aufgebote der Landwehr machen 860,000 M.
Von dieser ist das 2 . Aufgebot ( 180,000 M .) >m Kriege nur zur Vertheidigung
der
einzelnen Provinzen bestimmt . Im Frieden besteht die Landwehr , außer der zahrl,
Ü bungszeik, nur in Stämmen . Mit dem stehenden Heere ist eine Reserve
verbünde, ' ,
zu deren Ergänzung ( sir 1822 ) Recruten ausgehoben werden , die man
Kriegsreserpichn nennt . Von 1829 — 31 stnd für das Kriegsministerium 22,105,000 Thlr.
jährb best mmt . ? lllc Vorschriften über die preuß . Militär , ökonomie enthält dasWerk
der StaarsrathsRibbentrop
( Berl .,8Bde ., s ii 18 : 6). Die vorige Härte und Länge
des Kriegsdienstes findet seit den, (Besetze vom 8. Sept . 181 i nicht mehr statt .
Jetzt
ist die Verpflichtung zum Kriegsdienste für d'ie Friedens ;eit, vom erreichten 20 . I .
an,
auf3 I . bestimmt ; die Leibesstiäsen stnd abgeschafft ; der Soldat wird gut
gekleidet,
oenäbrt und behandelt . Ein langer Friede möge vollenden , was Muth und S tandhastigkeit begonnen haben ! Diesen Frieden scheint Prerßens aeg ' nwärliqe politische
Lkellung zu versprechen . SeinBesitzstandruhlauftericterl
' chen Gewährleistung von
Europa . Es ist mit Östreich ß-it 1813 eng verbunden . Seine seit 1764 nur selten
unterbrochene Verbindung mitRußland , der es , nächst der eignen Ei Hebung, seine
Wiederherstellung verdankt , ist nicht allein persönlich, sondern auch durch die Besä ! »zfenheit der östlichen Grenzen nothwendig . Es mußie daher in mancher Hinsicht dem
alten Bundesgenossen rn wichtigen Punkten nachgeben . Frankreichs Allianz kann
es
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muß sogar Preußen fürchten , so
unter solchen Umständen entbehren . DieserStaat
noch mehr befestigte Freund¬
nur
England
mit
lange die durchBanoversDerbindung
auf dem linken RheinBesitzungen
Preußens
schaft beider Mächte fortdauert . Auch
werden ; dagegenmuß
ternatürlicheDundesgenosseFrankreichszu
ufer bindern es, je
Preußens Freund¬
will,
»
beschränke
!
Mach
vielmehr Frankreich , wenn es Ostreichs
folgern , es werde künftig , im
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aus
inon
darf
Haupt
Übe,
.
suchen
schaft
zur Regelseiner Politik machen , daß
Fall eines neuen Krieges . Hertzberg ' s Grundsatz
die sicherste sei, weil es, als eine
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Bereitwilligkeit der Bür¬
konnte nur die größte Sparsamkeit und die außerordentliche
dieser Bereitwilligkeit da¬
kam
Regierung
Die
.
herstellen
ger den Staaishausbalt
von einer Menge Beschrän¬
durch enigegen , daß sie von 1808 das Grundeigemhum
Nertheilung desselben ge,
und
Erwerbung
freie
die
dahin
bis
welche
,
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suchte.
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Staatsbedarf
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, und welcher auch alle bisher freie
tigung durch ein neues Kataster versprochen wurde
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Grundstücke , selbst die königl . Domainen , unterworfen
Wurden , sollten die Staatsbedürfnisse durch eine allgemeine Consumtionssteuer ,
mit Vereinfachung des Zoll¬
systems , durch eine mäßige Patenisteuer bei
allgemeiner Gewerbes , eiheit und eine
etwas erhöhte Etempelabgabe aufgebracht werden
. Dies System erhielt jedoch erst
von 1818 an s. Ausbildung und Vollendung .
Zuerst ward durch das Etici vorn 26.
Mai 1818 eine allgemeine Verbrauchssteuer von
ausländ . Araaren und eine Zoll¬
einrichtung auf allen Grenzen der Monarchie
eingeführt . Dann folgte das Gesetz
vom 8. Febr . 1819 wegen Besteuerung des
inländischen Branntweins , Braumalzes, Weimnost « und der Tabacksblätter . Durch
e. Verordnung vom 7. Jan . 1820
wurde das Salzmonopol der Regierung regulirt (auch
in die Kategorien der Ver¬
brauchssteuern gehörig , aber zugleich, so gut wie die Mahl und Schlachtsteuer , sich
der Natur einer Kopfsteuer nähernd ), und in
allen Lalzniederlagen der Monarchie
ein gleicher Verkaufspreis eingeführt . Ein
Gesetz vom 30 . Mai 1820 stellte die all¬
gemeinen Grundsätze dieses neuen Systems auf ,
welches durch 3 andre Gesetze von
eben diesem Tage , wegen Einführung einer
Elassensteuer , neuer Einrichtung der
Gewerbsteuer und Entrichtung der Mahl - und
Schlachisteuer weiter fortgeführt,
und durch das Gesetz vom 7. März 1822 ,
wegen der Stempelsteuer , geschlossen
wurde . Nach der Eabinelsordre vom 9. Juni
1821 betrugen die Zinsen für die
Staatsschuld 10 Mich , die Kosten des Kriegswesens
beinahe 23 Mill ., und für
Pensionen , Wartegelder und GchaltSzuschüsse waren
fast 3 Mill . ausgesetzt. Außer¬
dem erfoderle die Eivilverwaliung des Staars
etwa 16 Mill . Thlr ., worunter aber
der Unterhalt des ki-nigl . Hofes und Hauses
nicht begriffen ist. Dieser wird aus ei¬
nem Theile der Domainen bestritten , welcher
zum Kronsideicommiß bestimmt wor¬
den ist, und sein Betrag ist in der ofsieiellen
Übersicht der StaatkauSgaben und Ein¬
nahmen nicht zu ersehen. Der übrige Theil der
Domainen ist zu den Landesbedurfnissen bestimmt . Nach dem Etat für 1829 —
31 ist der Ertrag der Bergwerke,
Hütten , Salinen und Porzellanmanufactur
jährt . 1,011,000 Thlr . , der Postver¬
waltung ( welche eine indirecle Besteuerung der
Gewerbe und des Verkehrs ist, jährl.
1,100,000 Thlr ., und der Lotterie jährl . 684,000 Thlr
., und der Ertrag der eigent¬
lichen Steuern folgender : I. Der
Grundsteuer
9,657,000 Thlr . ; sie Hot noch
die alte Einrichtung (außer daß alle
Ezemnonen weggefallen sind) und muß daher
m den verschiedenen Provinzen sehr verschieden
sein. Nirgends soll sie jedoch den 5.
Theil des reinen Ertrags der Grundstücke
überschreiten . 11. Das Salzmonopol
kann man nur als eine indirecle , aber alle
Individuen ziemlich gleich treffende Kopf¬
steuer ansehen , einen Theil davon jedoch auch als
Besteuerung landwirthschaftlicher
Gewerbe ; sie trägt 4,783,000 Thlr . 111.
DieClassensteuer
wird als Surrogat
der Mahl - und Schlachtsteuer nur in denjenigen
Städten erhoben , in welchen diese
letztere nicht eingeführt ist, was von der eignen
Wahl der Gemeinden abhängt . Ihr
höchster Satz für eine Haushaltung ist jährl .
48 Thlr ., für einen Einzelnen 24 Thlr .,
ihr niedrigster 12 Gr . jährl . von jeder
steuerbaren Person . Sie ist sitzt zu 6,368,000
Thlr . angeschlagen ; man muß sie also an vielen
-Orten der Mahl - und Schlacht¬
steuer vorgezogen haben , was dem
Gemcingeiste Ehre macht , da sie hauptsick .lich den
vermögendern Theil , die Mahl - und Schlachtsteuer
hingegen mehr die Masse des
Volks trifft . 1) . Die Eingangs -, Ausgangs und Durchgangsabgaben , die Verzehrungsstiuern von inländischen Erzeugnissen , die
Schifffahrts - u. a . Eommun 'cationsabgaben (mit Ausschluß der Wegegelder von den
Kunststraßen ) und die Stem¬
pelsteuer sind im Budget für 1829 — 31 aus
18,733,000 Thlr . und die Wegegelder
von den Kunststraßen auf 573,000 Thlr .
angesetzt. Der höchste Satz in der Erhe¬
bungsrolle ist 100 Thlr . vom § tnr . für fertige Kleider ,
sowol neue als alte , wem «sie
zum Verkauf eingehen , und vomCtnr . seidener
Zeuch?; 50 Thlr . vom Etnr . baum¬
wollener Stuhl - und gestrickter Waaren , ingleichen
feine sogen, kurze Waaren ; die
grobem geben 10 Thlr . ; Wein vom Centr . 8 Thlr .
DieMahlsteucr
beträgt vom
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84?

Ctnr.
Ctnr . Weisen 16 (Ar . , vom Ctnr . Roggen 1 (Ar . ; die Schlachtsteuer vom
1820
.
Aug
.
26
vom
Gesetz
das
durch
ist
Weinsteucr
.
Fleisch 1 Thlr . Die inländ
Budget
neu eingerichtet und in den bessern Sorten etwas erhöht worden . (Im
. betra¬
für 1821 war das Ganze der ConsiimtionSsteuern , ohne die an 3 Mill . Thlr
steuer
gende Stempelsteuer , zu 15,286 .060 Thlr . angegeben . V . Die Gewerkt
, dem
wüd Hit 1820 entrichtet vom Hantel ( und Krämerei ) , der Gastwirthschaft
mehr
mit
Handwerken
von
Betriob
dem
.
Kauf
den
Verfertigen von Waaren auf
, dem
als einem Gehülfe » , dem Betrieb von Muhlenwerken , der Frachtschifffahrt
Sätze
Gewerbe der Lohnfuhrleute und Pferdeve , lecher. Alles Andre ist frei . Die
indivi¬
sind der Natur der Sache nach sehr verschieden , und die Bestimmung der
duellen O. uoten beruht auf einer gesellschaftlichen Selbstiapaiion . Der GesammtThlr . an¬
ertrag war für 1821 zu 1,600 .000 Thlr ., für 1829 fg. zu 1.536 .000
ist durch das Gesetz vom 7. März 1822
geschlagen . Die Stempelabgabe
veremfacht worden . Bei wenig Gegenständen variirt der Betrag des Stempels
nach dem Werthe der Gegenstände . Der gewöhnOchste Saß ist für Ausfertigun¬
Ver¬
gen össentl . Behörde » j Thlr . oder 15 Sgr . , bei Urkunden , wodurch gewisse
,2Thlr.
)
Erbtheilungen
,
Eheverträgen
.
B
(z.
hältnisse em für allemal regulirt werden
ehelichen
Am köchsten ist der Erbschafisstempel , von welchem zwar die erbenden
wandten
,
entfernlernVe
bei
aber
lcher
w
,
sind
aanzfrei
.
A
u.
Kniker , Ascendei.ren
nach Verschiedenheit der Fälle von 1 bis auf 8 vom 100 steigt. In Processen
bei den
w-rk. n die Stempel erst bei der Beendigung berechnet und eingezogen , und
statt
Stempel
richtender
sich
Gegenstände
dem
nach
Erkenuln 'ssen findet auch ein
weiter ^ Proc.
1ns zu 1000 Thlr . von 1 Proc . , von da bis 20,600 Thlr . ; und
In den fernern Instanzen wird nur Z des ersten Stempels genommen . DieStempelabgabe hat dabei- eine verschietene Natur , mdcm sie theils auf den Handlungen
des bürgerlichen Verkehrs ruht , theils in den Wuittungsstempeln Besoldungssteuer
, in dem
ist , im Proceßstempel mit unter d-e Kategorie der GerichlSgebühren fällt
Wenn
Eibschaftssiempel aber eine doch nur einmal entrichtete Vermögenssteuer ist.
. S.
Thlr
41
etwa
Kopf
jeden
aus
kommen
so
,
zusammennimmt
»
man alle Abgabe
(des Oberpräsidenten der Prov . Sachsen , H . v. Klewitz ) ,.Allgem . Steuerverfassung
. Sach¬
der preuß . Monarchie u. besondere Grundsteuerverfaff . m der preuß . Prov
sen" (Magdeburg 1808 ).
eine von Griechen bewohnte , ehemals stark befestigte Hafen - und
Prevesa,
, ,n der Sratthaltei sch. Rumeli , ist dem Pascha von Ianina
Albanien
in
.
Hantclsst
ambraunterworfen . Da sie auf e. Halbinsel im südl. Epirus , am Eingang in den
Akarnavon
ortgrenze
>
I
der
auf
Aciium
Vorgebirge
dem
),
(Arta
Meerbusen
csschen
, so ist
nien gegenüber , und nördlich von der ionischen Insel Sania - Maura liegt
aus die
Prevesa nebst Aria der Schlüssel von EpiruS und der Wafsenplatz , von wo
Türken in Akarnaiiien einfallen , um gegen Livadien und den Peloponnes voizudrin, so
gen. Arta und P . waren daher auch die Zielpunkt , des gricch. FeltzugsplaneS
s( . d.) nicht abhielt , onlang , der innere Zwiespalt den edeln Maurokordatos
. v. Chr.
griffsweise zu vei fahr, «. — Einst war P . der Punkt , wvOctavian 31 I
der Ball
die Welchenschasl ( bei Aciium ) eroberte ; seit 150 I . aber , unaufhörlich
die
endlich
es
blieb
,
Conrentionspolitik
altemopäischen
der
und
des Woffenglucks
s ( . d.). So ei klärt Prevesa ' s Schicksal nicht bloß
Beute der Türken , wieParga
von Ver¬
dieVerwil ' erunz d. s DolkScharaktei s der Epiroien unter solchem Wechsel
Ange¬
im
hier
welche
,
Hellenen
der
rath und Druck , sondern auch tie Verzweiflung
Bewoh¬
flehte von Santa Maura ihre Sklavenkeiien schütteln , und mit den freien
19 . Jan.
nern jener Insel nichts theilen als d>n Jammer des Erdbebens , das am
In dem
1825 Llanta - Maura und P . mi > Süuit und Leichen bedeckt hat . —
und vor
besaßen
Ungarn
halb
welche
,
Türken
die
zuerst
der
Ü9,
—
Kriege von 1683
tapferer
Wien standen, gegen Europas Ostrand wieder zurückdrängte , eroberte ein
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Venetianer , ter AdmiralMorostni , im2lug . 1684
Santa -Maura , Prevesa und die
übrigen Plätze an Albaniens Küste , nördl ch
Butrinto und Parga ( Corfu gegen¬
über ) , südlich Arta und Voinitza . Durch
Arta , Voinitza und P revesa , dos den
Golfschließt , wurde Venedig Meister des
ambracischen Golfs . Die Republik behiell diese Plätze nebst ihren Bezirken u. a.
Eroberungen in dem karlomitzer Ver¬
trage 1699 ; doch mußten die Festungswerke
von Prevesa geschleift werden , In
dein Kriege von 1714 stellten die Veneiianer
dieCitadelle daselbst wieder her. Sie
besaßen die genannten Bezirke bis 1797 , als
mit dem Untergänge der Rep . , durch
den Frieden von Campo Forniio , die
ionischen Inseln und jene Städte in Albanien
an d e Rep . Frankreich kamen . Damals
scheint Ali Pascha sich Arka ' s bemächtigt
zu baden , und als die Pforte nach der
Landung der Franzosen in Ägvpten der stanz.
Republik ( lO . Sept . 1798 ) den Krieg erklärte ,
benutzte jener Tyrann diese Ver¬
haltn ffe, um auch die übrigen venetianischen
Plätze in Albanien zu erobern . Auf
den Ruinen der alten Siegeestadt Nikopolis
, die August zum Andenken des Sieges
bei Acrium erbaute , kämpften 280
franz . Grenadiere , unter dem Gen . La
Saleette,
gegen Ali 'S Scharen . S . Ponqueville 's „
Hirt . ein I-, rogüiwi .ni » ,, cke
- I-, tl, <e>" ,
Bd . 1, S . 127 fg . Prevesa wurde mit
Sturm genommen , und der größte Tbeil
dcr männl . Bewohner gegen das gegebene
Wort ermordet . Die Franzosen räum¬
ten darausVoinitza , und Ali bes. tzte
zugleich Butrinto (das alte Buthroium ). Fast
8 Jahre lang wurden diese sonst so
blühenden Cantone ( Prevesa und dessen Bezirk
zählte über 8000 griech. Einw .) von Ali als
eroberte Provinzen behandelt ; endltch
traten Rußland 1800 , Ostreich und
Frankreich im Frieden zu Lunerille 1801 ),
Prevesa , Porga , Voinitza und Butrinto
förmlich an die otiomanisch , Pforte ab,
jeloch unter der Bedingung , daß kein
Muselmann daselbst sich niederlassen noch
Grundbesitz erwerben könne. Damit war die sitzte
Hoffnung dieser Griechen , mit
ihren Brudern auf den Sieben Inseln
gleiches Schicksal zu haben , vernichtet . Ihre
Lage wurde noch trauriger , als die Pforte zu
ohnmächtig war , die ihrem unmittel¬
baren Schutze unterworfenen Bezirke der
Tyrannei des Ali zu entreißen . Sie
wurden vielmehr terSchauplatz des Krieges ,
den die Pforte mit dem rebellischen
Satrapen führen mußte . Ali 's Sohn , Veli
Pascha , warf sich in die Citadelle von
Prevesa und übergab sie nach emer langen
Einschließung dem Befehlshaber der
türkischen Flotte . Stau des versprochenen
Paschaliks traf ihn und s. Familie Ver¬
bannung , endlich das Todesuriheil . Für die
Prevessner wechselte nach Ali 's Tode
ein Druck mit dem andern . Unter K hursch
id's wilder Regierung rettete jedoch der
franz . Consiil,DuchboucheiSt .-Andr >', mehre
Unglückliche vomTode . DerAusiband
der Hellenen gegen die Pforte machte die
Lage der Prevesaner noch trauriger . Ihre
Stadt , die imch einander verschiedene Gebieter
erhielt , wurde ein türkischer Waffenplatz. So ward P . und das ganze
ehemalige venerianiscke Albanien in den Krieg
hineingezogen , ohne an der griech. Sache selbstThei
! nehmen zu können. Für P.
gibt eS seit 1797 keinen Frieden und keine
Gerechtigkeit !
20.
Preville
(
Prierre
LouisDubus de) , Schauspieler , geb. zu Paris 1721,
war dem geistlichen Stande bestimmt ,
entfernte sich aber heimlich aus deni väter¬
lichen Hause , und trat , nachdem er Maurern
als Handlanger gedient hotte, in eine
Schauspielertruppe , spielte zu Sirasburg , Dijon , Rouen ,
und wurde Sckiauspieldirecior zu Lyon . Hier bildete er sich aus ,
dann debütiere er 1758 zu Paris auf
dem 7 b.ääire kialio .-, ^ . Armand
begünstigte , ohne eifersüchtige Rücksichten, sein
erstes Erscheinen auf dem Theater zu
Fontaineblcam welches P .'s Ruhm entschied.
Erspielte 5 verschiedene Rollen in dem „ äle >ou,, p-il.ini " . Ludwig XV ., der ei»>en
seinen Bück hatte , war so überrascht von
der Richtigkeit , mit welcher der juttge
Mann s. Spiel wechselte, daß er ihn unter s.
ordentlichen Schauspieler aufzunehmen
befahl . Diese Auszeichnung verdiente ein
Miaun , dessen seelenvolleS, anziehendes mit
s. Rolle stets übeleinstimmendec
Mienenspiel , dessen richtiger , mit dem Alter , Stan¬
de und Charakter Dessen , den er
daistcllte , stets übereinstimmender Ton und Aus-
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druck der Empfindung , ihn zu dem Liebling aller Theaterfreunde machte . Nachdem
er als Sganarelle und Scapin Lachen erregt halte , entlockte er in den Däterrollen
c^ ret " , im
Thränen . Vor allen glänzte er in dem „ » ereiire U'iü >,,i " , in
„8o5ie " , im „ 1P ->iio " , im „11>xiiiv dionl 'oirniit " . Voll Liede für s. Stand , gab
er auch jungen Schauspielern unaufhörlich Räch und Lehren . Seine Unterhaltung
war angenehm , s. Charakter herzlich. 1786 verließ er das Theater , betrat es aber
noch einmal 1792 in der Rolle deslloim » liio» l>>iüuni , um seinen durch dieZeitumstände zu Grunde gerichteten Kameraden aufzuhelfen . Bald darauf begab sich der
altersschwache Greis zu s. ältesten Tochter nach Beauvais , wo er blind im Tec.
1799 starb.
Fron , ois) , Schriftsteller , geb. d. 1. April
(
Antoine
d ' Epiles
Prevost
1697 zu HeStin in ArtoiS , studirte bei den Jesuiten , in deren Orden er trat . Er
vcrli ß denselben nach einige » Monaten und nahm als Freiw 'lbgcr Dienste . Da er
sich nicht schnell genug befördert sah , kebrte er zwar zu den Jesuiten zui ück, verließ
sie aber bald aufs Neue und ergriff die Waffen mit größerer Auszeichnung . Als ein
lebhafter Jüngling überließ er sich dem Rausche der Liebe, deren unglücklicher AuS»
gang ihn in den Orten der Benedictiner von Saint -Maur führte . Man versetzte
ihn nach Saint -. Germain des Präs , den» Mittelpunkte der Gelehrsamkeit dieses
berühmten Ordens . Die Studien gewährten ihn , einigen Trost ; bald aber erwachte
die Erinnerung an Das , was er entbehre » mußte , so lebhaft , daß er' eine kleine Zwistigkeir benutzte , um sein Kloster und den geistlichen Stand zu verlassen . Er begab
sich 1729 nach Holland . Da er kein Vermögen hatte , suchte er Hülfoquellen in s.
Talenten , Er gab s. zu Saint -Germain geschriebenen „ Vlemuiies Nun l>o »>n>e
lle e,nullte " heraus , und erwarb damit Ehre lind Geld . Seine Zeit war zwischen
Studien und Vergnügungen getheilt . Im Haag hakte er ein Verhältniß mit einer
liebenswürdigen Frau und ging mit ihr nach England . Die Eigenschaft eines ab¬
trünnigen Mönchs und unsteten Gelehrten empfahl ihn nicht sonderlich . Seiner
Abenteuer müde , hielt er um die Erlaubniß an , nach Frankreich zurückkehren zu
dürfen , und erlangte sie. Er kam 1721 nach Paris zurück und lebte ruhig unter dem
Schutze des liebenswürdigen Prinzen Conti , der ihn zu seinem Almosenier und Secretair ernannte . Sein Ansehen wurde dadurch » och vermehrt , daß der Kanzler
wählte.
d' Aguesseau ihn zu der Unternehmung der „ I Ntoirr o^nöiale <lv»
Alles schien ihm ein zufriedenes Alter zu verheißen , als er 1763 , auf dem Rückwege
von Chaniillv , vom Schlage getroffen , von den Landleuten gesunden und zu einem
Pfarrer gebracht wurde . Er schien ohne Leben , und ein herbeigerufener Chirurg
hatte bereits die gerichtliche Öffnung angefangen , als der Unglückliche die Augen
aufschlug , aber nur um zu sehen, auf welche schreckliche Weise er sein Leben verliere.
Keine Rettung war möglich . Von Charakter war P . ernst, uneigennützig und men¬
schenfreundlich , aber leichtsinnig . Er arbeitete mir bewundernswürdiger Leichtig¬
keit und hatte ein so glückliches Gedächtniß , daß er versichert , nie etwas Gelerntes
wieder vergessen zu haben . Die erwähnten ,,X1öniuiied ck'ux lxz>,,x >e <Ie c^m,Iil <:
lelitü ckli nxnxle " (8 Bde .) sind ein breites , aber wohlgeschriebenes
g„ i
eine reine Moral vorgetragen wird ; in der „ lilirtoiie üe äl . Oleveworin
,
Werk
Isixl " (6 Bde .) z<ügt der Vf . sein Talent in fürchterlichen Schilderungen ; d e „ llirloiro elu clievnliei ckes (liieux et üc bin » », , 1.c;e.'i» t" ist vielleicht sem bester
Roman . In s. Romanen verbindet er romantische Erfindungen nul natürlicher
Charakterzeicbnung ; übrigens find die Engländer darin s. Vorbilder , deren ,,Clanffe " und , ,Grandison " er auch ins Franz , übersetzt hat.
P r e v o t a lg e r i cht e. In der alten Verfassung Frankreichs führten mehre
Beamten den Namen l' eöeüt . Der Or ->» cl- >)ievi >t cke b',a »ce übte mit 2 Ver¬
wesern ( l. ieuleixinls gffnüruux civil ; , oeirxinels el cke police ) die Gerichtsbar¬
keit im königl. Schlosse und Hofe aus ; der kicvöls ckesi»urcbllix >8 war zu Paris

-Lericon. Bd. VIII.
ConversiMonS

54

8ü0

PriainuS

und Lyon der' erste Beamte
der Stadt , der ? rä -. Ok <1o pari , war als Chef des
Chatetöt der ersteGerichtsbeaiiile
, Kreishauptmann
der Ritterschaft
aus dem Weich¬
bild und derDicomt « von Paris , und Schirmvogt
der Universität . Die p »e,6i<
c>«5 lHaräoliaux
>1o d'r :,i,ac sind jedoch eigentlich Diejenigen , welche neuerdings
u. d. N . der(lours prüv«laIe-> auf einige Zeit mieocrhergesicllt wurden
. Ihr ?lmt
war anfangs nicht fthr angesehen ; sie waren Erhalter
des Landfriedens
und üblen
über Landstreicher , Räuber , Zigeuner und über Störungen
der öffentlichen Sicherheit ( Diebstahl
mit Einbruch , Straßenraub
, Aufläufe , Mnnzversälschung
u . A .)
eine etwas geschwindere Justiz . Adelige und die meisten Staatsbeamten
waren
von ihrer Gerichtsbarkeit
befreit , welch ? oft so schlecht verwaltet
wurde ( denn die
tüüeöts
waren keine Rechtsverständigen
) , daß die berühmten
Kanzler
L' Hopital
und d' Aguesseau ihr in den Verordnungen
von 1505 und 1531 engere Schranken
zu setzen suchten . Durch die Reform der Gerichtsverfassung
, 1700 , wurden sie auf¬
gehoben . Allein Bonaparre
fand , daß er mit den gewöhnlichen Gerichten
nicht aus¬
lange , und daß zu kraftvoller Aufrcchrhaliung
der öffentlichen Ruhe und -Ordnung
außerordentliche
Mittel angewendet
werde » müßten . Diese wirklich vorhandene UnVollkommenheit der Criminalverfaffung
( die Unmöglichkeit , mit der Jury
eine stren¬
ge und wirksame Rechtspflege auszuüben ) benutzte er , sich neue Werkzeuge des Des¬
potismus
zu schaffen . Durch das Gesetz vom 3 . März
1810 über die StaatSgefüngniffe ließ er sich das Recht beilegen , gefährliche Menschen ohne Urtheil in den
8 StaakSgefängnissen
gefangen halten zu lassen . Schon 1800 aber war der Grund
zur Einrichtung
der Speeialgerichte
gelegt worden , welche in der neue » Criminalordnung von 1808 bestätigt und weiter ausgebildet
wurden , In diesen Specialgeeichten sollte der Präsident
des AssisengrrichlS mit 4 Räthen und 3 Aiilitaii Perso¬
nen über Landstreicher <Pa » -i ram
wegen aller Arte » von Verbrechen , dann
aber , in Fällen der Rebellion , des bewaffneten Schleichhandels
, Falschmünzens
und
Mordes von Banden , ohne Geschworene
und mit sehr abgekürzten Formen zu Ge¬
richt sitzen. Das kaiserl . Decrer vom 0 . April 1809 fügte zu jenen Fällen noch das
hinzu , nach dem 1 . Sept . 1804 die Waffen
gegen Napoleon
getragen zu haben.
Durch das Gesetz vom 20 . April >810 wurden außerordentliche
SpecialgerichtShöse eingerichtet , welche in Deport ., wo sich gewisse Verbrechen
allzu sehr häufte » ,
von der Regierung
aus 8 Mügliedei n des Appellationsge
, ich .' S auf 1 Jahr
bestellt
werden könnten . Für dieFälle des Schleichhandels
wurden durch ei » kaiferl . Deeret
vom 18 . 4) ct . 1810 Douanengerichkc
in 56 Städten , und in 8 Städten
AppellationSgerichte ( tlnurr piüvütalo -, ,le5 ch>uai >e, ) errichlet , welche letztere einenOeuinlprerül
zum Präsidenten
und 8 Beisitzer halten , und in Fällen des bewaffneten
Schleichhandels
das erste Urtheil fällten , ebenfalls ohne Geschworene . A » e diese
außerordentlichen
Gerichte , zu welchen nun noch die Miluaircommissionen
kamen,
sind durch die Verfassangsurkunde
von 1811 ( Art . 63 ) aufgehoben , jedoch dabei
die Wiederherstellung
der Prevokalgerichte
vorbehalten
worden . Hn der That wur¬
den auch durch das Gesetz vom 20 . Dec . 1815 , doch nur auf 2 Jahre , die Lpecialcriminalgerichte
u . d. N . der ( l» ur , pröGtal . -i wiederhergestellt
. In jedem De¬
partement war ein solches Gericht , bestehend aus einem rechtsverständigen
Präsiden¬
ten , einem höher » Militairofricier
als l' n >r,i und 4 Mitgliedern
des KreiSgerichts.
Zhre Competenz war ganz die , welche in der Criniinalordnung
von 1808 ift » Crinimalspecialgerichten
angewiesn
ist, und das Verfahren
ganz dasselbe . Sie sind
nicht erneuert worden und daher 1818 stillschweigend eingegangen .
37.
Priamus
, Sohn
des Laomedon und der Stn
mo oder Plakia , hieß in
frühern Jahren
Podarkes ; als aber Hercules Troja erobert und der Hcsioue ver¬
stattet hatte , einen der Gefangenen
um einen selbst zu bestimmenden
Preis loszu¬
kaufen , wählte diese ihren Bruder
Podarkes
und gab ihren Schleier
für ihn . Da¬
von hieß er nunmehrPriamus
, der Losgekaufte . AlsIunglmg
zog er mit den Phry-
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gscrn gegen die Amazonen und begab sich als Gesandter zu den Thraziern . Mach f.
atero ^. ode herrschte er über Troja . Mit s. ersten Gemahlin Arisbe , einer T . des
d.kei eps , zeugte er den ?lsakus . ftiechher überließ erAriebe den, HvrtakuS , ver>
mahlte sich mit Hekuba und eizeugte nur dieser, nach Homer , 19 Kinder , unter de¬
nen Hektor , Paris , Kreula , Laodice, Polyxenc,Kastandra (?tlexa »dra), Dciphobus,
Helenus , Pammo », Polites , ?tntiphus , Hipponous , Polydorus und Troilus die
berühmtesten sind , mir -1 Nebensrauen aber noch ." 6 Söhne und 4 Töchter . Mas
s. Manien vorzüglich erholte » hak , ist sein und s. Familie trauriges Schicksal , ver¬
anlaßt durch die blinde Liebe des Vaters zu s. Sohne Paris . Denn in s. hohen Altei überzogen ihn die Griechen , um der von Paris geraubten Helena willen , die
s . herauszugeben verweigerte , mit Krieg und eroberten zerstörend die Statt
-i.loja , nachdem er s. Sohn Hektor (s. d.) fallen gesehen , nach einer Ivjähr . Bekagerung . Vergebeiisch 'ewassnete sich in jener Nacht des Entsetzens der Greis , um
kn der Feinde dichten -Lcharen den Tod zu finden ; der Hekuba Pikten bewegen ihn,
-b

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

P oß und würdig
was Ehrfurcht und Gehorsam gebietet und dem
oitlich >n nah r steht als dieist,
Mäste des Volks , vereinigte
sich in der Idee des
s i iesterthums bei den heidnischen Völkern der vorchristlichen Zeit ; denn die HauSvateiMer Urwelt waren zugleich die Könige und Priester ihrer Familien , und wo
bei >Ltaat aus dem Famil enbande hervorging , blieb die körügl . Gewalt lange mit
dei prichierliche» Würde verbunden . (Vgl . Melchisedek
.) Dagegen trennte sich
die Erstere von der Letzter» in den Siaaren des Alterthums , die dein Glücke und
der Ubergewalt einzelner Helden oder erobei nder Horden ihr Dasein verdankten,
und neben der Macht der Fürsten und Obiiak . iren bildete sich ein bald durch Wahl
und ^ eruf , bald durch erbliche Geschlechtsfolge fortgepflanzter geschlossener Prie¬
sterstand , dem eine höhere Weisheit und eine gehcimnißvolle Gemeinschaft mit den
Göttern (daher nian die Priester auch als Zauberer und Ärzte ehrie ) die Gemüther
unterwarf . (Hullniann weist die Entstehung religiöser Genossenschaften , welche
sich m allen cusgedkhiitcn ^ Staatkrevieren
als Stämme mit herkömmlichen Ge¬
bräuchen erhielten , in s „Staaisrecht
des Alterthums " befriedigend nach.) So
Zeigen sich in den vorderasiatischen Staaten , bei den Ägyptern , Griechen , Rö¬
mern , die Priester auch als Rathgeber , und , als aus dem Glauben an die allen
Götter ein politisches Gaukelspiel gewoiden war , als Helfer der Regierungen zur
Leitung des Volks . Ihr ursprüngliches Geschäft aber war , das Göttliche zur An¬
schauung der Mensche » zu bringen (daher auü ihren Deutungen der Symbole und
^
meistenMyihen hervorgingen ) und die v.ationclle Verehrung der Götter
durch Opfer , Gebete , Auszüge (Mysterien ) auszudrücken . Jenes Deuten und
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Priestley

Lehren hörte jed»ch auf , ein Geschäft der Priester zu sein , als die mythischen Religionssvsteme sich abschlössen, und als die Dichter , Redner und Philosophen sich
des religiösen Lehrstoffs bemächtigten , blieb den Priestern nur die Handhabung der
heiligen Gebräuche . Auf diesen Standpunkt
setzte sie auch der Mosaismu « , der
zwar große Gewalt in ihre Hände legte (vgl . Hohenpriester
) , das Amt des
Geistes aber doch den Propheten vorbehielt . Aaron ' ü Nachkommenschaft , in der
die Priesterwurde erblich war , sank daher unter täglich wiederkehrenden Geschäften
des Tempeldienstes in einen Mechanismus , aus dem der Geist seiner Formen bald
gewichen war . Nicht besser ging es der römischen Geistlichkeit , als sie die Strenge
und Förmlichkeit des jüdischen Priesterthums annahm , um demselben auch in den
Vorrechten seiner Wurde zu folgen , und von den christlichen Laien ähnliche Ein -,
künfle (z. B . den Zehnten ) zu ziehen , wie einst der Stamm Levi von den übrigen
Stämmen genoß. Dem Stifter des Christenthums und seinen Aposteln war die¬
ses Bestreben ganz fremd . Die ersten eln istlicken Gem . indcn hotten Lehrer , die
wol Ausleger der Geheimnisse Gottes und väterliche Freunde ihrer Schüler sein,
aber weder bei gottesdienstlichem Gepränge wirken noch die Gewissen beherrschen
wollten . Einige dieser Lehrer hießen Presbyter
( st d.) , woraus las Wort
Priester einstanden ist ; die Amtsverrichkung dieser Ältesten erlaubt jedoch n chi , sie
in deni jetzt gewöhnlichen Sinne Priester zu nenne ». Auch ist der Name Priester
jetzt nur den Geistlichen derjenigen Kirchen angemessen , die das Göttliche in sinn¬
lich anzuschauende Symbole und Bilder kleiden und dafürhalten , der Geistliche
sei noch auf eine andre Weise als durch schriftmäßige L,hre und heiligen Wandel ein
Vermittler der Menschen mit Gott . In dieser Bedeutung nennt die kath . Kirche
diejenigen Geistlichen Priester , welche das heilige Amt der Messe verwalten ( s.
-Ordinarien
) , und hat ganz folgerecht auf den bchcrn Charakter ihres Priesterthum « die Ansprüche ihrer Herrschaft gebaut . Auch die lamassche und die moham¬
medanische Religion haben in der Person des Dalai -Lama und des Khalifcn Prie¬
sterreiche begründet . Das Priestcrtkum , das allein dem Charakter unserer Zeit
angemessen scheint , ist die Würde und Macht über die Geister , welche Religion
und Wissenschazt ihren Eingeweihten undPflegern ertheilen . (Dgl . Hierarchie,
Geistlichkeit
, Prediger
.)
L.
Priesterweihe,
s . Ordination.
Priestley
(
Joseph
) , ein berühmter Chemiker und Physiker , geb. den 13.
März 1133 in Porkspue . 1161 hielt er zu Warrington eine schönwisscnschaftliche Akademie , die er aber 1168 aufgab , um der Einladung der Dissidenten von
Leeds zu folgen . Er hatte damals mehre theoretische Werke herausgegeben , welche
Aufsehen machten , und sich auch ausserdem im Fache der Philologie , Geschichte,
Politik und Physik versucht. In s. „ lIGcwg ' ol elenlricit/ ' (zuerst 1161 ) hatte
er bereits gezeigt , wie gründlich er die Natur zu erforschen bemüht sei. Durch
Beifall aufgemuntert , ließ er jetzt „I be bGor ^ anst preiout state ul stiscoverie»
re-I.ilin ^ tc> v'i-ion . lixbr . anst colonrs " folgen ( übersetzt von Klügelt „ Geschichte
der Entdeckungen in der -Optik " , Leipzig 1115 , 2 Bde ., 1.). Mit dem Grafen
Shelburne machte er 1114 eine Reise nach dem festen Lande , und lebte während
k,S Winters mit ihm in London , welches s. wissenschaftlichen Beschäftigungen
große Vortheile gewährte . In diese Periode fallen verschiedene Arbeiten , die ihm
den Ruf eines Naturforschers von, ersten Range erworben haben . 1113 machte er
in den „ stbiiloropliioal lianiaclions " eme Abhandlung (neu aufgelegt und ver¬
mehrt 1114 ) über verschiedene Lustarten bekannt . Dieses an neuen und wichtigen
Gegenständen reiche Werk macht « Epoche in der Kenntniß der luftformigen Flüssig¬
keiten , welche die Grundlage der neuern Chemie ist , und P .' S Name wurde durch
dasselbe im ganzen gebildeten Europa bekannt . Schon 1112 hatten ihn s. Unter¬
suchungen zur Kenntniß der salpeter - und salzsauern Luftarlen , zum Gebrauch der
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zu verschie¬
erstem , als eines Prüfungsmittel !« der Reinheit der gemeinen Luft , und
verschlechtert
denen Versah : ungsarten ge' ührt , wodurch die Luft vermindert oder
Zeit auch von
wird . 1774 machte er s. Grundmtdeckung (die gerade zu derselben
Luft.
dephlogistisirten
,
nannte
sie
er
wie
Sbeele gemacht wurde ) der reinen , oder
das Athmen
177tz theilte er d-r königl. Gesellschaft ansehende Bemerkungen über
entdeckte
und die Art mit , wie das Blut seine Farbe von der Luft erhält . 1778
Luft zu verbessern.
er die Eigenschaft im Sonnenlichte stehender Gewächse , unreine
Kör¬
Durch seine spätern Versuche kam die Entdeckung niedrer andrer luftformigcr
Kalke
per , und neuer ErzeugungSarken der bekannten , der Redaction metallischer
ihm in die¬
in brennbarer Luft und die Erzeugung der Luft aus Wasser Zu den von
man be¬
kann
Ganzen
Im
.
hinzu
Thatsachen
entdeckten
sem Gebiete der Chemie
viel verdankt,
haupten , daß die pneumatische Chemie keinem einzelnen Forscher so
ist deinerals P ., durch dessen Entdeckungen sie eine neue Gestalt bekam. Doch
. Um die
kenswerth , das er bis an sein Ende das antiphlogistische Svstem bestritt
, pffegte
mit seder anhaltenden Beschäftigung verbundene Erschlaffung zu vermeiden
Gegenstände,
verschiedene
und
viele
so
er
daher
P . mit s. Arbeiten zu wechseln;
!Aan >iii :>tic>u
unbeschadet der Gründlichkeit , behandelt hat . 1777 erschien s. „
. Bald
Oswald
und
Beattie
,
Neid
gegen
"
'urr
u--<
>
usoounin
s>l lila «loe-triue
aus eine faß¬
darauf entwickelte er die Hartlev ' sche Theorie vom menschlicheil Geiste
vorausge¬
lichere Weise , als von Hartlev selbst geschehen war , und druckte in einer
Princips
denkenden
des
Immaterialität
die
über
schickten 'Abhandlung f. Zweifel
im Menschen aus . Obwol er sich dadurch dem Verdachte eines GotteSläugnerS
verfolgen , um,
aussetzte, so ließ er sich doch nicht abhalten , den Gegenstand weiter zu
Er trat förm¬
.
ergründen
zu
wohin er auch geführt werden möchte , die Wahrheit
n>5 »n mat¬
'
lsiti
»
UG,
„
s.
1777
gab
und
über
Hypothese
materiellen
der
lich zu
und alles
entwickelt
Rückhalt
ohne
Svstem
s.
er
ter aml üplrlt " heraus , worin
Vertheidigung
Geistige von dem Räumlichen abhängig macht . Diesem folgte eine
die philosophi¬
des SocinianisniuS und der Lehre von der Nothwendigkeit , welche
bestehen soll.
sche Freiheit läugnet , die in der Indifferenz der BestimmungSgrüude
der Anwen¬
Er entwickelt daher den Determinismus mir grob,er Bestimmtheit aus
, den tiefe
Haß
Der
.
Willensbestimmunzen
die
auf
dung des Caulalitätszesetzes
, eine ge¬
Werke ihm zuzogen , mochte auch bei s. edeln Beschützer , Lord Sbelburne
ihnen
zwischen
.
I
7
seit
die
,
wurde
bewogen
.
P
wodurch
,
haben
wisse Kälte erzeugt
freund¬
bestandene Verbindung aufzuheben . Dies geschah aus eine vollkommen
. Erwählte
schaftliche Weise , denn P . behielt eine jährliche Leibrente von 170 Pf
von ausge¬
Männer
einige
dort
weil
,
Aufenthaltsorte
zunächst Birmingham zu s.
großmüthige
zeichneten chemischen und mechanischen Kenntnissen lebten . Ewige
Unkosten bei s.
Freunde veranstalteten eine jährliche Tubfcription , um dadurch die
ebiew ' vlle Un¬
Untersuchungen zu decken, und P . trug kein Bedenken , diese für ihn
eine Pen¬
terstützung anzunehmen , wiewol er wahrscheinlich auch von der Regierung
nicht
war
Er
.
wollen
»
nachsuche
hülle
darum
er
wenn
,
würde
sion erhalten haben
erledigt
lange in dieser Lage , als bei einer Dissidentengemeinde eine Predigerstcile
literarischen
wurde , die man einmüthig ihm übertrug . Ohne s. philosophischen und
s. Amtes,
Arbeiten zu unterbrechen , widmete er sich mit vielem Eifer den Pflichten
zu verschaf¬
Freiheit
bürgerliche
größere
sich
,
DissenterS
der
Bemühungen
den
Bei
kirchliche Ein¬
fen , konnte P . nicht müßig bleiben . In der Überzeugung , daß alle
Wahrheit ent¬
richtungen den Rechten des Privaturtheils und der Verbreitung der
Fall vorgegen seien, stand er nicht an , sie als antichristlich darzustellen und ihren
den entschie¬
herzusagen . So galt er nicht nur für einen Ketzer , sondern auch für
. Da einige
densten Feind der bestehenden Kirche in ihrer Beziehung zum Staate
widersprochen
lebhaft
DissenterS
der
Federungen
Geistliche von Birmingham den
c>l' liirmiug -.
hatten , gab P . eine Reihe von „ b'.-noiliur lottvrs tc>tlw insiabikuntz

854

Primas

Primaticcio

heraus , die besonders durch ihre ironische Laune der Gegenpartei mißfallen
mußten . In diesem gereizten Zustande ward die Erbitterung noch vermehrt
durch
die verschiedenen Ansichten von der franz . Revolution ; sie stieg mit dem
Fortgange
derselben immer höher , und brach endlich am 14 . Julius 1741 aus , als die
Kran»
zosensrennde den Jahrestag der Zerstörung der Bastille feierten . P . hatte es
abge¬
lehnt , dabei gegenwärtig zu sein ; aber in dem Volkstumult ?, welcher
erfolgte , war
er vornehmlich das Ziel der Paneiwuth . Wein HauS nebst Bibliothek
, Schriften
und Kunstgeräthschaften ward eine Brute der Flammen ; er selbst
rettete nur mit
Mühe s. Leben. Die gesetzliche Entschädigung , welche P . erhielt , war
weit unter
s. Verluste , der für ihn zum Theil unersetzlich sein mußte . Er war nicht
lange darauf
einem Ruft nach Hackncy gefolgt , und hatte hier seine gewohnten
Beschäftigungen
ruhig wieder angefangen ; da aber die Angriffe auf ihn und s. Familie sich
stets er¬
neuerten , so beschloß er endlich, ein Land zu verlassen , das ihm und s.
Grundsätzen
so feindselig war . Er schiffte sich 1791 nach Amerika ein und nahm
anfangs zu
Northumberland
in Pennstilvanien , dann zu Philadelphia s. Wohnsitz . Unter
Adams ' s Präsidentschaft wurde er auch hier niit Argwohn betrachtet ;
Iefferson
hingegen bewies ihm Wohlwollen und Freundschaft . Eine ihm angetragene
Pro¬
fessorstelle in Philadelphia lehnte er ab , uni sich ganz s. selostgewählren
Arbeiten
widmen zu können. Eine schwere Krankheit , in die er verfiel, ließ eine
körperliche
Schwäche zurück, welche immer mehr zunahm und ihm im Jan . 1804 die
Über¬
zeugung gab , daß er nur noch kurze Zeit zu leben habe . Veit doppeltem
Eifer war
er jetzt beschäftigt , noch zu vollenden , was ihm am Herzen lag . An
2 wichtigen
Werken arbeitete er seit lange : an einer Kirchengeschichtc und an
Anmerkungen zu
allen Büchern der heil. Schrift , für deren Druck s. Freunde in England
eine Subscription eröffnet hatten . Auf diese unvollendet gebliebenen Werke wandte er
allen
s. Fleiß bis zu s. Tode , welcher um k. Febr . 1804 erfolgte , s .
„äloinoirs c>1 1.
Isiivskwg' weilten by liiinzoil " ( 1788 ) .
P ri III as ( 0, Ulla, , c^ ni , Erster des Reichs ) , ist der oberste Erzbischof
eines
europäischen LtaakS , de" nicht nur unter allen geistlichen Ständen der Erste ist,
son¬
dern überhaupt den näl An Rang nach dem Regenten und s. Familie
einnimmt,
auch in kalbest. Reichen beständiger Legat des römischen Stuhls ist und
eine Art
van geistlicher Gerichtsbarkeit über die andern Erzbischöfe des Landes
ausiibt . In
Spanien ist es der Erzbischof von Toledo ; in Portugal nennt sich der
Erzbischof
von Braza Primas des Reichs , auch Primas von ganz Spanien , steht
jedoch un¬
ter dem Patriarchen zu Lissabon , welcher daher als eigentlicher Primas
zu betrach¬
ten ist ; in England ist es der Erzbischof von Eaiuerburv , in
Ungarn der Erz¬
bischof von Gi 'pn ; in Polen war es der Erzbischof von Gnesen ; i»
Deutschland
war es , so lange die Reichsverfassung bestand , der Erzbischof von
Salzburg , und
in Frankreich nannte sich, wenigstens vor der Revolution , der
Erzbischof von Lyon
Primas
in Gallien , der von Bourgeü Primas
in Aguüanien , und der von
RheimS Primas der Normandie . — Primat
, der Vorrang , erste Rang , die
Würde und das Amt des Primas , dann der Vorrang des Papstes vor allen
übri¬
gen Bischöfe ».
Primaticcio
(
Francesco ) , ein Maler der bologncsischen Schule , geb.
1490 zu Bologna , der s. erste Bildung durch Innocenzo de Immola
erhielt , sie
aber unter Giulio Roman » vollenden '. Mit niehien von dessen Schülern
malte er
den Palast ilel 'lA in Mantua nach Giulw ' S Entwürfen aus . Durch
Empfeh¬
lung des Herzogs Friedrich von Mantua kam P . l531 nach
Frankreich in die
Dienste des Königs Franz l. Seine Ankunft und s. Aufenthalt in
Frankreich
macht Epoche in der franz . Maiei ei. Von ihm rühren nicht bloß viele
Stukkaturarbeiten und FreScogemälde her , welche der König ausführen ließ, auch andre
Arten
der Malerei , z. B . die Emailmalerei und die Arazziaibetten , wurden
unter s. Ein-
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ihn auch nach Italien,
stusse sehr vervollkommnet . Der kunstlicbende König schickte
zusamuiciium antike Statuen aufzukaufen , deren er eine ansehnliche Sammlung
erste Hoffder
,
Rosso
LandSmann
sein
Als
ließ.
fertigen
brachte und viele Abgüsse
Stelle zurück.
nialer des Königs , gestorben war , berief ihn der König an dessen
. Als Baumeister
Unter Franz I I. erhielt er die Oberaufsicht über die königl. Gebäude
. die Grabmäler
B
z.
,
Werken
architektonischen
entwarf er die Grimdrisse zu mehren
zu Fontaineblea»
Franz !. und Heinrichs II. Mehr Ruhm aber haben ihm s. Werke
s. großen Arbeiten
(s. „ Kunstblatt " , 1826 , St . 36 ) erworben . Er nahm sich zu
der berühmmehre Landsleute als Gehülfen an , unter welchen Rieeolo del 'Abbate
, sind in der
arbeitete
Frankreich
in
er
welche
,
Werke
Die
.
>
',7l
1
starb
.
P
ist.
teste
ausführte.
schule
s
'
Ginlio
in
er
welche
,
Zeichnung edler und freier als diejenigen
, wich er häufig
In s. großen Werke », mit deren Ausführung er überhäuft wurde
von der Natur ab.
Bogens,
P r i m e ( >>>>>,»>) , bei den Buchdruckern die erste Seite eines jeden
; in der Musik
LachterzollS
eines
Theil
.
16
der
Bergwerken
den
in
;
der Schöndruck
man von 2 Tö¬
der erste Ton einer Octave , und zwar reine Prime , Einklang , wenn
2 auf derselben
nen gleich, r Größe redet , große oder übermäßige , wenn man von
höher ist; in
Notenstuse stehenden Tonen redet , von denen der eine um einen halben
Spitze mit
die
und
zieht
Degen
den
der Fechlkunst die erste Stellung , wenn man
richtet.
Gegner
den
auf
Arm
ausgestrecktem
,u( lluii >n>), die Erstlinge der Früchte , welche die Alten meh
P rimitien
re» Göttern , besonders dem Apoll », opferten.
» iku r , s. Majorat,
P rimoge
sind diejenigen ganzen Zahlen , welche sich mit keiner andern
Primzahlen
Rest theilen lassen , wie 3, 5, 7,11 , 13 , 17 u . s. w.
ohne
1
ganzen Zahl als
Das , was den ersten und innern Grund einer Classe von Erschei¬
P rincip,
Grundstoffe oder
nungen enthält ; daher in den Naturwissenschaften Principien
Gedanke , wel¬
ein
istPrincip
Geistigen
des
Gebiete
dem
In
Grundkräfte heißen.
oder bei Behand¬
chen man bei der Erkenntniß eines Gegenstandes zum Grunde l?gr
welchen man
lung eines Gegenstandes befolgt , dann auch der Grundsatz , durch
Principien.
praktische
und
theoretische
sonach
diesen Gedanken ausspricht . Es gibt
einer Gedanken¬
Erstere begründen eine Erkenntniß und enthalten den Anfang
(Grundbegriffe ),
reihe ; sie sind daher auch das erste Erfoderniß jeder Wissenschaft
bestimmen eine
mag man nun analytisch oder synthetisch zu Werke geh-n. Letztere
sind Principien im
und
,
Mazimen
von
sich
unterscheiden
Sie
.
Handlungsweise
des Erkennen¬
strengen Sinne (Grundgesetze ) , wenn sie nicht in der Subjcctivität
selbst oder in der
den oder Handelnden , sondern in der Natur der Gegenstände
die Ideen
Grundejnrichtuna unsers Gemüths beruhen . Daher werden besonders
reinen Vernunft
oder Grundwahrheiten der menschlichen Erkenntniß , welche der
) , insofern sie die ober¬
angc hören, Principien genannt (philosophische Principien
und regu¬
sten Gründe aller Erkenntniß enthalten . Man unterscheidet constitutive
einer Erkenntniß,
lative Principien ; erstere enthalten die höchsten Beweisgründe
sie dienen zur Ent¬
von ihnen hängt die Erkenntniß und Gewißheit andrer ab , und
Aufsuchung einer
deckung andrer Wahl Heiken; letztere leiten nur das Verfahren bei
der Ideen
Gültigkeit
die
bestreiket
Kant
.
Handeln
und
Leben
nn
Erkenntniß oder
ob es ein höchstes
als constitukiver Erkenntnißprincipien . Ebenso wird gestritten ,
deü Denkens be¬
allumfassendes Princip der Erkenntniß gebe , welches die Einheit
auSsprechen
Princip
dieses
sich
welchem
in
,
stimme , und einen höchsten Grundsatz
lasse.
heißt die tiefste offene Flötenstimme eines jeden Manuals in
Principal
übrigen stimmen
der Orgel , weil sie die Hauptstimme ist, nach deren Größe die
wird nach einem
Hauptstiimne
dieser
Pfeiswerk
Das
.
müssen
eingerichtet werden
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Prior ( Matthcw)

ihm eignen Maßstabe ( Principalmensur )
gearbeitet , wonach die Läng« der Pfei¬
fen zu ihrer Weite ein solches Verhältniß hat
, daß das große 6 , von dem Kern an
gerechnet , die Länge von 16 , 8 , 4 oder 2 Fuß
bekommt . — Principalhaß
ist das tiefste offene FlötenregPer für das
Pedal der Drgel . — Ferner heißt
Principalstimme
bei Tonstücken die Hauptstimme oder die
Concerlstimme,
Solopartie . — Principalblasen
heißt bei Behandlung
der Trompete , die
mittlern Tone diese« Instruments mit
schmetterndem Ton und mit Zungenschlägen
vermischt vortragen.
Prinzenraub
, s. Kunz von Kausun gen.
Prinzen
vonGebl
ü k heißen die surfst. Personen , welche mit
der regie¬
renden Linie von gleicher Abstammung sind und
nach deren Erlöschen das nächste
Recht zur Zrdsolge haben . So in Frankreich
die Prinzen der Häuser Or ' eang,
Bourbon -.Tond '> Ludwia X I V. hakte auch seinen
mit der Balliere und Monkespan
gezeugten natürlichm Lehnen , von denen der
Herzog v. Penlhiüvre abstammt , das
Recht der Prinzen von Geblüt und eintretenden
Falls der Erbfolge ertheilt ; aber
nach des Königs Tode ward es ihnen
genommen.
P rior heißt in den Klöstern der nächste
Pbere nach dem Abte , und wo kein
Abt ist, der Vorgesetzte des Klosters .
Denselben Rang hat in Nonnenklöstern die
Priorin . — Priorat
heißt das Amt und die Würde , auch die
Wohnung eines
Priors oder einer Priorin . — Großprior
ist in den geistlichen Ritterorden der
nächste nach dem Großmeister.
Prio
r (Matthew , ein ausgezeichneter Dichter ,
geb. 1664 , nach Einigen
zu London , nach Andern zu Winborne
inDorsetsbire . Seine Neigung für das
classische Alterkbum erwarb ihm die
Gewogenheit de« Grasen Dorfes , der ihm eine
gelehrte Erziehung geben ließ. Au Cambridge ,
wo er seit 1682 siudirte , trat er
in vertraute Freundschaft mit Charles
Montague , nachmaligem Grafen Halifax,
mit welchem gemeinschaftlich er ,,'l'be cnnuii
V »»>»; >' ->>>st ail > inconik" verfaßte,
eine Parodie aufDryten 'S polemisches
Gedicht : „ Ist,,- lstust -nist ,>-n >tb <-r " . 1689
kam er nach London , wo er v§ m Grafen
Dorsel bei Hose so nachdrücklich empfoh¬
len wurde , daß er den eng !. Bevollmächtigten
, welche zu dem Congrrsse nach Haag
abgingen , als Sceretair mitgegeben ward . Mit
diesem Posten erhielt er zugleich
den Titel eine? königl. Kammerherrn .
Natürlich wäre «, daß er auch für seine Ge¬
dichte den Stoff meistens aus der Politik uud
der Hofwelt nahm . Eins der bedeu¬
tendsten war eine Ode , die er 169,6 dem Könige
Wilhelm bennTode der Königin
Mar -a » bergab , Seme humoristische Ader
zeigte er iu einer burlesken Parodie von
Boüeau ' s -Ode auf t -e Einnabnie von Nawur
durch die Franzosen , als König Wil¬
helm es ihnen wieder entrissen harte . Seit
1607 ward er in mehren diplomatischen
Geschäften als Sec -era-r gebraucht . Als solcher
begleitete er z. B . den engl . Ge¬
sandten , Lord Porkland , nach Paris , und blieb
auch bei Lord Jersey . Bald darauf
ward er zum Uukerstaarssecrcta -r in Lord Iersep
'S Depart . ernannt und nach Paris
geschickt, um dem Gesandte » bei den
Verhandlungen wegen des TheilungSverkragS
über die spanische Monarchie b,izustch >n.
1766 folgte er Locke als Commisisonnair
in deni l!>^ rst ,>!' t, --st« , und trat 1701 als
Repräsentant von East - Grinstead ins
Parlament . Die glänzenden Erfolge , welche der
Anfang der Regierung der Köni¬
gin Anna bezeichnete, begeisterten auch ihn ,
und er besang die Siege von Blenheim
und Ramilics . Um dieselbe Zeit gab er
einen Band Gedichte heraus , an dessen
Schlnzfe sich das bewunderte Ged 'cht ,,I !e»iv nnst
I n>m ->" befindet . Er halte ei¬
nigen Antheil an dem „ 4
einer periodischen Schrift von Swift n. A .,
und grisfebeittslls den großen Feldherrn an ,
dessen Siege er verherrlicht hatte . Als
di« TorieS das Übergewicht erhalten und
Marlborough entfernt hatten , trat auch
P . zu ihnen über , ward 1711 mit
geheimen Friedenövorschlägen nach Paris ge¬
flickt und brachte Mesnagcr und den Abbe
Gualtier zurück , mit denen er ge-
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räume Zeit in s. Hause zu London unterhandelte . Als 1712 Lord Bolinqbrokt
nach Paris zur Beilegung einiger Streitpunkte geschickt wurde , begleitete ihn P.
§r blieb in Frankreich als Gesandter Zurück, jedoch ohne den Titel zu führen ; denn
der Herzog v. ShrewSbury , der in dieser Eigenschaft dorthin kam , weigerte sich,
diesen Titel mit einem Manne von so geringer Geburt zu theilen . P . besah indeß
das Vertrauen des sranz . Hofes , und Ludwig XI V. übergab ihm ein besondere«
Schreiben an die Königin Anna zu Gunsten des Kurfürsten von Baiern . Nach des
Herzogs Abreise 1713 nahni er öffentlich den Charakter eines Gesandten an und
behielt ihn bis zu der Thronbesteigung Georgs I. , wo der Graf Stair sein Nach¬
folger wurde . Die Whigs waren jetzt die siegende Partei . P . wurde gleich nach
s. Zurückkauft , 1715 , mit einem Verhastsbefehle vorn Hause der Gemeinen bewill¬
komme und vor einer Commission des geh. Raths in Rücksicht auf s. Antheil am
utrechtcr Frieden verhört . Walpole trug sogar daraufan , ihn wegen Hochverroths
anzuklagen , weil er mit dem franz . Bevollmächtigten geheime Zusammenkünfte
gehalten habe . Von der 1717 erklärten Amnestie war er ausgeschlossen und ward
erst später losgesprochen . Er trat daher in den Privatfiand zurück und verwendete
s. Mutze auf die Vollendung s. didaktischen Gedichts : „ 8 .->Ir>»u , r>„ klio vnuike ok
«>w vvorsiG betitelt , welches er nebst einigen andern auf Subseription in einem
Foliobande herausgab . Seine Gedichte sind seit 1717 mehrmals herausgegeben
worden . Lord Horley überließ ihm den lebenslänglichen Nießbrauch von Downhall
in Essex. P . wollte si Alter auf die Abfassung der Geschichte seiner Zeit wenden,
aber eine schleichendeKrankheit endete 1721 sein Leben zu Wimpole , dem Wohnsitze
ward in der Westminsterabtei beerdigt , unter einem Denk¬
des Lords O.rford .
male , für welches er in f. Testamente 500 Pfund bestimmt hatte . P . gehörte zu
den Charakteren , die ohne großen moralischen Werth sich in der Gesellschaft beliebt
machen . «Leine Lebensweise war unregelmäßig , und obgleich er in den feinsten und
vornehmsten Gesellschaften Zutritt hatte , soll ihm doch eine gewisse Neigung für
gemeine und niedrige Vergnügungen geblieben sein. In s. Schriften findet sich ein
Gemisch von Ernst und Unanständigkeit , welches , wo nicht Immoralität , doch
Geschmacklosigkeit verräth . Als Dichter hat er gegenwärtig nur einen sehr mäßigen
Ruf ; dennoch wird er in der Leichtigkeit zu erzählen kaum von einem seiner Lands¬
leute erreicht . Seine 8o >,g , und Liebesgedichte sind im Ganzen elegant und clas¬
sisch. Als Verskünstler hat er Verdienste , aber zu den genialen Geistern kann er
nicht gezählt werden.
s . X p>rinri.
striori,
ein Recht , vor einem Andern zu irgend einem Vortheil , einem
Priorität,
Amte , zur Befriedigung einerFoderung zu gelangen , besonders im Concurse , wenn
das Vermögen des Schuldners zur Bezahlung sämmtlicher Gläubiger nicht zureicht.
Hier kommt es zuvörderst auf die Richtigkeit der Federungen (Liguidität ) und so¬
dann auf die Ordnung an , in welcher die vorhandene Masse unter die Gläubiger
vertheilt werden soll (Priorität ) , und Beides wird zwischen dem einzelnen Gläubi¬
ger (Liguidanten ) und der Gesammtheit der übrigen durch einen gemeinschaftlichen
Anwalt (Tontradictvr , tmiuwr .-».I !>><--) verhandelt (durch das Liquidations¬
verfahren ) und zusammen ( durch das ClasfificationS - oder LocationSerkenntniß)
entschieden. Nachher aber entstehen, wenn einer oder der andre sich bei diesem Er¬
kenntnisse nicht beruhigt , abgesonderte Streitigkeiten zwischen den einzelnen Inter¬
essenten, indem z. B . ein Streit zwischen 2 Gläubigern über die Priorität oder über
die Liquidität einer Federung keinen der verlockten Gläubiger etwas angeht . Diese
besondern Streitigkeiten werden indessen sogleich in der zweiten Instanz weiter ge¬
führt , und es ist eine wichtige Sache für sämmtliche Gläubiger , daß hier die ver¬
37,
schiedenen Parteien richtig gestellt werden .
s . Philologie.
PriscianuS,
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Prisengerichte
. Der (Gebrauch , im Kriege auch das Eigenthum der
einzelnen Unterthanen des feindlichen Staats als Beute sich zuzueignen, welcher in>
Alterthum allgemein war , hat sich in neuern Zeiten auf die Seekriege beschränkt,
indem zu Lande eine Erlaubniß zu plündern nur als eine Ausnahme von der Regel
und eine tadclnswenhe Härte betrachtet wird . Requisitionen , Brandschahungen,
Contributionen sind zwar zum Theil aus gleichen Gründen entstanden , haben aber
doch einen sehr verschiedenen Charakter angenommen . Zur See ist aber bis jetzt
allgemein üblich geblieben , nicht nur von Seiten der kriegführenden Staaten , das
Privateigenkhum der feindlichen Unterthanen wegzunehmen , sondern auch den
eignen Unterthanen dasselbe zu gestatten . Der Wunsch , welchen die franz . Na¬
tionalversammlung littst aussprach , die Caperci gänzlich abzuschaffen , fand da¬
mals noch kein Gehör : nur zwischen Preußen und den Verein , Staate » von Nord¬
amerika ist in einem Vertrage von 1783 bedungen worden , daß sie auch im Fall
eines künftigen Kriegk keine Caper .i gestatten wollten . Corsaren oder Caperschiffe
dürfen ohne Erlaubniß der kriegführenden Staaten ( I,<llros st<ju, ) nicht aus¬
gerüstet werden ; ohne solcbeBriefe auf Beute auszugehen , ist Seeräuberei . Er¬
laubte Beute sind nur die Schiffe der feindlichen Unterthanen ; nach den Behaup¬
tungen Englands aber gehört dazu auch das Eigenthum derselben aus neutralen
Schiffen , womit vieles Andre zusammenhängt , und worüber in den neuern Zeilen
sehr gestritten worden ist. (Bewaffnete Neutralität , 1780 und 1800 . Englische
Blockaden und franz . Continentalsusteni
1806 — 11 . S . d. , Neutrali¬
tät und Utrechter
Friede .) Die Coper stehe» unter den Besihlen der commandirendcn Seeofsieiere ihres Staats und müssen die SicherheitSpässe derselben
respectiren . Eigenmächtige Besitznahme der angefallenen Schiffe ist ihnen nicht
erlaubt , sondern sie müssen dieselben in einen Hafen ihresSouverains
bringen und
vor den b. stellten Pris . ngerichien als Kläger auftreten und solche für gute Prise
erklären lassen. Wenn sie die Prise auch in frentte Häfen bringen , werden dennoch
die Papiere an das Admiraliiäksgei icht des Souverains eingeschickt, und dort das
Urtheil gefällt . In Frankreich bat die Organisation dieser Gerichte ein sehr ab¬
wechselndes Schicksal gehabt . Früher gehörte l iese Gerichtebarkeit zu dem 'Amte
des Großadmirals (welches der Cardinal Richelieu von 1621 — 42 sich Stich noch
zu seinen andern Ämter » geben ließ) , später ( 1719 und 1714 ) wurde ein eignes
Gericht ,
^ riser . eingerichtet ; in der Revolution wurden die Handels¬
gerichte damit beauftragt (Ges . vom II . Fcbr . 1793 ) ; endlich ( 1800 ) das <'.c» >reil ,l('5 urünc wiederhergestellt , welches sitzt ( seit 1814 ) zum Dkparr . des Marineministers gehört . In Eng 'and gehöre » Prisensachen vor das AdmiralitätSgerichk,
welches von einem einzigen Richter (seit langer Zeit dem Sir William Scott ) gebil¬
det wird . Über größere Summen har wol nie ein einzelner Mann und mit greßcrer
Gewalt geurtheilt als er. Das Admiralikäisgcricht spricht nach lömischem Recht;
die Appellationen gehen an die Kanzlei , wo eine besondere königl . Commission zu
ihrer Erledigung besticht.
37.
Prisma,
in der Geometrie , ein Körper , begrenzt von Ebenen , deren 2
einander gegenüber liegende, gleich, ähnlich und parallel , und die übrigen Parallelo¬
gramme sind. Jene 2 erstern heißen die Grund - und Oberflächen , und nach der
Zahl ihrer Ecken wird das Prisma ein 3 - , 4 - w. eckiges genannt . Parallelepipedum ( s. Parallel
) und CubuS ( s. Würfel
) sind also Unterarten der
Prismen . — In der Dioprrik bedeutet Prisma
ein Dreiseitiges , indem man
bei den Versuchen über Licht und Farben häufig eines dreiseitigen prisinalischen
Körpers von einer durchsichtigen Materie , meistens von Glas , bedarf . Die Art
dieser Anwendung erläutert d. A . Farbenlehre.
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jeher unter allen gebildeten Völkern verbreitet gewesen. Der Grund davon liegt
klar am Tage . Der Mensch ist für den Menschen sowol der höchste Gegenstän¬
de!' Forschung und des Studiums als des Genusses . Mit Andern , oder sich in
Andern zu empstnden , das eigne Leben sich in dem fremden spiegeln zu sehen und
sein eignes Schicksal in den Schicksalen der Menschheit wiederzufinden , ist ein
Reiz , dem sich deßhalb kaum widerstehen läßt , weil er sich auf das Gefühl gründet,
daß wir ebenso ein Theil der Menschheit überhaupt als individuelle Erscheinungen
derselben sind. Man sieht hieraus , daß hier unter theatralischen Gewissen nur die¬
jenigen verstanden werden , wo sich die Menschheit uns darstellt , wo wir , sei es im
Scherz oder Ernst , Theilnehmer fremder Leiden und Freuden , fremder Handlun¬
gen und Gesinnungen werden , daß wir daher diejenigen Vergnügungen ausschlie¬
ßen , welche , wenn auch aufder Bühne , doch nicht durch ihre eigenthümlichen Mit¬
tel geboten werden , und mehr Genusse der Schaulust heißen sollten als theatrali¬
kann ihrer Natur und Bestimmung nach
sche Unterhaltungen . Die Privalbühne
nur die wahre theatralische Unterhaltung bezwecken; Alles , was man Lpektakel
(Schaugenuß ) nennen muß , bleibt von ihr ausgeschlossen ; denn es ist den Mitglie¬
der » , die sich zu einer solche» Bühne vereinigen , nicht darum zu thun , den Beifall
der Menge oder gar Geld zu gewinnen , sondern ihr wahrer Zweck ist Genuß durch
die Aufführung dramatischer Werke , Genuß an dieser Aufführung selbst durch den
Beitall eines kleinen geselligen Kreises . Dieser Genuß gründet sich aus das e^ elbstbewußlsein schöpferischer Fähigkeiten , wodurch es möglich wird , Bildungen außer
sich aufzustellen , die des Beifalls Gebildeter würdig sind. Er ist also nicht eigen¬
nützig , sondern mittheilend , nicht das Herz beengend , sondern erweiternd . Jene
Fähigkeiten aber sind Phantasie , Verstand und Gemüth , welche in harmonischem
Blinde wirkend , Das erzeugen , was man Kunstwerke im Allgemeinen zu nennen
befugt ist, d. h. nicht Meisterwerke des bildenden Genius , sondern Werke , die durch
ihre Gestaltung , durch Inhalt und Form die Menschheit in ihrer Gesammtheit
ansprechen sollen. Der Genuß , den die Mitglieder einer Prwatbühne suchen , ist
daher nicht möglich ohne vielseitige Bildung , oder doch ohne ein reges streben
danach , denn sie müssen nicht nur die Dichtung , die sie versinnlichen wollen , ver¬
stehen und in sich aufnehmen , sondern dem Dichter gleichsam in seine geheime
Werkstatt folgen , um sinne Schöpfung zum zweiten Male schaffen zu können . Da
man aus Privalbühnen großkemheils nur auf solche Stücke beschränkt ist, in denen
sich wenig oder nichts befindet , was auf bloße Schaulust berechnet ist, so wird es
um so mehr Pflicht der Darsieller , den Geist der Dichtungen hervortreten zu lassen,
und ihren Triumph in der Entfaltung des innern Menschen zu suchen. Dadurch
werden ihre Leistungen aber auch schwieriger als die auf öffentlichen Bühnen , wo
der Schauspieler durch den Reiz scenischen Reichthums und Glanzes unterstützt
wird , und die Täuschung des Zuschauers , selbst bei unvollkommenem -Lpiel , eini¬
germaßen gerettet werden kann . Aus diesen, Gesichtspunkte betrachtet , kann man
guteiiigerichkete Privacbichne » als die besten Schulen für Den empfehlen , der sich
Berufzuui Darsteller auf den öffentlichen zutraut . Aus diesen wird er lange nicht
so kräftige Anregungen finden, in den Geist seiner Rolle einzudringen , als auf jenen,
indem die Menge , welche das Schauspielhaus füllt , sich weit leichter durch den
iLchci » blenden last als der kleine Kreis gebildeter Zuschauer , die sich in einem
Privathaase versammeln . Da es uns bei der Einrichtung unsers bürgerlichen Le¬
bens zu sehr a » Veranlassungen fehlt , den mündlichen und persönlichen Vortrag
von Gedanken und Gemüthsstimmunge » zu üben und zu vervollkommnen , so kön¬
nen Privarbühnen auch in dieser Hinsicht viel leisten. Der Darsteller muß hier
nicht »ur sinngemäß , sondern auch ausdrucksvoll und nachdrücklich sprechen , und
sinne Rede mit den passendsten , ja mit schönen Gebärde » begleiten lernen . Er er¬
hält Vertrauen zu sich selbst, eine gewisse Furchtlosigkeit , unentbehrlich für Den,
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der in gewissen Augenblicken durch seine Geistesäußerung in Worten auf eine Mehr¬
heit von Menschen wirken soll oder will . Daß die Privatbühnen übrigens nicht ein
für alle Stände und Menschenclassen gleich empfehlenswerthcg Unterbalkungsmittel sein können , ergibt sich schon aus dem Wesen derselben ; denn die Theilnahme
daran seht eine frühere Richtung des Geistes zu höherer Bilduna , eine gewisse Ver¬
feinerung des Gefühls voraus , die in der Regel den niedern Standen nicht eigen
sein können . Die Privatbühnen arten daher unter diesen nur zu leicht in Lustorte
aus , wo besonders eine nicht eben erlaubte Annäherung beider Geschlechter bezweckt
wird , und durch die meistens allein hier darstellbaren Possen der menschlichen Bil¬
dung mehr Eintrag als Vortheil erwächst . Wir können es daher nicht tadeln , wenn
an manchen Orten die Polizei solche Privatbühnen nicht duldet . Aber auch den
Privatbühnen unter den Hähern ständen wird der Dorwurf gemacht , daß sie der
Moralität leicht gefährlich werden können , weil sie so Manches gestalten müssen,
was außerdem der feinern Sitte entgegen ist. Dieser Vorwurf last sich indessen
dadurch entkräften , daß man einer Privatbühne nur dann seinen Beifall geben
kann , wenn sie aus Personen besteht , welche die tiefste Achtung gegen Sittlichkeit,
Anstand und Tugend heqen , die es sich zum Gesetze machen , den Scherz mit Ernst,
und den Ernst als freies Spiel der Phantasie zu behandeln und nicht Nahrung der
Eitelkeit zu ihrem Zwecke machen , welche bei der Wahl der Stücke mit zartem , die
mögliche Wirkung auf empfängliche Gemüther wohlberechnenden , Sinne verfah¬
ren und keinem ihrer Mitglieder gestatten , über den ihm von der Dichtung ange¬
wiesenen Kreis hinauszugehen . Es versteht sich übrigens wol von selbst, daß jeder
Vater , jeder Gatte prüfen muß , ob die Natur des Kindes , der Gattin , die Rich¬
tung ihres Geistes und Gemüthes so beschaffen sind , daß ein solches auch unschul¬
diges Spiel keinen gefährlichen Eindruck auf sie hervorzubringen vermag . Daß der¬
gleichen initiier viel Zeit und Mühe hinnehmende Vergnügungen auch nur selten
vorkommen dürfen , braucht wol nicht erinnertzu werden . Wir verweisen Diejeni¬
gen , welche etwas Gründliches über das Spiel auf solchen Bühnen lesen wollen,
auf A . Müllner 'S Abhandl . : „ Über das Spiel auf der Privatbühne " , in dessen
„Almanach für Privatbühnen " , Iahrg . 18N ; sowie Diejenigen , welche Lust ha¬
ben möchten , kleine Bühnen zweckmäßig einzurichten , auf die „Anleitung zur Er¬
richtung kleiner Theater ohne große Kosten " mit Kpfrn . , in dem Müllner 'schcn
„Almanach für Privatbühnen " , Zahrg . 1818.
Privatrecht,
s . Eivilrecht.
Privilegium,
eine Jemandem von der Regierung für alle künftige Hand¬
lungen einer gewissen Art verliehene Ausnahme vom gemeinen Rechte . Privilegien
find : 1) reali » oder ziorzonaliu . je nachdem sie auf einer Sache oder einer Person
haften ; 2) ezr.iticni .i oder oncros -, , je nachdem man sie umsonst erhält , oder Etwas
dafür bezahlen muß ; 3) lävor -Nilin oder ostior ., , je nachdem sie dem Inhaber
zum Nutzen oder schaden gereichen , >' , l >ilä - iun ,
ist der vorzügliche
Schutz , den die kalh. Geistlichen dadurch genießen , daß Der , welcher Hand an sie
legt , mit der Excommun cation bestraft wird , welche nur der Papst wieder beben
kann . sirivütgiun , sie IINII!>j>pdl .i >,tlc>war unter der ehemaligen deutschen ReichsVerfassung das einigen Reichsfürsten (z. B . den Kurfürsten ) zustehende Vorrecht,
daß von ihren Landesgerichten nicht an die Reichsgerichte , oder doch nur unter befondern Umständen , appellirt werden konnte . Es war daher '>lli » >>u>t» >n und limiHtuni . I' rivile ^ iuni eIoction >8 sori war das Recht einiger Reichsstände , als Be¬
klagte dasjenige der beiden Reichsgerichte zu wählen , vor welchem sie Recht neh¬
men wollten.
Probabilismuö,
eine Lehre , welche sich nur an das Wahrscheinliche
hält , weil sie Gewißheit für unmöglich ansieht . Hierher gehört die Lehre der neuern
Akademie , namentlich d'e des Arkesilasund Kariieades . (S . Platon
, Platoni-
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in der Moral lehrt nun , man müsse im Handeln den¬
ker .) Der Probabilismus
, welche dem Handelnden am meisten vernünftig zu
folgen
jenigen Beweggründen
sein scheinen, denn das Oute werde nur mit Wahrscheinlichkeit erkannt . Nach
der Jesuiten ist jede Handlung erlaubt , welche durch irgend
dem Probabilismus
einen guten Grund sich empfiehlt , und das bloße Subject hat hier unter den
verschiedenen Gründen zu entscheiden.
P robe heißt die Privataufführung eines Tonflücks oder Schauspiels , welche
dazu dient , die AuSsührer desselben mit dem Ganten und seinen einzelnen Theilen
bckonntzumachen ' und in der Ausführung einzuüben , damit sie dasselbe bei der
bezweckte» öffentlichen Darstellung vcllkvmmen angemessen , übereinstimmend und
ineinandergreifend ausführen können . Solcher Proben werden niehre gekolten;
bei einem Schauspiele zuerst eine Leseprobe, um sich zu überzeugen , daß die Rollen
richtig ausgeschrieben sind , dann einige vorläufige (ohne Dekorationen und sonsti¬
ges Aufenwerk ) und eine oder mehre Hauptproben ; bei einem größern Musikstücke
oft zuerst eine Probe beim Flügel oder zur Violine , mit den Sängern , dann eine
O. uartetlprobe , um die Hauptinstrumcnte , welche gleichsam die Grundlage sind,
einzuüben , dann so viele Proben mit dem vollen Orchester (Generalprobe ), als
nöthig sind , um die Musiker und Sänger völlig einzuüben.
s . Noviziat.
Probejahr,
heißt die Anstellung eines kleinen chemischen Versuchs mit Na¬
Probiren
turkörpern , um den Gehalt und die Eigenschaften des untersuchten Körpers kennen
zu lern,n . Beim Hüttenwesen wird das Wort Probiren und Probirkunst
(Dokimasie ) aber vorzüglich auf die Untersuchung der Erze und Hüttenproducte
angewendet , und man unternimmt die Operationen besonders , um den Metall¬
gehalt aufzufinden und um die Hüttenprocesse zu controliren.
, s. Zins.
Procent
in der Chemie , eine Operation der Natur oder Kunst , wobei
Proceß,
oder wodurch das Wesen eines Körpers verändert wird . Es ist höchst wahrschein¬
lich , daß die Bestandtheile , woraus alle Naturkörper zusammengesetzt sind , außer
dieser Zusammensetzung , d. h. für sich selbst, eine ganz andre Natur und Beschaf¬
fenheit haben , als sie in jener Verbindung zeigen. Von vielen Körpern lehrt die
Erfahrung dies gewiß . So geben z. B . die beiden luftförmigen Stoffe , das Was¬
serstoffgas und Saucrstoffgas , wenn sie sich innigst mit einander verbinden , einen
dritten Körper von ganz verschiedener Natur , nämlich Wasser . Die Chemie nun
zeigt die Mittel , die Naturkörper zu zersetzen, d. h. ihre Bestandtheile aus der Ver¬
bindung zu bringen , in welcher sie einen gewissen Körper ausmachen . Sie kennt
aber auch Mittel , durch neue veränderte Verbindungen Körper andrer Art hervor¬
zubringen . Die Operationen , nach welchen dies geschieht, heißen chemische Pro¬
cesse; dergleichen sind die Auflösung , die Niederschlagung , die Verdampfung , das
Schmelzen , Destilliren und Sublümren . In der Natur gehen dieselben chemischen
Processe von statten , und durch sie bringt die Natur die beständigen Veränderun¬
gen in deni Wesen der Körper oder den Wechsel der Dinge hervor . Wir empfeh¬
len Fourcroy 's in alle europ . Sprachen übersetzte „ lNÜoruplue obimigue " (3 . A .,
Paris 1806 ).
( .), die Reihe von Handlungen , wodurch ein R 'chter veranlaßt
jur
Proceß
und in den Stand gesetzt wird , ein streitiges Rechteverhältniß durch seine Entschei¬
dung zu beendige» ; dann auch die gesetzlichen Regeln und die wissenschaftliche
Entwickelung derselben, nach welchen tieseS gerichtliche Verfahren eingerichtet wer¬
und was das
den muß . scher den Geist der Proccßgesihe s. Proceßordnung,
. Zu jenem
w
s.
.
u
Criminalrecht
,
Jury
,
Assisen
,
betrifft
Strafverfahren
Behufe , der richterlichen Entscheidung einer Rechtssache , sind einige Handlungen
schon der Natur der L^ache nach so unbedingt nothwendig und wesentlich (rubrUm-
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tislis prnoosru.-;), daß ohne sie die Entscheidung durchaus unmöglich ,
und die den:
noch gegebene unkiäfiig ist; andre sind nur durch besondere Gesetze
(aber auch oft
wieder als wesentlich und bei Strafe der Nichtigkeit ) vorgeschrieben ,
und ihre Ver¬
nachlässigung macht dann die Verhandlung nicht absolut ungültig . Die
Organisa¬
tion des Richtet amtcS im Staate gehört nicht hierh »r ; s.
darüberGerichte
u. s. w.
Das gerichtliche Verfahren selbst wird nur insofern Proceß genannt ,
als dabei ent¬
weder auf den Annog des einen Theiles oder von Amtswegen über
einen privatrechtlichen Gegenstand , oder über die Bestrafung eines Vergehens eine
richterliche
Entscheidung gefällt wird . Jenes gibt den Begriff des bürgerlichen oder
Eivilprocesses, dieses den Begriff des Eriminalprocesses ; doch wird oft Beides
in einem ge¬
mischten Verfahren zugleich verhandelt , indem entweder in einem
Criminalprocefi
der Beschädigte zugleich seine Entschädigungsansprüche geltend
macht ( Adhäsionsproceß ), oder derKläger im Civilprocesse zugleich mit aufBestrafung (
in den Inju¬
rien -, Denunciations - und Rügeprocessen ) anträgt . Im
bürgerlichen Proceß sind
3 Hauptgeschäfte und Abschnitte des Processes zu unterscheiden
: l . der Vortrug
dcrTbaisachen ; il . derBeweis desselben ; Ul . die Beurtheilung des
Bewiesenen,
das Haupterkenntniß . Zum 1. Abschnitte (dem Verfahren über
dieKlage ) gehört:
n) lieKlage,
Vorrrag der Thatsachen , aus welchen ein Anspruch hergeleitet wird,
Bestimmung dieses Anspruchs , Bitte an den Richter , den Beklagten dazu
anzu¬
halten ; b) die Antwort,
welche 1) die Ansässigkeitund Sch 'üssigkeit derKlage , an
sich betrachtet ; 2) die Erklärung über die Wahrheit der
Thatsachen , Einlassung,
litiscnxiettuiin . oft in abenteuerlicher Form ; 3) die Einreden und Gegenfeder
»!,:
gen , wodui ch der Anspruch des Klägers ganz oder zum Theil
gehobri , wird , in sich
schließt ; ,-) dieGegcnrede
(
Replik
) des Klägers und <l) die Widerrede
(
Duplik) des Beklagten , welcher noch Mehre Wechfelr . den (Triplik
und O. uadruplik
u . s. w.) folgen können , doch so, das; der Beklagte allezeit, wen »
er will, das letzte
Wort hat . In dies Verfahren gehören Nech'. saiissührungen nur in
so weit , als
sie die Aulässigkeit der Klage betreffen . Es schließt mit d>m
Urtheil ( Interlocut)
oder bloßen Decret des Richters , daß die Klage zulässig sei oder nicht
, der Beklagte
nach den eingestandenen Thatsachen zu verurthe len oder der
Kläger zum Beweis
der abgeläugneten unk welcher derselben zuzulassen ist. Dann
beginnt der 2. Ab¬
schnitt : das Vorlegen ( Produktion ) und Prüfen der Beweismittel
im Beweise
von Seiten teS Klägers , im Gegen be weise von Seiten des
Beklagten (Repro¬
duktion). Urkunden , Zeugen , Augenschein , Gutachten
sachverständiger Männer,
Eid , sind die Mittel , wodurch jeder Theil die Richtigkeit der
vorgetragenen That¬
sachen zu erweisen sucht. Die Zrilässigkeit dieser Beweismittel ,
Schuldigkeit sich
über die Echtheit der Urkunden zu erklären (zu recognosciren ) ,
Verwerflichkeit der
Zeugen u. s. w., machen oft ein eignes Urtheil (Pro - und
Reproduktionen kennt,üß)
nöthig . Die Form ist sehr verschieden (ebenso die Bestimmung über
die Fristen,
über die Eidcszuschiebung u. s. w.). Der 3. Abschnitt (
HaupiverfahreiO
besteht
bloß aus Rechtsausführungen,
daß man seinerseits bewiesen habe (LalvationS -) , der Gegner nichts bewiesen habe ( Impugnationsschrist ) ,
und was nun
rechtlich aus Beiden , folge ( Deduktion ). Darauf folgt das Def nikiverken
ntn i ß. Dies Verfahren ist das ordentliche ; für manche Fälle ist
ein weniger förm¬
liches (summarisches
) , meistens auch kürzeres vorgeschrieben , dessen Grund
in der besondern Natur gewisser Rechtsverhältnisie und dtt Nothwendigkeit baldi¬
ger Entscheidung gegründet ist, Wechsel- und E .rcc» tivproccß ,
Arrestsnchen , Man¬
dat -, Inhibitivproceß , Schutz im jüngsten Besitz , Ehe - und
Spoittalicnsachen
u . s. w . In dem Proceß kommen noch mancherlei Nebenpunkte
vor , Ausjode,,ingen an einen Dritten , einen Theil im Processe zu vertreten ( litte
N „ „ n>.->atü >),
eignes Auftreten eines Dritten ( Intervention ) , Streitigkeiten über
Eautionen,
Eintreten der Erben ,n einen von ihrem Erblasser geführten Proceß ( lssis
roassuni-
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lin ) u. kgl . An die richterlichen Entscheidungen schließen sich , wenn ein Theil
der Rechtsmittel
glaubt , daß ihm unrecht geschehen sei, die Instanzen
(Appellation , Läuterung , Revision , Oberoppellation n. s w .) an , welche gewöhn¬
lich binnen 10 Tagen ( ü<-oe »c1>» >n , zehntägige Nachfrist ) eingelegt werten müssen;
eine Frist , welche genau auf 10 Mal 24 stunden (sto i» on,oi >iu in nionxnilu »,)
berechnet wird . Auf eignen Grünten bei üben die Regeln des ConcurSprocesseS.
Durch Theorien , Hand - und Lehrbücher des deutschen Processes haben in der neuern
Zeit sich ausgezeichnet : v. Grolman S „ Theorie des gerichtl . Verfahrens in bürgert.
NechtSstreitigkeiten " (Gießen 1800 ), Martin 'S „ Lehrbuch des d. gemeinen bürgert.
Processes " ( 1800 , lO . Aufl . 1828 ) ; Gönner S „ Handb . best . gemeinen Processes"
(1801 — 3, 4 Bde .). Ein neues ausführliches Werk hat Martin versprochen.
öffentlicher Reihengang , besonders ein festlich geordneter
Procession,
Aufzug niehrer Personen in der röi» ifch-kath . Kirche , ein feierlicher Gong der
Geistlichkeit und des Volks um Aliäre , Kuchen oder auf den Straßen , unter
Herumtragung religiöser Gegenstände und Abfmgung von Hymnen , Psalmen und
Gebeten , um Gott oder den Heiligen für Etwas zu danken oder von ihnen Etwas
zu erbitten . Man nennt dergl . Bittgänge auch bisweilen Kreuzgänge , weil man
gewöhnlich Kreuze und Fahnen dabei herumträgt . Werden sie nach einen, entfern¬
ten heil . Orte , wo sich ein Marien - oder Heiligenbild befindet , unternommen , so
oder Betsahrten , dergl . sonst auch häufig nach Jerusalem
heißen sie Wallfahrten
gemacht wurden , um Vergebung der Lande, >am heil . Grabe zu erflehen . Processionen , ein Theil des symbolisirten Naturcultus , waren schon bei den älteste» heid¬
nischen Völkern üblich. Man trug dabei allerlei Lachen , welche zu Symbolen dien¬
ten , herum . Man ging z. B . um besäeie Felder herum und besprengte sie mit
geweihtem Wasser , um ihre Fruchtbarkeit zu befördern und sie vor Lchaden zu
bewahren . Die Feste, welche die Griechen und Römer zu Ehren des Bacchus , der
Ceres , Diana und andrer Golthciteii anstellte » , waren ebenfalls nur feierlichen
Aufzügen begleitet , bei welchen man die Bilder derselben gewöhnlich vortrug.
Noch letzt sind Processiouen bei den meisten heidnischen Völkern üblich. Seit der
s ( . d„ im 4. Jahrh . Bischof zu Mailand ) kamen auch
Zeit des heil . AmbrosiuS
i» der chriül . Kirche Processiouen aus. Eine unverbürgte Erzählung schreibt ihre
Einführung dem Bischöfe Mamertus zu Vienne in Frankreich zu. Es entstand
nämlich in der Osternacht , als er eben Gottesdienst hielt , eine Feuerkbrunsi ; das
Volk eilte , um derselben Einhalt zu thun , aus der Kirche ; er aber allein blieb zu¬
rück, bat Gott , vor dem Altare knieend, um Abwendung der Gefahr und that
das Gelübde , öffentliche Processiouen anzustellen , wen » sein Gebet Erhorung
fände . Das Feuer ward bald gelöscht, und der fromme Bischof bestimmte , mit
Emwillizimg des RaihS und der Bürgerschaft , 3 Tage vor dein Feste der Him¬
melfahrt Christi zu dieser Feierlichkeit . Andre Ortschafen folgten seinem Beispiele;
so wurden die Bittgänge »ach und nach in der ganzen kath. Kirche eingeführt und
später durch Gesetze bestätigt . Bei den Protestanten haben die Wallfahrten und
religiösen Auf - und Umzüge schon seil der Reformation aufgehört ; aber auch bei
den Katholiken hat , durch Verbreitung richtiger Religionsbegriffe in unsern Tagen,
der Eifer , fremde Wallfahrtsorte zu besuchen, um daselbst den Himmel zu versöh¬
nen , ziemlich nachgelassen ; man sieht ein , daß der letztere Zweck besser zu Hause,
öl,.
durch gute Werke und eine verständige Andacht erreicht werden kann .
.). Alan wird diese am richtigsten beurtheilen , wenn
(
kath
Procession
man Folgendes bedenkt. Die kath . Kirche liebt das Feierliche . Feierlich sind aber
die öffentlicheil Aufüge , man hat diese bei festlichen profanen Äelegenkeiten , und
man wird die menschliche Natur daher nicht unrichtig beurtheilt haben , wenn man
auch bei wichtigen religiösen Veranlassungen öffentliche kirchliche Umzüge hält.
Die wichtigste Veranlassung ist das Fest des FrohnleichnamS , das Eriiinernngsfest
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an jenes heil. Sakrament , da » allein die kath . Kirche noch ganz glaubt und bewahrt.
Die Gemeinde versammelt sich dann um den Priester , der dieEucharistie tragt , es
ist gleichsam ein feierliches Bekenntniß der Anhänglichkeit an die wahre Enchanstie.
DerHerr wohnt nicht in Tempeln von Menschenhänden gemacht ; dieserSah wird
anschaulich , wenn die Gemeinde , um die Eucharisti versammelt , in den grünen
Fluren wandelt und betet und singt , und dort unter dem Schalten eines schönen
Baumes des Herren Wort verkündet wird . Innige Gemüther werden durch einen
solchen Anblick wundersam bewegt . Da die Procrssjonen an verschiedenen Tagen
gehalten werden , so besuchen die Nachbarn einander bei solchen Gelegenheiten , sodaß auch hier die Kirche ein neues Mittel darbietet , wodurch der Mensch mit dem
Menschen in Berührung kommt , wodurch sie sich das prosaische Leben erheitern.
Dies ist auch wol die beste Seite der Wallfahrten . Nur ein eingetrockneter Geist
könnte rathen , die Processioncn abzuschaffen, und schwerlich möchte sie sich das
Volk so leicht nehmen lassen.
V . e. Kath.
Proceßordnung
(
bürgerliche
) . Bei bem Namen Proceß wenden sich
gewöhnlich Viele mit Widerwillen ab , welche nicht selbst gezwungen sind , sich mit
cieser Nachtseite der gesellschaftlichen Verhältnisse , diesem Schauplätze der Ränke
und Überlistung und eines Spiels mit leeren Formen zu beschäftigen. Nur da,
wo wenigstens einige Acte dieses Schauspiels dem Geiste eine freiere Bewegung
gestatten , wie im Systeme des öffentlichen Plaidirens , findet der Proceß noch eine
Theilnahme der Gebildeten , welche sich aber keineswegs auf die Proceßordnungen
erstreckt. Zn diesen erblickt man selten etwas mehr als eine Sammlung dürrer
Forme » und Formeln , mit welchen unter dem Verwandt , der Gerechtigkeit zu die¬
nen , oft nur Eigennutz und Habsucht sich bekämpfen . Selten widimn Männer
von philosophischem Geist und wahrem Talent ihre Kräfte dem processualischen
Theile der Rechtswissenschaft , indem die Regeln desselben nur die Resultate eine»
vergeblichen Bemühens zu sein scheinen, ein Schattenbild der wahren Gerechtigkeit
anstecht zu hallen . Keine menschliche Einrichtung ist aber auch einem so großen
Wechsel unterworfen gewesen als die ^Ordnung des gerichtlichen Verfahrens in bür¬
gerlichen Rechtsstreitigkeiien . ^ Es ist fast kein Land in Europa , welches nicht in
den letzten üO Zähren große und sogar wiederholte Reformen seiner Proceßgesctze
veranstaltet «hätte . Schon dies sollte den Gedanken erwecken, daß jene Formen
doch «ine höhere Bedeutung haben müßten , und derselbe muß zur Überzeugung
wei den, wenn man sie als die Mittel des ei habenen Zwecks betrachtet , der Gerech¬
tigkeit die Herrschaft unter den Menschen zu verschaffen . Aber freilich muß man
die Gerechtigkeit selbst nicht dadurch entwürdigen , daß man m«int , sie könne von
ihrer Grundlage , der Sittlichkeit und Wahrheit , getrennt werden . Nur das unverrückke Festhalten an diesen beiden kann auch die Proceßgesetz « mit einen, ediern
Geiste beleben, als >n sehr vielen wirklich herrscht , sowie die Gleichgültigkeit
gcgen Sittlichkeit und Wahi hafiigkeit , welche man häufig in den Proceßcrdnungen
gewahr wird , die nur das strenge und in rein positiven (zufälligen und willkürlichen)
Formen erwiesene Recht beschütze» wollen , eine der hauptsächlichsten Ursachen ist,
daß die häufigen Reformen derselben doch so wenig befriedigende Resultate geliefert
haben . Gleichwol ist die Rechtspflege nicht bloß einer der wichtigsten Zwecke des
SwatS überhaupt , sondern sie ist dos Vermittelnde zwischen der Regierung und
der individuellen Freiheit ; sie ist der Punkt , auf welchem das Vertrauen des Volks
auf seine Ltaatsanstalten
am leichtesten erworben oder verloren w rd ; sie ist das
wirisamste Mittel , Redlichkeit und Treue im Volke zu wecken und lebendig zu er¬
hallen . Von ihr hängt auch de Sicherheit und das Zutrauen im bürgerlichen Ver¬
ehr ob. Hier treten schliche, rechtliche und relig dse Meinungen der gesetzgebenden
Thätigkeit am wenigsten entgegen , vielmehr bietet das Volk selbst, weil es die Unvollkommenheiten der Rechtspflege mehr als jede andre unmittelbar empfindet , jeder
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Reform die Hand . In den Gesehen über dieselbe läßt sich ein dreifaches Princip un¬
terscheiden : -,) das staatsrechtliche , welches sich in der Stellung des Richtcramts zu
der Regierung ausspricht , und wobei es also auf die Gleichheit des Rechts ohne
Ansehe » der Person , auf die Leichtigkeit , ein jedes Recht durch gerichtliche Hülfe
geltend zu machen , und auf die Unabhängigkeit des Richteramis von j. der fremd¬
artigen Einwirkung ankommt ( s. Gerichte ) ; !,) das wissenschaftlich legislative,
welches sich auf die Fortbildung des Rechrssvstem ? durch die Gerichte bezieht und
also haupisächlich das Verhältniß des RichieramtS zur Gesetzgebung
(k. d.) be¬
trifft , und o) das privakrechtliche und technische, welches die nächsten Zwecke der
bürgerlichen Rechtspflege , Schutz der individuellen Rechte und Entscheidung der
darüber entstehenden Streitigkeiten betrifft . In diesem Princip vereinigt sich wie¬
der Dreierlei , der Schuh des wirklichen Rechts , nicht bloß die Herstellung eines
bloß scheinbaren , formalen Rechts , die Beschränkung diesis Schutzes auf Das , was
die Parteien wirklich geschützt wissen wollen , und die unverzögerte Ertheiln,ig die¬
ses -Schutzes , gleichsam das tut » , jur -umb - e> cito cnim c der Ärzte . Alan setzt
noch ei» Viertes hinzu, die Verhütung der Processe , und sucht dies oft durch Mittel
zu erreichen , gegen welche sich sehr Vieles einwende » läßt , wie das Beschränken und
Erschweren der Rechtsmittel und Kostbarkeit der Rechtspflege . Es bedarfvielmehr
eigner Anstalten gar nicht , um die Processe zu verhindern , da das Übel nicht in den
einzelnen Processen , sondern in den Ursachen, welche sie hervorgebracht haben , liegt.
Diese aber sind theils die Störung des öffentlichen Wohlstandes , welche Diele in
den Fall setzt, ihre Verbindlichkeiten nicht erfüllen zu können , welches häufige
Schuldklagen , Concursprocesse , zur Folge hat , theils die in den Gesetzen liegende
Ungewißheit und Begünstigung der Ungerechtigkeit , welche ihre Verbindlichkeit
nicht erfüllen will . Eine große Zahl von Processen entsteht bloß daraus , daß so
viele Sätze , des bürgerlichen Rechts , selbst in den Ländern , welche eigne neue Gesetz¬
bücher besitze» , streitig sind , und diese Ungewißheit des Rechts ist auch darum so
höchst verderblich , weil sie in allen Classen des Volks die Achtung für Gerechtigkeit
und Wahrheit so sehr untergräbt . Gegen sie gibt es nur 2 Mittel : die Abfassung
neuer Gesetzbücher in der Volkssprache und die Einheit der Rechtspflege , indem die
Gerichte verbindlich gemacht werden , einen einmal angenommenen RechkSsatz in
ihren UrtheilSfp -üchen ohne Genehmigung der gesetzgebendenB , hörten nicht wieder
zu verlassen. Roch mehr trägt es aber zur Vervielfältigung ungerechter Processe
bei, wenn die Formen des gerichtlichen Verfahrens so verwickelt sind , daß es der
Ungerechtigkeit leicht wird , auf jeden Fall Zeit , vielleicht sogar den Sieg durch ein
Versehen des Gegners , durch einen unrichtigen Ausdruck in der Klage oder Einlas¬
sung , durch eine unvorsichtige Anlage des Beweises , durch die Versäumniß eines
einzigen Tages , ja wol einer einzigen Stunde zu gewinne ». Je mehr eine Proceßordnung diesem Spiel mit der bloßen Form Schranken setzen kann , desto mehr
wird sie auch vorsätzlich ungerechte Processe selbst verhüten , und nur kiese, nicht die
Processe an sich, sind in , Staate ein großes Übel . Es versteht sich, was nun jene
3 Elemente des privatrechtlichen Princips der Proceßordnung betrifft , ->) Schutz
des wahren Rechts , l>) insoweit ihn die Betheiligten begehren , und o) mit dem ge¬
ringsten Aufwand von Zeit und Kräften , von selbst, daß die Handhabung einer nicht
bloß scheinbaren , sondern der wirklichen Gerechtigkeit (ein Gegensatz , welcher auch
als formales und materialcS Recht bezeichnet wird und sich gegen einander verhält
wie das subjective Fürwahrhalten und die objective Wahrheit der Logik) der oberste
Zweck der Proceßgesetze sein muß , und daß diesem nicht nur die Sorge für die Ab¬
kürzung der Processe , sondern auch der Wille der streitenden Parteien , insofern der¬
selbe als unrecht und zweideutig erkannt wird , untergeordnet werde » muß . Zwar
kann es nicht vermieden werden , daß nicht die Form in vielen Fällen eine unwider¬
rufliche Entscheidung der Hauptsache begründe ( In lorm « empörte le tonär ), alle««
Conversations -Lericv». Vd . VlU.
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dies darf doch immer nur ein unvermeidliches Übel der einzelnen Fälle , nicht Geist
der Proceßordnung werden , welche sich immer a » den Grundsatz halten muß , daß
die Formen nur ein Mittel sind , die gerechte wackle ins Licht zu setzen und zu ver¬
theidigen . Princip der Proceßgesetzgebung muß also sem , die Gerechtigkeit so uu
abhängig als möglich von der bloßen Form zu machen ( lo koucls, muß es heißen,
empörte I-, körn«-) . Das Srstein der Verzichte ( nach welchem die bloße Unter¬
lassung einer processualischenHandlung schon die Entsagung in sich schließt, und auf
welches sich die Folgen des Ungehorsams , der Fristen und Fatalien stützt) , darf
nicht weiter ausgedehnt werden , als seine Grundlage , der verständige und recht¬
mäßige Wille der Partei n , geht , und die in einigen Proceßordnungen über diesen
Punkt angenommene unerbittliche Strenge , z. B . einen Beweis unwiederbringlich
lind ohne Restitution zu verwerfen , wenn er um einen Tag zu spät übergeben wird,
kann vor dem Richterstuhle der höhern Gerechtigkeit nicht bestehen. Der Wille der
Parteien niuß freilich in bürgerlichen Rechtssachen sehr oft berücksichtigt werden,
und es wäre eine große Beeinträch ' igung der individuellen Freiheit , wenn der Staat
sich hier mit einer Art von Bevormundung einmischen wollte . Allein nian darf 2
Bedingungen bei Dem, ^ >vaS man im Proceß dem Willen der Parteien einräumen
will , nicht übersehen , daß nämlich 1) derselbe auch wirklich vorhanden , und 2) ein
gesetzmäßiger und rechtlicher sei. Bei dem Ersten verwechselt man gar zu oft die
Absichten und Anträge der Sachwalter mit dem Willen der Parkei selbst, und dies
ist um so irriger , als es in unsern geselligen Verhältnissen überhaupt und nach den
besondern Einrichtungen vieler Lande gar nicht von der Willkür der Rechtsuchenden
abhängt , sich durch Sachwalter vertieren zu lassen oder nicht . Bei dem Zweiten
aber kann zwar Niemandem gewehrt werden , von seinem Rechte nachzulassen ; al
kein der >Ltaat ist auch sehr wohl befugt , zu verlangen , daß Derjenige , welcher den
richterlichen Schutz in Anspruch nimmt , über das ganze Verhältniß eine solche Auf¬
klärung gebe , woraus die Gerechtigkeit seiner Sache sich ergibt , und der Staat die
Überzeugung erhält , daß man seine richterliche Hülfe nicht zu einem Werkzeuge der
Ungerechtigkeit mißbrauche . Besonders üi in dieser Hinsicht die Pflicht der Wahr¬
haftigkeit von großer Bedeutung . Die Abkürzung der Processe ist an sich selbst
gar kein Vorzug ( wohl aber ist die Beendigung der einmal angtfängenen nothwen¬
dig ) , und die Gesetzgebung sucht durch die Vorschriften zum Zweck der schleunigen
Behandlung nur den Vortheil und eigentlichen Willen der Parteien gegen dieSachwalter und Gerichtsbeainten zu vertreten . Die Sorge für die Beschleunigung der
Processe würde daher eine sehr unrichtige fern , wenn sie auf Kosten einer gründli¬
chen und vollständigen Erörterung geschehen sollte. Freiheit der Parteien und thä¬
tiges Einwirken der Beamten , schleunige Rechtshülfe und erschöpfende Erörterung
bilden die Endpunkte , zwischen welchen die Gesetzgebung sich bemüht hat , eine rich¬
tige Mitte zu finden , und die Geschichte der Proceßgesetze würde , wenn sie mit phi¬
losophischem Sinne und echter historischer Gründlichkeit behandelt würde , eins der
interessantesten Capitel in der innern Entwickelungsgeschichte der Völker sein. Daß
Mkver 'S nun geschlossenes Werk -' „ lAprit , oiipine et propres <Irs insiu »lious
ftuliciaires ckes principnux pavs ,Ie sbiiiope " (6 Bde ., 1820 — 23 ) für die Ge¬
schichte der Gerichtsverfassung viel zu wünschen übrig läßt , ist schon bemerkt wor¬
den ; für die Geschichte der Proceßgesetze leistet dasselbe noch weniger . Es ist zu er¬
warten , daß der historische Forschungsgeist , welcher in der ganzen Rechtswissen¬
schaft rege geworden ist , sich auch über diesen Zweig erstrecken werde , und wir ha¬
ben zu gleicher Zeit genaue Untersuchungen über den attischen Proceß (von Heffter,
Meyer , L^ chömann und Planier ) und über das gerichtliche Verfahren der ältern
Zeit in Deutschland (von Maurer , von Frevberg , Büchner und Steiner ) erhalten.
Zwar ist in keinem Zweige der Rechtswissenschaft die Geschichte unbrauchbarer zur
eigentlichen Quelle des Rechts als in diesem , und daher das Bemühen sehr ver-
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kehrt , in den Einrichtungen eines einfachen und rohen Volke ?, welchem Zweikampf
und Mönchsbekrug in den Gvkt >Surtheilen die sichersten Mittel des Beweises wa,
ren , das Muster für die processualischen Anstalten einer Zeit zu suchen , deren
Rechtsverhältnisse an Mannigfaltigkeit und Ausdehnung ebenso viel, als die Mittel
juridischer Gewißheit an Einfachheit und Sicherheit gewonnen haben . Auch ist «S
sehr unrichtig , wenn man in jenen ältern processualischen Einrichtungen unserer
Vorfahren eine große nalionale Eigenthümlichkeit zu erkenne » wähnt . Sie sind
Ergebnisse ihres damaligen Culturstondes und ihrer übrigen öffcmlicheii Verhält¬
nisse und wiederholen sich mit überraschender Gleichheit bei allen Völkern , welche
sich in ähnlichen Lagen befinden , r. B . unter den Bewohnern der Sundainseln.
(S . Marsten 's „ Geschichte von Sumatra " und Cniwford ' s „Beschreibung des
indischen Archipelagus " .) Allein wie jede echte historische (d. h. einftch die That¬
sachen auffassende und insbesondere nicht die Gegenwart in die Vergangenheit zu¬
rücktragende ) Entwickelung ein großes Verdienst hat , so ist auch diese histoi ische
Behandlung der Proceßgeseßgebung von außerordentlichem Werthe , indem nchts
so sehr als sie geeignet ist , das Vorurtheil zu zerstreuen , welches deni Zufälligen,
weil es das Gewöhnliche ist , so gern den Charakter der Nothwendigkeit verleiht
ein System aufbaut , nach welchem Das , was gerate ist,
und aus Scheingrunden
schlechterdings so sein muß . (Mit diesen Waffen , ,die man schon eine Mctapkwsik
des Processes genannt bat , ficht man bald für Öffentlichkeit und Mündlichkeit,
bald für die schriftliche Verhandlung des gemeinen deutschen Processes , am liebsten
aber gegen die sogen. Unterst,cbungomarime der preuß . GerichiSortnung .) Aber
eine Geschichte des Processes darf , wenn sie jenen Werth haben soll, nicht bloß > >e
äußere der Gesetze sein , welche immer mit einem S chimmcr des Idealen umgeben
sind , sondern sie muß dieselben ini wirklichen Leben darstellen , den Grad bezeichnen,
in welchem sie beobachtet oder vernachlässigt worden sind , die Dbservanzcn , welche
sich neben ihnen , und die Mißbräuche , welche sich gegen sie in den Gerichtshöfen ge¬
bildet haben . Mit einer solchen Geschichte wird man die legislativen Veränderun¬
gen in ten Proceßsormen , welche sich von Zeit zu Zeit begeben haben , zwar nicht
für Erreichung eines unverbessirücken Ideals , aber doch auch nicht für cmschiedene
Rückschritte und Verderbnis , eines srühei n vollkommener » Zustandes , sondern für
Versuche hallen , welche wenigstens unter den Umständen ihrer Zeit für wahre und
ziini Theil sehr große Verbesserungen gelten können . Man wird sich aber auch be¬
scheiden lernen , deß auch die heutige Zeit das Raihsel ebenso wenig als die nah«
oder ferneDorwit gelöst hat , und Alles , was erreicht wird , nur Annäherungen an
ein Ziel sind , welches , noch in weilerFerne liegend , ausden verschiedensten Wegen
zu verfolgen ist. Die Verdrängung des altgermanischen Gerichicversahrens durch
das regelmäßigere des geistlichen Gerichts , welche bei uns in das 45 . Jahrh , fällt,
die Verwandlung der mündlichen Verträge in einen Schriftwechsel , welche im 16.
Jahrh , begann , die Abschaffung der in einzelne Sähe zerschnittenen Klagen , die
richterliche Sorge für eine vollständige Becmiwortung der Klage , die eingeführte
Pflicht der Parteien , die an sich nur nach einander zu brauchenden Mittel der Ver¬
theidigung auf einmal vorzutragen (Eventtialmayimc ) , welche zu den Bestimmun¬
gen des Reicksabschieds von 1654 geböit , die damit zusammenhängende Verban¬
nung der Positionen ( welche im franz . Proceß u . t . N . des iiil >li <^ sic >i>c .<iur ü>itr
et .n fiel es noch eine so wichtige Stelle einnehmen ) : ollesDieS wird in einer sol¬
finden . Sie wäre auch der
chen Geschickte seine rechte Stelle und Vürdigung
Weg , die 3 Systeme , welche jetzt mit einander gleichsam im Kampfe stehen , der¬
gestalt mit einander zu vereis, .gen , daß die Vorzüge eines jeden von ihnen in dem
rechten Zusammenhange erschttne ». Ticse 8 Systeme , das französische des Plaidirens (denn das englische ist in England selbst für so unzweckmäßig anerkannt , daß
es gar nicht in Betrachtung kommen kann ) , das System des deutschen gemeinen
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Processes (wovon der sächsische eine Abart bildet ) und das preußische des InstruirenS unterscheide » sich vorzüglich durch den Grat der richterlichen Thätigkeit , welche
im französischen den geringst -» , im preußischen den größten Spielraum hat , sowie
auch jenes das älteste , dieses das neueste ist.
I . Das französische
hat seine
Grundlagen » och im Proceß der geistlichen Gerichte mit Anwendung des römischen
Rechts ; es ist vom l t . Jahrh . an durch den Gel ichlsbrauch der Parlamente , vor¬
nehmlich des pariser (- sein <>» purlen,eni ) , und durch mehre königl . Verordnun¬
gen , worunter die von 1539 sich auszeichnet ( s. Bernardi , „ I>o sturi -ssi" ' et ,!ez
iln l-i !>Pnrl ^ tini > l'riinc..ii5i:" , 1316 ), fortgebildet worden . Eine förmliche
Proceßordnung ließ Ludwig X IV. 1667 bekanntmachen , von welcher die neueste
Bonapartische von 1866 nur eine neue Redaction ist. Der mündliche Vorwog der
Parteien in öffentlicher Gerichtssitzung ist hier die Hauptsache . Die einleitende
Verhandlung , Mittheilung derKlage , deren Beantwortung , Ausstellung der Ein¬
reden , Repliken u. si w.. erfolgt ganz ohne Zuthun des GerichlS durch einen Schrift¬
wechsel zwischen den Piocuratoren , für dessen richtige B . händigung bloß tieHuisfiers zu sorgen haben . Eine förmliche Einlassung auf die Klage , wodurch die ei¬
gentliche » -Ldireitpunkle festgestellt würden , gibt es hier nicht , und es fehlt also dem
ganzen Proceß an einer festen Basis ; die Behauptungen und Anträge der Parteien
bleiben bis zum Endurtheil schwankend und veränderlich . Ja die eigentliche Klagbitle wird erst in der letzte» Audienz , worin das Urtheil gesprochen wird , vorgetra¬
gen ( prenstK - 5i <i roncluiiionH und kann nicht wohl eher bestimmt erfolgen . Incidentpunkte müssen entschieden sein , ehe man weiter gehe» kann , wodurch außer¬
ordentliche Verzögerungen des Processes entstehen , so sehr auch die Proceßordnung
sich bemüht hat , das Verfahren hierüber abzukürzen . Das Schwanken , welches
durch den Mangel einer genauen Klagbeantwortung
entst hen muß , wird durch 2
Mittel einigermaßen ersetzt, welche allerdings von sehr wohlthätiger Wirkung sind:
n ) das Recht der Parteien , in jeder Lage des Processes von dem Geg . » theil be¬
stimmte Erklärung über einzeln aufgestellte Thatsachen zu verlange » ( >iilerri >!giitoiik - SUI laiti ot iiiiiclos

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

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

, preußische
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in der geschickten Anordnung der gegenseitige » Beweisführung . Hier soll zwar der
Richter von Amkswegen daraussichen , daß die Klageschrift die nöthigen Eigenschaf¬
ten habe , um für die ganze f, Niere Verhandlung eine sichere und unveränderliche
Grundlage abgeben zu könne:' . Allein dies ist eine Pflicht , welche er nur in ge¬
ringem Maße zu erfüllen im Stande ist. und er steht in diesem 'Abschnitte des Pro¬
cesses »ur um ein Weniges hoher als der franz . Richter . Die großen Nachtheile,
welche für die Parteien selbst aus einer unvorsichtigen Anlage der Klage und Ein¬
lassung entstehen (und welche im sächs. Proceß noch viel größer sind als im gemei¬
nen , weil eine fehlerhafte Einlassung einem Zugeständniß gleich ist) , sind die ei¬
gentlichen Antriebe , jene Schriften nur großer L- orgfalt zu verfertigen . Doch ist
auch der geschickteste Advocat nicht im Stande , diese Klippen immer glücklich zu
umschiffen , und da der Advocatenstand die Vorschule zu andern Ämtern ist, da sehr
wenige geschickte Männer bis in ihr Alter in diesem Stande , welcher zu den Gerich¬
ten in einem sehr subalternen Verhältnisse steht, verharren , so ist leicht abzunehmen,
daß der Schade , welchen ungeübte , unkundige , geistlose oder leichtsinnige Männer
ihren Parteien zufügen , im Ganzen sehr groß sein muß . Die wichtigste Kunst ist,
so wenig zu sagen , so wenig einzuräumen als möglich , und eine ehrliche , klare Er¬
klärung der Parteien gegen einander ist eine seltene Erscheinung . Der Beweis
kann nur einmal unternommen werden ; einnial verfehlt , ist er es für immer . Wie
oft werden daher Klagen nach weitläufiger Verhandlung der Eache und großem
Kostenaufwand, : noch abgewiesen , aber nur in der Art , wiesle angebracht sind, und
mit Vorbehalt eines neuen Processes ! Wie oft geht aber auch ein wohlgegründeteS Recht durch einen fehlerhaft angelegten Beweis unwiederbringlich verloren.
(Das Recht der Parteien , einen bessern Beweis zu liefern , ist nur noch in wenigen
Proceßordnungen zu finden .) Auch der 3 . Abschnitt des Processg , die Rechtüausführungen , sind schriftlich , und diese Schriften , welche nur für den Richter be¬
stimmt sind , werden daher auch in der Regel sehr vernachlässigt , und nur bei einigen
höher « Gerichten wird auf sie ein Fleiß gewendet , welcher sich auf etwas mehr als
auf die Zahl der Worte erstreckt. III . Diesem Übel zu wehren , kehrte der preu¬
ßische Proceß zu alten Bestimmungen zurück, welche sich bereits im römischen
und im kanonischen Rechte finden und m der franz . Proceßorduung beibehalten
worden sind, daß der Richter die Parteien selbst über die Thatsachen befragen soll,
und ging noch einen Schrill weiter . Schon in der Proceßordnung des GroßkanzlerS Eocceji von 1748 wurde hierzu der Grund gelegt , bei der Carmer ' schen Reform
von 1780 aber völlig ausgesprochen , daß der Richter die Parteien selbst gegen ein¬
ander hören , die Punkte , worüber sie streitig sind , in eine zusammenhängende Dar¬
stellung (den 5taln5 cauinie et vo » iiover >iu>e) bringen ( wenn es die Parteien ver¬
langen , selbst die Klage und Beantwortung aufnehmen ) , dann über die erheblichen
Thatsachen die von den Parteien zu liefernden Beweismittel zusammenstellen , be¬
sonders die Zeugen selbst verhören , mit einem Worte , die beiden ersten Abschnitte
des Processes theils selbst in die geh .' rige Form bringen , theils die Anwälre der
Parteien in genauer Aufsicht halten muß . Hieraus entsteht die große Folge , daß
einerseits diese Schritte des Richters » ie den Parteien nachtheilig werden können,
jeder Theil also immer seine Vortrage ergänzen und berichtigen kann , andrerseits,
daß die Parteien nicht genöthigt sind , Alles , was zu ihrer Sache nöthig sein kann,
mit ängstlicher Sorge gleich von vorn herein vorzubringen und ihre Worte mit der
Goldwage abzuwägen . Angebracbkermaßen kann keine Klage verworfen werden,
weil, wenn sie der Richter auch späterhin noch in irgend einem Punkte mangelhaft
finden sollte, die Ergänzung derselben verordnet werden muß , und ebenso wird bei
der Beweisführung das Vers,mime jederzeit nachgeholt . Daher brauchen auch in
diesi leiden ersten Abschnitte des Processes durchaus keine Rechicaasfuhnmgen
einer Sache bis zum Endui theile (da
eingemischt zu werden , und die Inssnetion
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Awischenurtheile bei dieser Einrichtung gar nicht vorkommen , sondern der Gang der
Sache durch bloße Decrete geleitet wird ) , fodert daher der Regel nach kaum den
zehnten Theil der Schreiberei und des Aufwandes menschlicher Kräfte , welche eben
diese Verhandlung nach gemeinem deutschen oder französ . Proceß nöthig macht.
Das Wichtigste aber ist der geringe Einfluß bloßer Formen und der Werth , welchen
nach der Znstructionsmethode
die Wahrheit behauptet . Der 3. Abschnitt hat
nichts Ausgezeichnetes , da auch hier nur gegenseitige schriftliche Deductionen statt¬
finden . Gegen diese Stellung des Richters erheben sich eine Menge Stimmen der
bewährtesten RechtSgelehrten — außer Preußen , aber ebenso laut spricht m Preu¬
ßen die Erfahrung dafür . Es ist hier nicht der Ort , alle Einwendungen auszu¬
zählen , welche man gegen die sog. Untersuchungsmethode seit Gönner bis aufMittermaier vorgetragen hat , und noch weniger , sie zu widerlegen . Der preuß . Pro¬
ceß hat auch noch s. Unvollkommenheiten , und es ist schon von Mehren vorgeschla¬
gen worden , das letzte schriftliche Verfahren in ein mündliches m offener Gerichts¬
sitzung zu verwandeln , da man bemerkt zu haben glaubt , daß dieser letzte Abschnitt,
nebst der eigentlichen Fällung der Uriheile , die schwächste Seite des preuß . Proces¬
ses sei. Da bei dieser Reform das Schwankende des sranz . Processes und die allzu
große Freiheit des mündlichen Vertrags durch die feste Basis des siul ».< o.nnmo
und den Vertrag eines Referenten vermieden werden würde , so konnte man sich in
der That vielleicht große Vortheile von einer solchen Einrichtung versprechen . 37.
Procida,
s . Neapel ( Stadt und Umgebung von ) .
Proconsul
und Proprä
to r . Anfangs wurde die Verwaltung der Pro¬
vinzen des römischen Reichs von Prä toren s ( . d.) , in der Folge aber von Proconsuln und Proprätoren nebst ihren Gehülfen , den O. uästoren
und Legaten
(s . dd .) , besorgt . Den Namen Proconsul und Proprätor bekam ein Consul und
Prälor , wenn er nach Verlaus seiner Amtszeit sich in eine Provinz zu deren Ver¬
waltung begab . Als nämlich das röm . Reich einen ansehnlichen Zuwachs an Län¬
dern bekommen hatte , wurde durch ein Gesetz des C. ScmproniuS Gracchus festge¬
setzt, daß in den konsularischen und prätorischen Consilien der Lenat2 l>,ov >,».-iu,
c<,n5uü >,e5 und 6 prueMrüis bestimmen sollte , über welche die erwählten Consuln
und Prätoren
wenige Tage nach dem Antritte ihres Amtes loosen oder sich ver¬
gleichen mußten . Seitdem waren die Consuln und Prätoren nach der festgesetzten
Ordnung auch die Statthalter
der Provinzen . Die Geschäfte des Statthalters
be¬
trafen die Gerichtspflege , die Sorge für die übrigen Angelegenheiten der Provinz
und den Oberbefehl der Truppen , welche sich daselbst besauten . Die Zeit war ge¬
wöhnlich auf 1 Jahr beschränkt , bisweilen wurde sie aus 2, selten auf 3 und mehre
Jahre ausgedehnt . Nach seiner Rückkehr nach Rom war der Statthalter verbun¬
den , binnen 30 Tagen über seine Verwaltung und über den Zustand der Provinz
Bericht zu erstatten . Hatte er sich Ungerechtigkeiten und Bedrückungen erlaubt , so
konnte er deßhalb vor Gericht angeklagt werde » , und zwar ropciunckmul », wenn
er Geld und Geschenke erpreßt , zwoulatu -i, wenn er öffentliche Gelder veruntreuet,
oder oriininis inajedlulis , wenn er das Heer mißbraucht halte . Dennoch wurden
die Provinzen im Ganzen auf vielfache Weise bedrückt und gemißhandelt . (Dgl.
Provin
z.)
Procopius
aus Cäsarea , s. Byzantinische
Schriftsteller.
P r o c o p i u s , s. Hussiten.
Procurator,
jeder Geschäftsverweser oder Bevollmächtigte zur Besor¬
gung fremder Angelegenheiten . Die Romer ertheilten diesen Namen den Aufse¬
hern über Landgüter , den Sachwaltern der Znselnbesitzer und den Verwaltern der
Einlünste des Kaisers , des Ldenals und der Bürger in den Provinzen , welche auch
bisweilen die Stelle der Statthalter , besonders in kleinein Provinzen , oder in sol¬
chen vertraten , welche einen Theil der größern ausmachten , wie Pontius Pilatuö

