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Procurator

Awischenurtheile bei dieser Einrichtung gar nicht vorkommen , sondern der Gang der
Sache durch bloße Decrete geleitet wird ) , fodert daher der Regel nach kaum den
zehnten Theil der Schreiberei und des Aufwandes menschlicher Kräfte , welche eben
diese Verhandlung nach gemeinem deutschen oder französ . Proceß nöthig macht.
Das Wichtigste aber ist der geringe Einfluß bloßer Formen und der Werth , welchen
nach der Znstructionsmethode
die Wahrheit behauptet . Der 3. Abschnitt hat
nichts Ausgezeichnetes , da auch hier nur gegenseitige schriftliche Deductionen statt¬
finden . Gegen diese Stellung des Richters erheben sich eine Menge Stimmen der
bewährtesten RechtSgelehrten — außer Preußen , aber ebenso laut spricht m Preu¬
ßen die Erfahrung dafür . Es ist hier nicht der Ort , alle Einwendungen auszu¬
zählen , welche man gegen die sog. Untersuchungsmethode seit Gönner bis aufMittermaier vorgetragen hat , und noch weniger , sie zu widerlegen . Der preuß . Pro¬
ceß hat auch noch s. Unvollkommenheiten , und es ist schon von Mehren vorgeschla¬
gen worden , das letzte schriftliche Verfahren in ein mündliches m offener Gerichts¬
sitzung zu verwandeln , da man bemerkt zu haben glaubt , daß dieser letzte Abschnitt,
nebst der eigentlichen Fällung der Uriheile , die schwächste Seite des preuß . Proces¬
ses sei. Da bei dieser Reform das Schwankende des sranz . Processes und die allzu
große Freiheit des mündlichen Vertrags durch die feste Basis des siul ».< o.nnmo
und den Vertrag eines Referenten vermieden werden würde , so konnte man sich in
der That vielleicht große Vortheile von einer solchen Einrichtung versprechen . 37.
Procida,
s . Neapel ( Stadt und Umgebung von ) .
Proconsul
und Proprä
to r . Anfangs wurde die Verwaltung der Pro¬
vinzen des römischen Reichs von Prä toren s ( . d.) , in der Folge aber von Proconsuln und Proprätoren nebst ihren Gehülfen , den O. uästoren
und Legaten
(s . dd .) , besorgt . Den Namen Proconsul und Proprätor bekam ein Consul und
Prälor , wenn er nach Verlaus seiner Amtszeit sich in eine Provinz zu deren Ver¬
waltung begab . Als nämlich das röm . Reich einen ansehnlichen Zuwachs an Län¬
dern bekommen hatte , wurde durch ein Gesetz des C. ScmproniuS Gracchus festge¬
setzt, daß in den konsularischen und prätorischen Consilien der Lenat2 l>,ov >,».-iu,
c<,n5uü >,e5 und 6 prueMrüis bestimmen sollte , über welche die erwählten Consuln
und Prätoren
wenige Tage nach dem Antritte ihres Amtes loosen oder sich ver¬
gleichen mußten . Seitdem waren die Consuln und Prätoren nach der festgesetzten
Ordnung auch die Statthalter
der Provinzen . Die Geschäfte des Statthalters
be¬
trafen die Gerichtspflege , die Sorge für die übrigen Angelegenheiten der Provinz
und den Oberbefehl der Truppen , welche sich daselbst besauten . Die Zeit war ge¬
wöhnlich auf 1 Jahr beschränkt , bisweilen wurde sie aus 2, selten auf 3 und mehre
Jahre ausgedehnt . Nach seiner Rückkehr nach Rom war der Statthalter verbun¬
den , binnen 30 Tagen über seine Verwaltung und über den Zustand der Provinz
Bericht zu erstatten . Hatte er sich Ungerechtigkeiten und Bedrückungen erlaubt , so
konnte er deßhalb vor Gericht angeklagt werde » , und zwar ropciunckmul », wenn
er Geld und Geschenke erpreßt , zwoulatu -i, wenn er öffentliche Gelder veruntreuet,
oder oriininis inajedlulis , wenn er das Heer mißbraucht halte . Dennoch wurden
die Provinzen im Ganzen auf vielfache Weise bedrückt und gemißhandelt . (Dgl.
Provin
z.)
Procopius
aus Cäsarea , s. Byzantinische
Schriftsteller.
P r o c o p i u s , s. Hussiten.
Procurator,
jeder Geschäftsverweser oder Bevollmächtigte zur Besor¬
gung fremder Angelegenheiten . Die Romer ertheilten diesen Namen den Aufse¬
hern über Landgüter , den Sachwaltern der Znselnbesitzer und den Verwaltern der
Einlünste des Kaisers , des Ldenals und der Bürger in den Provinzen , welche auch
bisweilen die Stelle der Statthalter , besonders in kleinein Provinzen , oder in sol¬
chen vertraten , welche einen Theil der größern ausmachten , wie Pontius Pilatuö

Procurator

871

ältere römischeRecht ließ nur
in dem zur Provinz Syrien gehörenden Zudäa . Das
das Volk , die Freiheit
welche
,
dachen
in
nämlich
,
zu
»
Procuratore
in 3 Füllen
die Einschränkung,
man
da
,
aber
Folge
der
In
und die Vormundschaft betrafen .
, wurden Lrocurntorns
fand
lästig
,
können
zu
vertheidigen
Andre
durch
sich nicht
Richtern die Wtreitsachen der Parteien,
nc gotiu eingeführt , welche bloß bei den
, betrieben . Als das steife
anfangs unentgeltlich , später gegen eine Belohnung
Personen ( Loxnilorechtskundigen
man
erlaubte
,
ward
Formularwesen erweitert
zu führen,
Einschränkung
merkwürdigen
der
ie , sinlH , die Processe Andrer unter
Namen führten,
eignen
ihrem
in
sie
.
h
d.
,
wurden
derselben
daß sie Eigenthümer
abwePrivatangelegenheiten
und unterschied sie von den Procuratoren , welche die
versteht man unter Procurasender Personen ohne deren 'Auftrag besorgten . Jetzt
Vollmacht den Auftrag er¬
tor Denjenigen , welcher von e lum Andern durch eine
ihn zu besorgen , wenn
für
Geschäfte
halten hat , gerichtliche und außergerichtliche
kann . Da er den
unterziehen
selbst
nicht
Ursache
einer
irgend
aus
er sich derselben
, so ist er ver¬
leitet
Namen
dessen
in
sie
und
,
Eigenthümer der Rechtssache vertritt
Vollmacht , die an manchen
einer
Beibringung
durch
Termine
sten
ei
beim
,
bunden
die Legitimation zum Processe
Orten eine gerichtliche sein muß — welches man
seiner Angelegenheiten
Besorgung
zur
demselben
von
er
daß
,
beweisen
zu
,
—
nennt
, daß er , wenn sein
leisten
zu
Bürgschaft
derselben
Ermangelung
m
bestellt sei, oder
den da¬
Gegentheile
dem
,
sollte
Mandant nicht alle seine Handlungen genehmigen
und ProRechtSgelehrter
ein
Obgleich
.
wolle
ersetzen
schaden
durch entstehenden
doch dieses in der Regel nicht
curator m Einer Person vereinigt sein können , so ist
Verwaltung fremder Geschäfte
zur
Geschicklichkelt
die
welcher
,
Zeder
da
,
ersoderlich
eines Processes besorgen
besitzt und nach den Gesetzen dazu befugt ist , das Äußere
unterschreibt
Proceßschriften
kann , wohin z. B . gehört , daß er die einzureichenden
er bei Ablegung
daß
,
trägt
Sorge
Zeit
rechten
zur
derselben
und für die Übergabe
der Termine Acht hat,
eines Eides gegenwärtig ist , auf die gehörige Abwartuug
in Empfang nimmt ». dgl.
Geld
,
anhört
Bescheides
eines
Bekanntmachung
die
keinen Andern an seine Stelle
Der Procurator , welcher ohne besondere Erlaubniß
mit gewissen¬
Vollmachtgebers
seines
setzen darf , ist verpflichtet , die Angelegenheit
, und
überschreiten
zu
nicht
Auftrages
seines
Grenzen
die
,
hafter Treue zu besorgen
außer¬
und
gerichtlichen
aller
Verwaltung
ist er durch eine ällgemeine Vollmacht zur
zu unternehmen , welche
gerichtlichen Geschäfte bestellt , nur solche Handlungen
zu vermuthen ist, daß
welchen
von
und
,
gereichen
,
offenbar zum Vortheil deö Letztere
Vollendung seiner Geschäfts¬
sie dieser selbst unternommen haben würde . Nach
gemachten Ausgaben , wenn
führung muß er Rechnung ablegen und kaun die dabei
ihm die Präcis Ansprüche auf ein Honorar
sie nöthig waren , zurückfedern ; auch gibt
das Geschäft eines Andern übernommen,
Personen
mehre
Haben
.
für seine Mühe
(solidarisch ) in Rücksicht der Folgen
Alle
für
so sind sie Alle für Einen und Einer
etwas Andres bestimmt worden ist.
nicht
wenn
,
verantwortlich
ihrer Handlungen
s( . d.) . Zu
man Eyndicus
nennt
Procurator
bestellten
Den von einer Gemeinde
An¬
weltlichen
andern
und
Klöstern heißt derConventual , welcher die ökonomischen
oder KlosterProcurator
Pater
der
,
hat
besorgen
zu
gelegenheiten des Klosters
vermählen sich sürstl . Per¬
schaffner. Durch einen Procurator oder Stellvertreter
gibt , sich seine entfernt«
Auftrag
den
Andern
einem
Bräutigam
sonen , wenn der
besondern Feierlichkeiten
mit
welches
,
Braut in seinem Namen antrauen zu lassen
» der wirkliche Bräutigam in
wen
als
,
hat
Gültigkeit
nämliche
die
und
geschieht
wurde vor der
curator
Person gegenwärtig gewesen wäre . — Generalpro
und bei
beim Parlament
welcher
,
genannt
Derjenige
Frankreich
in
Revolution
Königs be¬
des
Interesse
das
welche
,
Sachen
die
den andern hohen Gerichtshöfen
die Generaladvocaten besor¬
traf,n , entweder selbst vortrug und betrieb , oder durch
königl . Prinzen hatten ihre
und
Königin
die
Auch
.)
gen ließ. (S >. Kronauwalt
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Profan

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

pIocuIeur

u,!

r c, >. s. Kr 0NaNwalt.

Prodikus
, s. Sophisten.
Pro dr omuS, der Vorläufer , ein gewöhnlicher
Titel einer solchen Schrift,
durch welche der Verfasser einen vorläufigenBegriff
von Dem geben will , was er in
einem spätern Merke ausführlicher zu behandeln
gedenkt.
Production
(
Nationalökonomie
) . Die Frage , welche Arbeit des Men¬
schen producliv schaffend
(
) sei, und welche nicht , hat lange Zeit
hindurch die
Staatsgelehrte » beschäftigt und ist von ihnen , je nachdem sie
dem einen oder an¬
dern staatswirthschaftlichen System ergeben
waren , höchst verschieden beant.
Wörter worden . Die Anhänger des
Mercanrilsystenis
s ( . d.) halten nur die¬
jenige Arbeit für schaffend , welche Metallmünze dem
Lande zufuhrt , die Physiokraten s ( . d.) nur solche, welche auf Erzeugnisse des
Bodens gerichtet wird , die
Zünger Adam Smith 's nur solche, welche Dinge
von Tauschwerth ins Dasein
ruft . Näher beleuchtet erscheinen alle diese
Erklärungen unbefriedigend . Pi oduciren im wettern Linne heißt etwas Neues zur
Erscheinung bringen , im
engern Sinn aber , eine Sache von Werth , ein Äut ,
gleichviel ob geistiges oder
sinnliches , ob von Tausch - oder Gebrauchswerth ,
hervorbringen . Die Urstoff«
zu allen Dingen , welche Güter sein können,
beut zwar ausschließlich die Natur
dar , aber diese Urstoffe in wirkliche Güter zu
verwandeln , kommt derselben nicht
ausschließlich zu , sondern neben ihr zugleich der Willkür des
Menschen . Ist von
geistiger Production des Letzter» die Rede , so wird
darunter die Benutzung der
von der Natur geschaffenen geistigen Stoffe zur
Hervorbringung geistiger Dinge
verstanden . So ist jede Entdeckung , welche der
Mensch im Reiche der Wissen¬
schaften macht , eine geistige Production seiner
schaffenden Kraft , aber den Stoff
dieses Erzeugnisses bilden die Geistestalente , wodurch
erst die Entdeckung möglich
geworden , und diese Talente sind nichts Andres , als
Gaben der Natur . Was hin¬
gegen die sinnliche Production desMenschen betrifft ,
so kann dieselbe auf dreifache
Weise sich äußern , nämlich : 1) indem sie auf
Gewinnung der von der Natur
hervorgebrachten sinnlichen Stoffe und Dinge verwendet
wird , dann heißt sie
Urproduktion
s ( . d.) ; 2) indem sie auf Veränderung der äußern
Form der von
der Natur geschaffenen und durch die
Urproduktion gewonnenen Dinge verwendet
wird , alsdann heisir sie industrielle
Production;
3 ) indem sie eine L) rtSveränderung der von der Natur geschaffenen Dinge sowol in
ihrem rohen als durch
menschliche Arbeit veränderten Zustande zum Behufe des
Verkehrs
beabsichtigt:
im letzter» Falle heißt sie comm erziel le
Produktion.
Es
kaun aber in
dieser Hinsicht durchaus keinen Unterschied machen ,
ob das geistige oder sinnliche
Gut , das man der Production verdankt , mittelbar
oder unmittelbar aus derselben
hervorgegangen ; daher wäre es fehlerhaft , wenn man , den
Grundsätzen mancher
suratswirthschafil chen Svsteme zufolge , ganze Classen
höchstnühlicher StaatSbvrger , wie z. B . die der Gelehrten , Militairpersonen ,
Dienstboten ic. , bloß weil
si. nicht unmittelbar Werthe produciren ,
unbedingt aus der Reihe der Produ¬
centen wegstreichen wollte.
P rofa i ' , i nbe lig, weltlich , auch uneingeweiht
in gewisse Mysterien oder
Geheimnisse . Datier Profangeschichte,
die weltliche Geschichte , im Gegensatz
der Kirchengeschichte ; Profanautoren
, Profanscribenten
heißen
die
griech. und röui . Schriftsteller , im Gegensatze der
biblischen und kirchlichen.
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das Ordensgelübde , welches der Klostergcistliche nach überstandeProseß,
.)
und Jesuiten
nen Noviziatjahren ablegt . (Dgl . Klostergelübde
senkrechten Diirchschnitksriß , nennt man im Allgemeinen die Am
Profil,
steht einer Sache von einer ihrerHaupkseiten , wobei mehr oder weniger von der an¬
der » dem Auge verdeckt wird ( daher der Ausdruck Halb - und Dreiviertelprofil ) ;
insbesondere den scharf von einer Seite betrachteten Umriß des menschlichen Ange¬
sichts. Sehr bedeutend sind die Züge des Charakters im Profil des (Gesichts aus¬
gesprochen . Was im vollen , von vorn betrachteten Antlitz uns oft durch vorschwe¬
bende Rundung , blühende Farbe , liebliches Lächeln täuschen kann , wird im scharfen
Profil von seinem Zauber entkleidet und spricht nach dem echten Geisteswerthe an,
ode,- erscheint uns leer und unbedeutend . Doch gehört ein geübtes Auge dazu , um
hierbei gerecht zu sein ; das Bestimmte tritt im Profil leicht u>grell , das Zarte zu
schwach hervor ; nur wo die reinste Harmonie , verbunden mit Übergewicht desGeisiigen über das Sinnliche , herrscht , wird das Profil schöner und anstehender fein,
als dte Phvsiognomie von vorn (>„ l-mo). Für den Künstler ist es am leichtesten , in
dem Profil die Ähnlichkeit zu treffen ; aber mit seltener Zartheit und Übung muß
s. Hand diese Linie zu zeichnen vermögen , wenn er weder übertreiben noch verflachen
will . Ein Zerrbild scheint dem unqeprüften Urtheile leicht befriedigend und ähnlich,
da hingegen das Kennerauge eine Haarbreite Abweichung oft schon beim Profil sehr
störend findet . Aus jener scheinbaren Leichtigkeit entstand das Unwesen , welches vor
einiger Zeit mit Schattenrissen getrieben wurde . Ein von dem Kronprinzen von
Baiern dem Hofrath Blumenbach in Göttingen 1818 zugesandter Schädel eines
allen Griecken , aus einem antiken Grabe in Grossgriechenland herrührend , kann , in
Rücksicht seiner ausgezeichnet schönen Form , als Musterbild des antiken griech . Pro¬
fils betrachtet werden , in welchen, sich die Nase in gerader edler Linie mit der Stirn
verbindet , und widerlegt die neuerlich aufgestellte Behauptung , als ob dieses Profil
in den griech. Kunstwerken überall nicht nach der Natur gebildet , sondern , wie sich
de Pauw darüber ausdrückt , bloß ein in verschiedenen Schulen angenommener
Zeichnungsstvl sei. („Gött . gel. Anz ." , 1818 , St . 112 .) Auch an Gebäuden , Ber¬
gen , Verschanzungen >c. nennt man den von einer Seite betrachteten Durchschnitt
oder Umriß derselben ihr Profil , und es ergibt sich, indem wir den Körper durch eine
>VI.
Fläche senkrecht durchschnitten denken .
s . Philomele.
, Prokne,
Progne
. Jemandem dasPrognodieDorhertagung,Weissagung
Prognostikon,
stikon stellen, heißt , ihm sein Schicksal vorhersagen , es geschehe nun aus vernünf¬
tigen oder abergläubischen Gründen , ernsthaft oder scherzend. Auch heißt Progno¬
der
stikon eine Art Wetterglas , welches das Wetter (durch das Trübewerden
Flüssigkeit , womit es gefüllt ist , und in welcher sich ein Bodensatz befindet ) an¬
geblich 21 — 36 Stunden vorher anzeigen soll. Es ist bekannter unter dem Namen
Baroskop.
heißt auf Universitäten und Gymnasien eine öffentlich ange¬
Programm
schlagene oder ausgetheilte AnkündigungS - oder Einladungsschrift zu irgend einer
feierlichen Handlung , als einer Disputation , Promotion , Habilitation , Rede,
Prüfung,c . Eben dies heißt auch Prolufion.
in der Mathematik eine Folge von Grö¬
oder Reihe,
Progression
ßen oder Zahlen , welche nach einem gegebenen Verhältnisse m - oder abnehmen.
aus , so ist
Weiset sich dies Steigen oder Falle » durch Addition oder Subtracnon
ergibt es sich aber durch Multiplieation oder Di¬
die Reihe eine arithmetische,
weil dort dos Verhältniß ein sogen, arithmetisches,
vision , eine geometrische,
hier ein geometrisches ist. So ist z. B . in der Reihe 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 13 :c. die
2 , d. h. jedes Glied derselben steigt um 2 , sie ist alw arithmetisch;
Differenz
in ler Reihe 2 , 4 , 8 , 16 , 32 , 64 -c. steigt jedes folgende Glied 2 Mal , folg-
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lich ist sie geometrisch . Die Lehre von den Progressionen findet nicht allein in der
höher » Mathematik , sondern auch in mehren wichtigen Derechnungen im bürger¬
lichen Leben, z. B . bei der Zins - oderAnatocismuS -, zusammengesetzten Interusuriums - oder Rabattrechnung , bei Leibrenten , bei politischen Rechnungen u. dgl .,
ihre Anwendung .
5.
P r o h i b i t i v sy st e m , dasjenige politische oder staatSwirthschaftliche Sy¬
stem , wonach die Regierung die Gewerbe und den Handel durch Ein - und Aus¬
fuhrverbote
(s. d.) von Landesproducten und andern Waaren befördern zu
können glaubt . Nach einem entgegengesetzten System aber ist Freiheit die Seele
des Handels , wie sie auch die Seele der Productio » und Fabrication genannt wer¬
den kann . Denn je freier der Handel ist, um so schneller geschieht der Austausch,
und um so mehr werden Künste und Gewerbe belebt . Jedes Land widme sich
dem für seinen Boden passendsten Erwerbe ; es vervollkommnet ihn dann leicht
und bringt ihn zu den mäßigsten Preisen hervor . Via » überlasse einem Jeden,
Waaren ab - und zuzuführen , wohin er will . Man gebe dem Meere jenes Recht,
das die Natur ihm gab , von jedem schiffe befahren zu werden . Mau entsage
dem "ausschließenden Rechte über ein Element , das mehr als jedes andre geeignet
ist, em Gemeingut zu sein. So wird man jene glückliche Epoche wieder erneuern,
in welcher der Hantel , von den Griechen auf Italien übergegangen , eine im Ver¬
hältniß des Zeitalters seltene Höhe erreicht , und damit auch Ackerbau und Indu¬
strie zu eiiiem größer » Flor emporgebracht hatte . — Ein dem Handelsfreiheitsfysieme ganz entgegengesetztes System hat die Handelspolitik der Gesetzgebung und
Staatsverwaltung
unter den Völkern des neuern Europas in Gang gebracht:
es ist das unnatürliche , die Völker einander entfremdende Prohibiliv - oder Verbotssystcm , die Quelle ewiger Spaltungen , die den Neid und die Eifersucht der
Nationen in steter Gährung unterhält und dadurch die Gesammimasse der Hülfsqucllen im Maße der Fehler vermindert , welche dieses falsche System begehen heißt.
Die Natur hat einem jeden Ltaare eigne und besondere Producre zugetheilt . Der
gleiche Fall ist bei allen Industriezweigen . Die Nationen solle» daher sich wechsel¬
seitig geben , von einander empfangen , und diesen wohlthätigen Tausch nicht auf¬
heben oder einseitig beschränken . Vergebens haben auch m der neuern Zeit Adam
Smith , Say u. a. staatSwirchschastliche Schriftsteller diese Wahrheiten ausge¬
sprochen . — Von England ging das Prohibirivsrsiem aus . Durch seine Navigalwnsacte , die Neid und Haß gegen die Holländer geschaffen hatte , ward es befe¬
stigt . Der PrchibitiSnniS nöthigte die Engländer , sich der Fabrieation mit ver¬
stärkter Kraft zu widmen , und so fand die NaOon bald nur Geschmack an Dem¬
jenigen , was englischen Ursprungs war . Holland blieb dadurch die natürliche
Niederlage aller Gegenstände im großen Handelsverkehr . Sein HantelsfreiheitSsystem erhielt sich auch mit allen heilsamen Folgen von 1660 — 17t7 . Von da än
aber näherte es sich, wie die »leisten europäischen Völker , theils übelverstandenen
Interesse ?, theils äußerer Verhältnisse wegen , dem Prohibitivsnstem . Die sie lu¬
den Nationen suchten also andreMärkte , und ihreSchiffe andre Häsin . Frankreich,
fast gleichzeitig mit England zu dem Prohibitivsystem übergegangen , hätte , nach¬
dem Holland seinen natürlichen Beruf verabsäumte , durch Annahme eines durch¬
aus freien Handelssystems die Niederlage für den Verkehr von ganz Europa wer¬
den können . Eö hatte schon 1787 seinen äußern Handel zu der Höhe von mehr als
600 Mill . Fr . an Ein - und Ausfuhr gesteigert , während England nur einen Um¬
satz von 450 Mill . ausweisen konnte . Durch die Revolution war auch die Stim¬
mung zu Annahme der großen Maßregel gänzlicher Handelsfreiheit ' vorbereitet.
Man erwartete mit Zuversicht ihre Ausführung , und wahrscheinlich würde kann
der größte Theil des EontinentS diesem Beispüle gefolgt sein. England wäre sofort
durch Beibehaltung seines Ausschließungssystems gegen alle Mächte von Europa
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in eine feindselige Stellung gekommen . Allein die Anhänger des Prohibitismus
möglich¬
siegten . Napoleon führte ihn vollends durch sein Cousine,italsystem zu der
für
Gewaltmittel
vieler
so
Anwendung
mit
man
was
,
erreichen
zu
ohne
,
Höhe
sten
Condes
Kriegsjahren
23
den
in
England
steigerte
unfehlbar hielt . Im Gegentheile
, befestigte
tinenis sein Übergewicht auf der See , ward Meister der franz . Colonien
:c.
Besitzungen
.
span
die
und
Häfen
Brasiliens
sich
öffnete
,
seine Macht in Indien
London ward der große Stapelort des europ . Waarenbedarfs , und die ContinentalFranzosen
sperre halte zuletzt den sonderbaren Erfolg , daß man aus den Händen der
» och
die engl . Colonialwaaren empfangen mußte . England und Amerika blieben
und ital.
die einzigen Nebenbuhler ; denn franz . , span . , Holland. , norddeutsche
gab Eng¬
Flaggen waren von der See verdrängt . Mit dem allgemeinen Frieden
zurück.
land außer Batavia , Surmam und der Insel Bourbon nur Unbedeutendes
Klei¬
Im
.
Handelsoberherrschaft
und
Industrie
seine
nunmehr
stand
Fester als je
. Das
nen ahinten sie Holland und Frankreich , besonders gegen Deutschland , nach
erzeugen
englische Snstem , nichts aus der Fremde zuzulaffen , was England selbst
auf
Vorzug
den
und
verarbeiten
zu
Nationen
könne , die rohen Materialien fremder
und zweckdem Meere zu behaupten , verknüpft mit einer seltenen Gewerbsenergie
»ichnaem Gebrauch seiner Reichthümer , blieb bis in die jüngste Zeit unverändert.
22 Eng¬
Die Folge war , daß z. B . in den 4 Durchschnitksjahren von 1819 —
Franken Colonial - und fremde Waaren , und für
land für 1,007,116,155
ausführte . Sobald es aber das stre¬
Fr . Manufacrurwaaren
3,862,314,808
es mit
ben andrer Volker beobachtete , sich seiner Ainsbarkeit zu entziehen , ließ
Empfäng¬
der
Beispiel
das
zuerst
auch
nun
gab
und
nach
seinem Prohibitivsvsteme
'S
lichkeit für ein liberales Handelssystem . Dieses ist Canning 'S und Huskisson
d.).
.
(
s
Robinson
Schatzkammer
der
Kanzler
.
dainal
dein
von
Werk , unterstützt
für die
Nachdem nämlich eine vorn Parlamente niedergesetzte Commission günstig
die PariaAushebung aller Handelsbeschränkungen enlschieden harte, ' ) verfügte
daß dessen
mciusacte vom 24 . Juni 1822 u. A . hauptsächlich in Hinsicht Europas ,
Flagge des
Producle mit Ausnahme von I I Gegenständen , die der engl . oder der
» kön¬
Staates , der sie erzeugt , vorbehalten sind, unter jeder Flagge eingeführt werde
, unter
nen . Die Stapelacte vom 12 . Mai 1823 ging noch weiter . Lsie gestattet
in den
Bediiigniß der Wiederausfuhr , msi dem Rechte , die Waaren auf 4 Jahre
Einfuhr
die
,
Artikel
wenigen
einiger
engl . Lagerhäusern zu haben , mit Ausnahme
derjeni¬
aller bisher ganz verbotenen Waaren , sowol auf engl . als fremden Schiffen
diese
sing
aber
Seidenwaaren
Für
.
werden
producirt
sie
gen Staate » , in welchen
auch
Begünstigung erst mit dem 5 . Juli 1825 an . Die nämliche Acte gestattete
. Doch
große Erleichterungen in Hinsichr der in das Lagerhaus zu bringenden Waaren
außer der
ist die Parlamenksacke vom 12 . April 1824 eigentlich der erste Schritt
aller frem¬
Bahn des absoluten Prohirivsystems ; denn sie erlaubt selbst die Einfuhr
Eine wei¬
.
Proc
80
von
Abgabe
einer
mit
an
1826
den Seidenwaaren vom 5 . Juli
200 I . be¬
tere Acte vom 3. Juni des nämlichen Z . hob einige schon seit mehr als
. 1825
standene Verbote der Ausfuhr , insbesondere das der Wolle auf . Am 28 . Febr
1825 — 21,
kündigte der Kanzler der Schatzkammer , bei Vorlegung des Budgets für
, franz.
noch eine weitere Verminderung der Eingangszölle von Eise», Hanf , Caffee
an,
Wein , Rheinweinen , span . und portug . Weinen , Rum und Kornbrannlwein
Ursache zu
welche den Beifall des Hauses erhielt . Er sagte : „ Ich denke, die erste
dieß, » steigenden Wohlstände ist in der freisinnigern und großartigern Handelspoli¬
, in den dadurch
tik zu suchen , die wir in dem verflossenen Jahre angenommen haben
on lbe rertricliVe snü siroinlnlor ^ Sorten,"
*) Vowrmg 'S „Obrervslwnr
die Grauet
(London t 82 t ) griffen die Ilüberalität des engl. Aollwsteniö an , zeigten
müsse ein
der Schmuggelei , und erinnerten a» Franklin 's großes Wort : „ England
Freihafen für alle Nalionen werden" .

876

Prohibitivsystem

für die Bewohner dieses Landes vervielfachten Mittel » zum Verbrauche ausländi¬
scher Productc — der nothwendigen Folge des größer » Wohlstandes aller Classen —
und vor All »» darin , daß auch die auswärtigen Skaaren durch uns selbst die Mit¬
tel und Kräfte erhalten , mebr von unsern Erzeugnissen zu verbrauchen . Und dieser
Erfolg ist nicht bloß ein zufälliger , vorübergeheneer , oder die vereinzelte Folge der
besondern Lage eines oder des andern Landes . Er blüht uns , denke ich, aus ganz
andern Gründen . Er ist dieFolge eines tief in der menschlichen Natur wurzelnden
Princips . Die Zunahme der Bevölkerung im Laufe der Zeilen mag die eine Ursache
sein, wesentlicher aber wirkt jene« in der menschlichen Natur liegende Grundprincip
der Staatsgesellschaft , das Volk mit Volk verbrüdert , das eine zwingt , dem andern
die Hand zu geben , in dtesem wechselseitigen Verbände unaufhörlich neue Bedürf¬
nisse , neue Genüsse des geselligen Lebens , neue Beziehungen zwischen Volk und
Volk schafft, und das die allgütige Vorshung in uns gelegt hat als Keime und Förderungsmittel der Vervollkommnung des Menschengeschlechts . Dieses Grundprin¬
cip kann durch Krieg in seinen segenreichen Folgen gehemmt , seine ewig wirkende
Kraft durch mißverstandene Ansichten auf Abwege geleitet , ja oft ganz gelähmt
werden , und wir selbst waren ja bestimmt , ein warnendes Beispiel zu geben , wie
nachkheilig eine unvollständige Gesetzgebung in der Hinsicht wirken kann . Allein
das Princip selbst ist ewig , und seine Wirksamkeit stets dahin gerichtet , seine Seg¬
nungen über die ganze Welt zu verbreiten . Mit Recht wird man also sagen können,
daß vermehrter Wohlstand , der auf dieses Princip sich stützt, nicht von zufälligen
Ursachen abhängig ist und auf fester Grundlage ruht " . — Blickt man auf den
Geist der neuern engl . Parlamentsacten , so zeigt sich, daß England die Befreiung
der span . und portug . Colonien sowie Griechenlands nicht in Zweifel zieht und die
Schiffe dieser neuen Staaten mit ihren eignen Erzeugnissen an sich ziehen will , —
daß eg wohl einsieht, wie Jamaika und seine andern Colonien die Vorhand verloren
haben , seitdem der Handel zu St .-Domingo frei ist. Deßwegen erlaubt es jetzt
den engl . Schiffern , ihre Erzeugnisse direct nach jedem vorlheilhaften Drte auszu¬
führen . Daher entsagt es seinem bisherigen Monopol und gestattet die directe Ein¬
fuhr einiger fremden Erzeugnisse . Indem es Deutschland , den nordischen Völkern
und Frankreich die Lagerung mehrer Gegenstände gestattet , um sie nach Amerika,
Indien und Afrika bringen zu können , weißes wohl , daß es doch umgangen werden
könne , und sichert sich also durch liberale Einrichtungen die Vortheile der Trans¬
port - , Assecuranz - und Commissionskosten . — Dieser Umriß der Geschichte des
englischen Prohibuivspstems enthält die Lehre , daß dasselbe bei großen Staaten,
die begünstigt durch ihre Lage , ihre äußern Verhältnisse , den Geist der Nation,
deren HülfSguellen , die größere Leichtigkeit , den ProhibitiSnuig handzukaben , die
kluge Benutzung der Zeitumstände w. , die Nationalökonomie und den Volks¬
wohlstand bis zu einer gewissen Grenzlinie emporheben könne , daß es aber sodann
nach und nach wieder verlassen , und die natürliche Bahn der Handelsfreiheit auf¬
gesucht werden müsse. Daß es deni Minister Husklsson mit diesen« System
Ernst gewesen sei, beweisen schon die Parlamentsverhandlungen
über das Aus¬
wandern der Fabrikarbeiter und das Ausführen gewisser Maschinen . Die engl . Re¬
gierung , ihren sowie ihres auswärtigen Handels Siandpunkt nie verkennend , weiß
sehr wohl , daß die hochgesteigerte Intelligenz des britischen Gewerbstandes , der in
fernen Erzeugniss -n eine Concurrenz wenig zu scheuen hat , daß die Überlegenheit
der mechanischen Künste in England und die niedern Preise der londwii ihschaftlichen Erzeugnisse , eine Lüftung der Prohibitivftsseln
gestatten . Sie hat unverhvlcn und mit Wahrheit erklärt , daß jetzt 20 — 30 Procente zum schuhe gegen die
remde Production hinreichen , und daß ein Industriezweig , der sich nicht ohne aboluten Prohibitismus
aufrechterhalten läßt , dem Staate nur lästig sei. Aus denelben Gründen erlaubt sie nunmehr die Ausfuhr der Schaftvoile , welche die -Lchä-
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liefern ; denn
fernen in NculudwaleS der sächsischen schon ziemlich nahe kommend
nicht zu be¬
Materialien
an
Mangel
einen
sie
das;
/
thätig
so
ist
die engl . Industrie
den Landmann wird,
sorgen hat , vielmehr eine solche Ausfuhr ein neuer Sporn für
Staat , als Eng¬
abgesehen davon , daß ihren feinern Theil nicht leicht ein andrer
, dem
Nothwendigkeit
die
allein
nicht
Doch
.
können
land selbst, wird bestehen
, hat die britische
Schleichhandel auf die sicherste und vortheilhaftesie Art zu steuern
, oder zurFreigeRegierung zur Herabsetzung der Abgaben auf fremde Waaren
, daß ungeachtet der
düng verbotener Artikel bewogen , sondern auch die Erfahrung
des Handels die
großen Herabsetzung der Abgaben 1824 , die wachsende Zunahme
Eingangegebüh,
den
in
Herabsetzungen
neue
Regierung in den Stand gesetzt hat ,
Ansicht der Regie¬
reu auf fremde Erzeugnisse vorzunehmen . Nach dieser doppelten
zu geben
Ausdehnung
größtmögliche
die
Englands
rung , den Handelsverhälinissen
am 25 . März
und den Schleichhandel zu verhindern , entwickelte Huskisson
einzuführenden
1825 ini Unterhause den Plan , die 'Abgaben von allen in England
den Briten
welche
,
Völkern
allen
England
Waaren herabzusetzen. Nach ihm soll
Colonien ge¬
britischen
den
mit
Handel
freien
den
,
zugestehen
Rechte
gegenseitige
nicht das Hauptstatten und die Einfuhr aller Astaaren in dieselben zulassen , welche
sollen sie als Nieerzeugius : einer solchen Colonie bilden ; doch selbst in diesem Falle
können ; auch den
dcrlagsgur , das zur Ausfuhr bestimmt ist, eingeführt werten
. Wo
auszuführen
und
ein
Waaren
Colonien will mau gestatten , nach Belieben
Reiche solche Ele¬
großen
einem
in
,
zurückzukommen
Hauptsatz
den
auf
»m
,
also
, die Culiur in Hin¬
mente wie in England vorhanden sind, oder wo , wie in Rußland
steht , da kann
sicht der Producrion und Fabricaiion noch auf eimr untern Stufe
des national¬
umg
Erreu
eigentlicher
zu
bis
Prohibitivfhstem
eni wohlbercchneies
" , hervorbringen,
ökonomischen Zweckes gesteigert , wo nicht absolute gute Wirkung
ü . erwiegen . Nie
doch wenigstens solche Vortheile entwickeln , welche t,e Nachtheile
zur Fabriealion
oder
Ackerbau
zum
nur
entweder
,
wird dies aber in einem kleinen
er befinde sich in
und dem Hantel geeigneten Staate der Fall sein, ausgenommen
umgebenden Nach¬
einer solchen Lage , daß er der falschen Handelspolitik aller ihn
' stem der
Prohlbitivsi
Das
.
barn folgen müsse , um sich nicht selbst aufzuopfern
Ifolirung der Proihrer
in
dasselbe
durch
die
,
Staaten
deutschen
kleinen
vielen
geben können , weil
duction und dem Erw -rbfleiße keine Stütze und Ermunterung
ist , ist daher un¬
der inländische Markt für den Absatz und Austausch zu beschiänkt
zu stellen, und
Gesichtspunkt
finanziellen
speculakiven
den
ter keinen andern als
Prohib .iismuS nur
es ist ein Glück , wenn , wie in dem Königreiche Sachten , der
befiehl zwar das
dazu dient , eine mäßige indirecieSteuer geltend zu machen .— Noch
es ergriffen
spänr
je
unk
,
Staaten
Prohibicivwsieiii in den meisten europäischen
und Polen m der
Rußland
o
w
,
gesteigert
foritaueriw
es
wird
mehr
desto
,
wurde
Art , von den¬
jüngsten Zeit beweisen. Allem es ist zu vermulhen , daß in derselben
. einandcrgewunden wurden,
selben Punkten aus , wo dessen Faden minier fester übe
, die Atome seines
sie sich auch nach und nach wieder aufrollen werden . Frankreich
niedergedrück¬
Verbote
durch
seines
Großhandels suhlend , denkt an die Belebung
und Fluß¬
Canälen
,
Eisenbahnen
mit
sich
beschäftigt
und
,
ten Transikohandels
die
Coinmercialstraßen
belasteten
Abgaben
schifffahrt , da seine guten , mit keinen
entfesselt wird.
Handelölebhafugkeit ohnehin unterstützen , sobald der Transit mehr
nichts weniger als
Zwar war das den Kammern ( 1825 ) vorgelegte Douanengeseh
, die Handels¬
im liberalen Geiste abgefaßt , denn es hatte größrentheils den Zweck
. Es er¬
zuzuführen
Frankreich
,
Flaggen
fremder
Ausschluß
mit
,
artikel Indiens
absolute
inchre
enthielt
,
L7chifffahri
fremde
schwerte durch ungeheure Auflagen die
tranz . Commerz
Verbote und steigerte so den Hang zum Schleichhandel , ohne kein
falsche muusterulle
eine größere Ausdehnung zu gebe». Allein es wart gegen die
im äußern HanAnficht die öffentliche Stimme immer lauter , wie sehr Frankreich
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del gegen England , Amerika , die Niederlande u. a . m . zurücksteht ,
da es im Gan¬
zen jährlich nur für 390Mill ., mithin ' weniger als Großbritannien
bei derHälfte
Bevölkerung ausführt . Es wil d immer mehr ausgesprochen , wie man kort
dem
Ackerbau eine Art Monopol zu sichern sucht und dagegen die
Manufacturisten und
Handelsleute , als die wichtigsten Conssmenten , aus dem Auge verliert , ja wie
man
bisher nicht einmal gewußt hat , welche Bortbeile die sranz . Schiffe
vor den engl.
voraus baben , indem ibnen keine osiindische Compagnie die Häfen
vorschreibt , die
sie besuchen dürfen . Sobald sich aber Frankreich der Handelssi
eibeit nähern wird,
ist s. Beispiel eingreifend auf alle übrige Staaten , besonders
Deutschland , das die
Nachtheile des Prohibitismus
am stärksten fühlt , und dessen südliche Theile sich,
nach dem verunglückten darmstädter Handelscongreß , zu Stuttgart
angelegen sein
liefen , sich unter einander durch Zollherabsetzungen einen Markt
für ihre In -,
dustrie zu öffnen ; ohnehin können die S taatscassen durch
dasProhibiiivfvüem
nicht
mehr so viel gewinnen , als sie bisher gewonnen haben . Wir
Deutsche wenigstens
haben nicht nöthig , gleich den Amerikanern am 22 . Mai 182 t , den
Zolltarif zu
Beschränkung der Einfuhr auswärtiger Fabrikate zu verstärken , da unsere
Fabrication keiner andern Begünstigung als der Ausdehnung des
Absatzgebietes bedarf.
Am glücklichsten wirken dem Prohibitivsrstem entgegen die
Aollvereiniaungen zwi¬
schen den deutschen Staaten , z. B . die zwischen dem Großherzogthum
Hessen und
Poetiken d. 1. Juli 1828 , und schon am 1. Nov . 1829 bezeugte der
Präsident des
grofherzogl . hessischen Fmanzmisseriums , Frech . v. Hoffmann , den
wohlthätigen
Einfluß dieses Vereines auf die Interessen des Volkes . Seitdem sind
Baiern und
Würtembera mit Preußen und Hess n in denselben Verband getreten . —
Selbst
in den jungen Freistaaten Amerikas bört man das Wort der
Handelsfreiheit . Nach¬
dem der Präsident Las Heras bei Eröffnung des Congresses der
Platarepublik ge¬
sagt hatte , daß keine Privilegien irgend einer Art bestehen sollen , und
die Republik
dazu beitragen möge , den traurigen Irrthum , daß Bei böte und
Beschränkungen
den Reichthum und die Volkswohlfahrt
befördern , zu verbannen , fuhr er fort:
„Außer dem Gesetze zur Sicherung der persönlichen Freiheit , der
Denkfreiheit , der
Unverletzbarkeit des Eigenthums und der Gleichheit vor dem Gesetze, eröffnet
sich
allen qewerbfleißigen Menschen die freie Concurrenz im Gebiete
der vereinigten
Provinzen . Dieses Gesetz ist eine Folge der Rechte des Menschen in der
Gesell¬
schaft , eS wird das lebendige Princip der Bereinigung unter den
Provinzen
sein , es wird den Samen der Eifersucht und der Norurtheile
ausrotten , wel¬
cher sie etwa beseelt , und endlich der Nothwendigkeit ,
Handelsvertiäge zuschlie¬
ßen , ein Ende machen , die als eine Frucht der Unwtssenheit an
sich blutige und
für den Sieger nutzlose Kriege veranlaßt haben " .
73.
Projection,
Hinwerfung
des Bildes eines Gegenstandes aus ein Fläche,
ist dessen Abbildung durch gerade , entweder unter sich
parallele oder nach einem ge¬
gebenen Punkte zusammenlaufende Linien , die die Entwerfungsfläche also
in Punk¬
ten treffen , und durch diese Punkte dasBi ' d machen . (E .
Perspektive
.) Hier¬
von wird vorzüglich bei Enkwerfung der Landcharlen Gebrauch
gemacht . Nimmt
man z. B . zur Enkwerfung eines Planiglobiums
( s. d.) der Erde dosAuge im
Po ! und die Ebene des ÄguatorS zur Projectionsebene an , so
erhält man eine
Polarprojection der Erdbalbkugel . lind ebenso werden andre Projektionen
erhalten,
je nachdem ein andrer Standpunkt
oder eine andre Entwurfsebeue angenommen
wird . Eine eigentliche Projektion , welche nach ihrem Erfinder
Mercaror
' s(s. d.) Projektion
heißt , wird namentlich bei Seecharten angewendet . Die
Theorie derselben , und die der übrigen vorzüglichsten Projektionen ,
erläutert
Bode in seiner „ Anleitung zur Kenntniß der Erdkugel " (2 . Anst . ,
Berlin 1803,
mit Kupfern ) .
Tiefere Untersuchungen gibt Lacroix in seinen „ bss-meiw <Iu
Geometrie clcsorPtive " ( 4. Aufl . , Paris 1812 ). Als eine der besten
Pro-
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jeetionsarten wird in dem französischen vez >s>t General clo I» gmcrro die Bonne ' sche angewendet.
(s. d.).
des ErechtheuS Tochter , und Gemahlin des Cephalus
Prokris,
der Verstümmler , ein Unhold in Attika , der 2 Bettstellen
Prokrustes,
hatte , eine kurze und eine lange . War der bei ihm einkehrende Gast von kleiner
Statur , so führte ihn der Bösewicht beim Schlafengehen zu der langen Bettstelle
und dehnte und reckte ihn , unter dem Verwände , dem Gaste das Bett anzupassen , so
lange , bis ihm die Seele ausfuhr . War hingegen der Gast von langer Statur , so brach¬
te er ihn zur kurzen Bettstelle , und metzelte und stümmelte so viel von ihm ab , bis er
hineinging . Endlich kamTheseus zu ihm und that ihm , wie er Andern gethan hatte.
.) , bedeutet Einleitung , Eingang , besonders zu
(
griech
Prolegomena
einer Wissenschaft , die Dorbegriffe oder vorausgesetzten Begriffe derselben , oder
äußerliche Betrachtung , Namen , Begriff , Eimheilung u. a. Verhältnisse betref¬
fend ; besonders aber bei Dorbsungen.
hiesi in Rom die letzte und ürmsteDolksclasse , die dem Staate
Proletarier
nur mit ihren Kindern ( ,» <>!, !.) zahlen konnten . (Vgl . Census und Cen tur ie.)
in der dramatischen Poesie eine Rede , welche dem Stücke selbst,
Prolog,
d. h . der eigentlichen Handlung , vorausgeschickt wird . Sie kann in Versen oder
in Prosa abgefaßt sein, und wird in der Regel nur von einer Person gesprochen.
Bei den Alten nannte man den Schauspieler selbst, welcher diese Rede sprach, den
Prolog (Prologos ) ; er wurde gewöhnlich wie eine Person des Stücks betrachtet.
So erscheint in des PlauttiS „ Amphitrvon " Mereur als Prolog . Der Prolog kann
nach unserer Anstcht einen dreifachen Gegenstand haben . Entweder 1) kann er die
Fabel des Stücks selbst betreffen und bestimmt sein , dem Zuschauer dieselbe zu er¬
klären oder bis dabin zu erzählen , wo die Handlung ihren Anfang nimmt . Hier
ist er im eigentlichen Sinne Einleitung ; er soll den Zuschauer auf die Handlung
vorbereiten , sodas; dieser den Faden derselben leichter zu verfolgen und die histori¬
schen oder mythischen Beziehungen des Stücks zu verst-hen vermag . Ob der draiiiaiischeDichter diesen Zweck auch ohneProlog erreichen könne, ist eine andre Frage,
die nur nach den besondern Fällen entschieden werden kann . Euripides bediente
sich dieser Art des Prologs , worüber sich A . W . Schlegel in s. ,,Vorlesungen über
dramatische Kunst und L teratur " also äußert : „ Da Euripides oft alles bisher Be¬
kannte und Gewohnte ( in den Fabeln ) umstieß , so wurden ihm dadurch die Prologe
nothwendig , worin er die Lage der Sache nach seiner Annahme meldet und den Ver¬
lauf ankündigt " . Lessing hat in der „ Dramaturgie " die seltsame Meinung geäußert,
daß dies von Fortschritten in der dramatischen Kunst zeuge, indem Euripides sich
bloß aus die Wirkung der Situationen selbst verlassen und dabei nicht aufSpannung
der Neugier gerechnet habe . „Allein " , fährt Schlegel fort , ich kann nicht absehen,
warum die Ungewißheit der Erwartung unter den Eindrücken , welche ein dramati¬
auf diese
sches Gedicht bezweckt, nicht auch ihre Stelle sinken soll. Der Einwurf ,
Art werde das Stück nur das ei ste Mal gefallen , weil man nach der Bekanntschaft
mit dem Ganzen den AuSgang schon vorher wisse , läßt sich wol abweisen ; ist die
Darstellung nur recht kräftig , so wird sie in jedem Augenblicke den Zuschauer so fest¬
halten , daß er unterdessen das schon Kekannnte wieder vergißt und zu gleicher Span¬
nung der Erwartung angeregt wird . sjberdieS machen die Prologe die Anfänge der
Euripideischen Stücke sehr einförmig ; es hat ein großesLtnsehen von Kunstlosigkeit,
daß Einer herauskommt und sagt : Ich bin Der und Der , Dies und Das ist bis jetzt
vorgefallen , und Folgendes wird noch geschehen. Man möchte diese Weise mit den
Zetteln aus dem Munde der Figuren auf allen Gemälden vergleichen , welche sich
nur bei großer alterthümlicher Einfalt des Styls allenfalls entschuldigen lassen.
Allein dann müßte auch das Übrige damit übereinstimmen , was beim Euripides
gar nicht der Fall ist, wo die Personen im neuesten Tone damaliger Sitte reden.
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In den Prologen sowol als bei der Auflösung ist
EuripideS sehr freigebig mit unbe¬
deutenden Erscheinungen von Göttern , die sich nur durch das
Schweben in der Ma¬
schine über die Menschen erheben und gar wohl
entrathen werden könnten " . Was
hier über des Euripides Prologe gesagt worden ist ,
trifft auch viele neuere Prologe
dieser Classe. Einer alterrhumltchen
Darstellungsweise aber oder der komischen
Parodie kann dieselbe sehr vvriheilhaft angeeignet werden .
Im erffern Falle erzählt
der Prologus DaS , was im Stücke nicht
dargestellt werden kann oder soll, in dem
schlichten, einfältigen Tone einer ältern Zeit , welche
durch das ganze Stück als
Grundton hindurchklingen muß ; auch machen Prologe dieser
Art manche lange und
lästige Expositionen , welche oft die Handlung hemmen
und erst langsam in den
Gang kommen lassen, entbehrlich . In , letzter» Falle
wird jene Kunstlosigkeit witz'g
und sinnreich persifsirt . Man hat neuerdings kleine
Vorspiele oder Scene », welche
ein kleines Ganzes für sich ausmachen , das aber
wenigstens geschichtlich in ein größe¬
res Ganzes einleite » soll, ebenfalls , aber gegen den
Sinn des Wortes , Prolog ge¬
nannt , z. B . „ Moses 's Errettung " , Vorspiel
zuKlingemann 'g „ Moses " w. 2 ) Kann
der Prolog die Verhältnisse des Dichters oder
Schauspielers zum Publicum betref¬
fen. Bei den Alten , wo Dichter und Schauspieler
srüherh n Eins waren , war
auch Beides verbunden . Man bat in einem solchen
Prologe um Nachsicht in der
Beurtheilung des Stücks oder seiner Darstellung , man
empfahl sich dem Beifalle
der Zuhörer , man machte sie mit den äußern
Verhältnissen des Stücks und seinen
Schickjalen bekannt , man vertheidigte sich gegen Angriffe
der Kritik . Dieser Art
sind viele Prologe des Plautus und Tcrenz und einige
englische. Aus den neuern
Zeiten gehören die, besonders bei den wandernden
Bühnen in Deutschland üblichen
Prologe hierher , in welchen eine Schauspielergesellschaft ,
welche zuerst an einem
Dlie auft . itt oder wieder an denselben zurückkehrt ,
um Aufmerksamkeit , Beifall
oder Nacysichl bittet . Görhe 'S „ Was wir bringen "
gehört hierher . Diese Art des
Prologs ist am meisten von dem Stücke selbst getrennt ;
erst nach dessen Entigung
fängt das Stuck an , und der Vorhang wird gewöhnlich
von Neuem aufgezogen , da
bei der ersten Art , wenigstens bei den Alten , das
Stück selbst mit dem Prolog be¬
gann . Die dritte Art tesPrologS kann 3 )
außerordentliche Veranlassungen , ausge¬
zeichnete Tage und Vorfälle , überhaupt feierliche
Gelegenheiten betreffen , bei welchen
auH die Kunst nicht schweigen kann , ;. B . Todten -,
Sieges -, Jubiläumsfeier :c. ;
jedoch können auch diese zu selbständigen Dramen
Veranlassung sein. Prologe die¬
ser Air haben vermöge ihres Gegenstandes
mehr oder weniger lyrisches Pathos und
können sich leicht daturch über die gewöhnlichen
Gelegenheitsgedichte erheben , daß
sie sich dem aufzuführenden Stucke ,
welches freilich zu dem gefeierten Gegenstände
paffe » muß , näher anschließen. Hier kann ter ProloguS
oft in einer Rolle des Stücks
auftreten und die Gestalt der Allegorie annehmen .
Auch kann der Prolog der
zweiten und dritten Art , wie in der Dper , gesungen
werden .
'l '.
Prolufion,
s . Programm.
Prometheus,
aus dem Tuanengeschlcchte , ein Sohn des Iapetvs
und
der Klymene , einer Tochter des Dkeonos und Vater
des Deukalion ; AfthyloS gibt
ihm die Themis , Apollotor die Asia zur Mutter .
Reich an Einwürfen und ge¬
wandt , strebte er Zeus , dem Stifter des neuen
Göttergeschlechts , entgegen , dem er
früher beigestanden . 'Als nämlich einige der Titanen
den Kronos vom Throne zu
stürzen und den Zeus zum Herrscher zu erheben
trachteten , gab Prometheus den
heistomen Rath , mit List zu Werke gehen , denn ihm
war durch Themis und
G .'.a bekannt , daß hier nicht Stärke , sondern nur
List siegen werde . Da sie aber
seinen Rath verachteten , trat P . auf die Seite des Zeus
, der durch seine Anschläge
siegte. P . ruhmie sich daher mit Recht , die neuen
Götter mit Ehrenämtern beklei¬
det zu habe» ; denn Zeus bestieg durch seine Hülfe
den väterlichen Thron , ordnete
das Reich und vertheilte die Würden unter die
andern Götter . Nur der armen
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Sterblichen achtete Zeus nicht , sondern beschloß, sie zu vertilgen und ein neues Ge¬
schlecht hervorgehen zu lassen. Daran hinderte ihn P . , indem er das vom Zeus
verborgene Feuer den Menschen heimlich mittheilte und ihnen die Künste lehrte,
welche sie verstehen . Diesen Frevel zu strafen , sandte Zupiter den Menschen die
( s. d.), welche alles Unheil über sie brachte . Den P . selbst aber ließ er
Pandora
von Hephästos an einen Felsen des Kaukasus , am östlichen Ende des altgriechischen
Erdkreisi' S, festschmieden und von einem Adler oder Geier seine Leber zerfleischen,
die jede Nackt wachsend sich erneuerte . P . aber , wohl kundig , daß aus Io s Stamm
, s. d.) entsprießen werde , der , obschon erst nach üdcrstanein Mann ( Hercules
denen unzähligen Leiden , seine Fesseln losen werde , duldete heldenmüthig ; ja er
kannte auch Gs Zeus zukünftiges , diesem selbst noch unbekanntes Schicksal . Wenn
dessen unüberwindlicher Gegner , von ihm selbst und Thesis erzeugt , auftreten
wirds dann hat P . seiner Leiten Ziel erreicht . Zeus wird sich versöhnen müssen,
weil nur durch P .'e Rath sein Fall kann abgewendet werden . Offenbar sind dies
dovpelte Sagen , die aber schon beim Äschvlus vereinigt erscheinen . Die Ursache,
warum Zeus den Sterblichen zürnte und ihren Untergang beschlossen hatte , erzählt
Hesiodus folgendermaßen . Einst suchten sich die Götter mit den Menschen zu Mekone zu vergleichen , d. h. sie machten mit einander aus , welche Schatzämter und
Ehren die Götter genießen , und welche Pflichten die Menschen gegen sie beobachten
sollten . P . vertrat hierbei die Menschen , damit die Götter ihnen nicht sur die über¬
nommenen Schatzämter allzu lästige Pflichten auflege » möchten . Ein Stier wurde
zum Opfer gebracht , und die Götter sollten davon wählen , was sie für sich ver¬
langten . Nach Zerstückelung desselben machte er 2 Haufen : aus die eine Seite legte
er das Fleisch und d,e fetten Eingeweide , in die Haut des Stiers gewickelt und mit
dem Magen bedeckt; auf die andre die Knochen , künstlich in Fett gebullt . Zeus,
der den Betrug nickt durchschaute , griff , mi Namen der Götter wählend , nach
dem Fette , worunter er zürnend die Gebeine fand . Seitdem , seht Hesiod hinzu,
besteht die Sitte , den Göttern fleischlose Gebeine zu opfern . Zn dem lncianischen
Dialog „ Prometheus " wird P . außer dieser Fleischvertheilung und dem Feuerraube
beschuldigt , die Menschen geschaffen zu haben . Nach Apollodor bildete er sie aus
Wasser und Leinten und theilte ihnen das Ferne mit , indem er dürres Holz an der
Sonne anzündete . Plato erzählt , die Götter hätten die sterblichen Geschleckter
aus Erde und Feuer gemischt , die Verthetlung des Maßes aber , dos jedem Ein¬
zelnen zu Theil werden sollen, dem P . und seinem Bruder ( dem Gemahle der Pan¬
dora ) , Epimethcus , überlassen . Epimeiheus hatte die besten Kräfte an die unver¬
nünftigen Thiere verschwendet , und P . , um die Menschen nickt ganz hülflos zu
lassen , entwendete für sie dein Hephästos und der Athene die Künste des Feuers.
Andre , sowol Dichter als Philosophen , haben diesen Mythus noch andei s modisicirt , nach ihrem jedesmalige » Zweck und Bedarf . Val . F . G . Welckcr , „Die
Aschvlische Trilogie Prometheus ( der Fcucrraubende , dcr Gefesselte und der Erlöste)
und die Kabirenweihe .zu Lcmnos :c." (Dormstadt ).
Fürwort , ein Wort , dos an die Stelle eines andern und
Pronomen,
zwar eines Hauptworts tritt , bildet in der Grammatik einen eignen sogenannten Re¬
detheil . Nach den Verhältnisse » und der Art und Weife , wie dies geschieht , un¬
terscheidet man verschiedene Arien der Fürwörter . Persönlich ist ein Fürwort (>>ro»oiimn peisvnusi -) , wenn es statt einer Person fleht oder eine Pei scn unnnttelbar bezeichnet: Zch , Du , Er ; hinweisend (<I<» >on ! l>!>tiviii >>) , wenn es aus einen
Jener , fcne, jenes , Dieser , diese, dieses;
vorliegenden Gegenstand hinweiset:
» >>,) , wenn der
bestimmend , z. B . Derjenige ; zurückweisend oder beziehend
Gegenstand , worauf es sich bezieht, eben vorher genau,,t worden ist: welcher , welche,
welches ; fragend ( ii,wrino ;.->iivu » ,) , wenn der Gegenstand noch unbekannt ist, und
zwar entweder tirecl fragend : ner , was ; oder lndirect fragend : welcher , welche,
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welches, wer , was ; endlich den Besitzer anzeigend (poiro -iftvum ) , mein, dein,
sein. Nicht alle diese Fürwörter finden sich in jeder Sprache.

P r o n u b a , s. Juno.
Prony
(
Gaspard
ClairFranrois Marie Richede ), ein franz . Geometer und
Mechaniker , dessen Verdienste durch die Aufnahme in dieAkad . d. Wissensch . und den
Orten derEhrenlegion anerkannt sind, während er als Pros an derpolytechn . Schule
und erster Ingenieur beim Brücken -, und Straßenbau sich deren täglich neue erwirbt
und als -Schriftstellerin seinem Fache die größte Thätigkeit zeigt. Die Zahl der von
ihm seit 1787 herausgegebenen maihcmat . Werke , welche fast alle classischen Werth
haben , ist bedeutend. Wir nennen bloß s. ,,> » uvollo nruliitootuii : P,l,n » Ii<, „ k"
(1790 u. 1797 , 2 Bde . , 4.) , s. „ liealioiolics psiv - iL» - mntlxunnt . zur !,-> lüco>ie tle !> eniix ,-<,uinui, -5" ( 1804 , 4.) und s. Werk über die ponkin . Sümpfe
(s. d>) . Auch aus d. Engl , hat er Mehres übersetzt. — Sein Bruder , C . G . A.
Riche de Prony,
begleitete die Expedition , welche das Geschick des berühmten
Seefahrers Lap -rouse erforschen sollte , als Naturforscher und starb 1797 an den
dabei ausgestandenen Beschwerden.
Prop
ä dcutik,
Vorübung , Vorbereitung ; Propädeutisch
daherDasjenige , was zum Unterricht und zur Erlernung einer Kunst oder Wissenschaft vorbe¬
reitet . Eine propädeutische Wissenschaft oder Propädeutik heißt daher eine Vorbereitungswissenschast , eine solche Lehre , welche die nöthigenVorkenntnisse zum Verste¬
hen und Betreiben einer Kunst oder Wissenschaft enthält , oder ihren Inhalt und
Umfang , sowie die Methode , wie dieselbe am zweckmäßigsten erlernt werden soll,
angibt , ja auch diejenige, welche das Verstehen einer andern nur erleichtert . Es gehören
?aher in die Classe der propädeutischen Wissenschaften nicht bloß die besondern Ein¬
leitungen , welche jeder umfassenden Wissenschaft vorhergehen können, sondern auch
die sogen. Hulfswissenfchaften (Logik, Sprachwissenschaft u. a.) und die Encyklopä¬
dien der Wissenschaften , welche, durch den Überblick eines ganzen wissenschaftlichen
Gebiets , die Einsicht in das Verhältniß jedes einzelnen Theils zum Ganzen erleich¬
tern und befördern . Ein solcher Überblick kann jedoch nur von Demjenigen , der das
Ganze einer Wissenschaft mit Gründlichkeit durchgearbeitet hat , gegeben werden.
Vorzugsweise nennt man aber Propädeutik einer Wissenschaft oder Kunst diejenige
Lehre, welche die nothwendigsten Vo >begriffe und besondere Regeln für das Studium
derselben 'aufstellt , die durch Anwendung der allgemeinen Gesetze der Wissenschaft oder
Kunst auf den Inhalt und Charakter einer besondern Classe der Wissenschaften oder
Künste , oder auf eine besondere Disciplin , entstehen und die Ordnung und Methode
betreffen , wie man dies zweckmäßig einrichten muß . So nennen Schulze und Bouterwek Vorbereikungswissenschasten auf die Philosophie diejenigen , welche den phi¬
losophischen Geist mit den Bedingungen bekanntmachen , unter welchen ei st das Ziel
seiner Bestrebungen zu erreichen ist, und rechnen Logik f ( . d,) und Erfahriingsseelenlehrezu denselben, welchen auch noch die philosophische Encyklopädie hinzugesetzt
werden kann . PhilosopdsschePrcpädkutik vorzugsweise wird diejenige philosophische
Einleitungswlffenschazr genannt , welcher Einige den Namen Funtamenialphiloso 'phie , Andre insbesondere Dialektik , Andrenoch einen andern Titel gegeben haben , und
die den Zweck haben soll, die philosophische Erkenntniß überhaupt nach ihren Bedin¬
gungen und Grundsätzen , und das Wesen der Philosophie , als Wissenschaft insb eson¬
dere. sowol im Ganzen als nach ihren Bestandtheilen und deren Verhältniß zu ein¬
ander zu untersuchen , welche Prüfung jedoch ohne Philosoph . Standpunkt und ohne
Berührung der Philosoph . Grund Wahrheiten kaum zu denken ist, und somit nicht allein
die Form der Wissenschaft betrifft , sondern in eine Kritik der Philosoph . Erkenntniß
selbst übergcht , welche sich gewöhnlich demphüosoph . System entgegenstellt,oder des¬
sen stelle einzunehmen strebt. Indessen kann sie, mit Philosoph . Geiste bearbeitet
und vorgetragen , zu einer wahren Vorbereitung aufdie Philosophie werden . Mit fast
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größerm Rechte nennt man jedoch die mit der Philosoph . Encyklopädie verbundene
Methodologie Philosoph . Proprädeutik . So gibt es ferner in jenem weitern und engern Sinne eine Propädeutik der Geschichte , der Theologie , der Jurisprudenz , der
Medicin rc. Zu wünschen wäre es, daß vor der Erlernung einer jeden Hauptwissenschaft, zu welcher die hohen schulen Gelegenheit darbieten , die propädeutischen Wis¬
senschaften vor allen beachtet würden , weil Wissenschaften nicht das Werk augenblick¬
licher Auffassung sind, sondern vor Allem einer gründlichen Vorbereitung bedürfen,
und ohne letztere nur ein seichtes, oberflächliches Wissen erlangt wird , indem junge
Leute ohne die Leitung , die ihnen durch eine solche Propädeutik gegeben werden kann,
meist planlos und ohne Zusammenhang in ihren Fächern studiren , oder durch ver¬
schiedene Gebiete umherschweifen . Was endlich die Kunst anlangt , so erblicken wir
in ihrem Gebiete leider auch darum so viele einseitig g bildete Menschen , weil die ver¬
breitete Meinung , als komme es bei der Ausübung der Künste bloß aufs Thun an,
l.
sich der Erlernung theoretischer Vorkenntrusse in den Weg stellt.
nennt man im Allgemeinen diejenigen Anstalten , durch
Propaganda
welche die christliche Religion unter heidnischen oder überhaupt nicht - christlichen
Völkern verbreitet wird ; insbesondere die im 11 . Jahrh , entstandene » Anstalten zur
Verbreitung des Christenthums , und namentlich diejenige Anstalt , durch welche der
päpstl . Stuhl die Ausbreitung seiner Herrschaft und des kath . Glaubens unter Nichtchristen und Nichtkatholiken bezweckte und leitete ; nämlich die von Gregor X.V.
1622 gestift. slvii ^ ie ^ .itio cke zunzui ^uuel» iicke (Versammlung zur Ausbreitung
des Glaubens ) , ein aus 18 Cardinälen und einigen päpstl . Ministern und Beamten
bestehendes Collegium , welches den Zweck hatte , Alles , was auf die Verbreitung
des kath . Glaubens und Ausrottung der Ketzer Beziehung hat , anzuordnen und zu
leiten , und das von Urban Vlll . 1621 damit verbundene ( ic>li <^ >uuis . -winiiuiriuin
für Mis¬
cko piop -i^.inil -, ticke, welches eine BildungS - und Dorbereitungsanstalt
sionarien sein sollte. Zone Gesellschaft versammelte sich sonst wöchentlich einmal in
Gegenwart des Papstes in einem dazu erbauten Palaste . Durch sie wurden Perso¬
nen , welche in die kathol . Kirche getreten waren und nach Rom kamen , ferner ver¬
triebene Bischöfe u. a. Geistliche unterstützt , verpflegt und unterrichtet . An dem
Hauplfeste der Propaganda , an dem Feste der Epiphanie ( 6. Jan .), wird eine Aka¬
demie gehalten , in welcher die Zöglinge der Anstalt in ihren Landessprachen (ägyptisch,
syrisch, persisch, chaldäisch, iberisch, arabisch , armenisch , bulgarisch , illynsch , alba¬
nisch, serbisch, abyssinisch, deutsch u. s. w .) Gedichte declamiren . Die römische Pro¬
paganda hat eine eigne , durch ihren Reichthum anDruckschriften berühmt gewordene
Druckerei , aus welcher Breviarien und Missales nach allen Gegenden hin versendet
werden . Nach diesem Vorbilde wurden auch in protest . Ländern Missionsanstalten
zur Verbreitung der christl. Religion gestiftet , welche den Namen Propaganden
erhielten , z. B , die in England 1643 gestiftete , von Karl ll . 1661 bestätigte Gesell¬
schaft, deren erster Direclvr Boyle war , die aber in der Folge die Erzbischöfe v. Canterbury zu Präsidenten , und unter Wilhelm lll ., wo sie eine vollkommenere Gestalt
und große Fonds erlangte , bis aus 90 Mitglieder (Geistliche und Laien ) erhielt.
Sie bemühte sich vorzüglich , Indien durch gemeinschaftliche Religion mit den Eng¬
ländern zu verbinden . Eine ähnliche Gesellschaft errichtete der König von Däne¬
mark für Tranguebar seit 1105 . Zur Zeit der franz . Revolution nannte man
welche den Zweck hatten , die
vorgebliche geheime Gesellschaften Propaganden,
Grundsätze der franz . Demokraten zu verbreiten . Daher heißt Propaganda
.
endlich jede Bekehrungsanstalt .
Aurelius ) , aus Mevania in Umbrien geb., der
(
SeptuS
PropertiuS
Sohn eines wegen s. Anhänglichkeit an AntonniS von Augustus verbannten römi¬
schen Ritters , einer der berühmtesten elegischen Dichter der Römer im Zeitalter des
August . Er hat nicht die natürliche Leichtigkeit und Anmuth des Dvid und Tibull,
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aber viel rhetorische Kunst und Gewandtheit und einen blendenden Glanz der Dar -,
stellung . Vorzüglich glücklich ist er in der Schilderung heroischer Gegenstände . Wir
haben noch 4 Bücher s. Elegien , von denen die letzte des 1 . Bucbs sür eine der vor¬
züglichsten, ja für die allervorzuglichste gehalten , und deßhalb auch oft die Königin
der Elegien genannt wird ; doch ist sie nicht ganz frei von den sonstigen Fehlern des
Dichters , Gezwungenheit und Gesuchtheit des Ausdrucks . Die Liebe ist ein (Ge¬
genstand vieler Properzischen Elegien ; aber nicht die edlere , himmlische , die man
von keinem römischen Dichter der damaligen Zeit erwarten darf , wiewol nicht alle
sich in gleichem Grade wie P . in üppigen und wollüstigen Darstellungen gefallen.
Auch finden sich, besonders im 4. Buche , mehre Gedichte , die blos, im elegischen
Sylbenmaße geschrieben sind , aber ihren , Inhalte nach i» die Elaste des Lehrgedichts
und erzählenden Gedichts gehören . Hier zeigt der Dichter vorzüglich s. Gelehrsam¬
keit , wo er Gegenstände aus dem Gebiete der Mythologie behandelt , und wirkt deß¬
halb auch weniger auf dos Gefühl . Wie überhaupt , so ahmte er auch hier die griech.
Elegiker nach , namentlich den Aleraiidriner Kallimachus . Bon s. Leben weiß man
nicht viel mehr , alvdah er, nach Beendigung der bürgerlichen Unruhen , zu Rom an
Mäcen einen Beschützer fand , deni er auch des Kaisers Gunst verdankte . Er scheint,
wie s. Busenfreund Bvid , ohne Amt und Geschäfte , fast einzig dein Genuste der
Liebe und der Poesie grösitentheils in Rom gelebt zu haben , wo er in der Blüthe s.
Alters (gegen 12 v. Ehr .) starb . Häufig findet man die Elegien teS 'P . in Verbin¬
dung mit Tibull ' s und Eatull ' s Gedichten herausgegeben . Die vorzüglichsten (Ausg.
sind von Brouckhusius (Amst . 1702 und 1721 , 1.) , Vulpius (Padua listn,
2 Bde .), und Burmann und Sanken ( Uirecht 1780 , 4.). Die neueste größere
kritische AuSg . mit Eommentar ist von Kuinöl (Lpz. 1804 — st, 2 Bde .) und von
Lachmann ( Lpz. 1816 ) . Eine deutsche Übersetz, erschien von Knebel (Lpz. 1708 ) und von Srrombeck (Braunschw . 1822 ) .
8.
Propheten
, Seher , Weise , waren die Lehrer der hcbr . Nation , denen
diese vorzüglich ihre Literatur und die Erhaltung der mosaischen Religionsverfassung verdankte . Schon Moses , der größte Staatsweise und Naturkundige dieses
Volks , nannte sich einen Propheten , und verpflichtete die Hebräer zur Achtsamkeit
auf die Lehrer , die Gott nach ihm erwecken würde . Samuel , der letzte unter den Rich¬
tern , gründete die Prophetenschulen,
Verbrüdei ungen , in denen die erlesensten,
geistvollste» Jünglinge aus allen Stämmen mit Lehrern des GestzeS und der Poe¬
sie nach Art der Pythagoräischen Gesellschaft beisammenlebren , den Geist des Ge¬
setzes erforschten und in heiligen Gesängen aussprache ». Aus ihnen gingen die u. d.
N . der Propheten des A - Test . berühmten Volk - redner hervor , welche die Religions - und Sütenkehre reinigten und erweiterten , die mosaische Idee des GokleSreichs gegen die (Anmaßungen der Könige und gecen die Schlaffheit der nur mit
den Formen der ReligiouSübung beschäftigten Priester aufrechterhielten , und die
Schicksale der Staaten in warnenden und trostreichen Brakelsprüchen vorherverkündigten . Die Bildung , die tiefe Einsicht und religiöse Begeisterung dieser so weit
Ober ihr Zeitalter hervorragenden Männer war eine Erscheinung , die sich nur durch
besondere Einwirkung Gottes erklären ließ. Sie traten daher als Gottgesandte , von
Gott begeisterte We je auf , deren Reden und Lieder als Gottes Wort geachtet und
durch die Kraft der Poesie und Musik , die ihre» Vertrag belebte , eindringlich wur¬
den. Ihr beharrlicher Zweck ist, die religiöse Bffenbarungslehre
rein zu erhalten.
Größere Zeichen und Wunder als d' e außerordentlichen Thaten , die man den äl¬
testen unter ihnen zuschrieb, sind ihre Dichtungen , deren Eigenthümlichkeit , Gedankenftille und Erhabenheit noch jetzt die Bewunderung der Kenner erweckt. Gegen
das Ende der babylonischen Gesang mschaft und nach derselben , wo nur noch einer,
Maleachi auftrat , wird ihre poetische Kraft immer schwächer , und der Ton ihrer
Reden düster , wie das Schicksal der Nation selbst. (Vgl . Hebräische
Sprache
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Verhältnisse , letztere werden
ihr Quotient . Erstere Beziehung geben arithmetische
in diesem letzter» heißt
Quotient
der
,
«
jenen
in
geometrische genannt . Die Differenz
Proportion aus 4
jede
besteht
Es
.
der Name od-r Exponent des Verhältnisses
zweite dem dritte»
das
worin
,
Proportion
Eine
.
innern
2
und
Gliedern , 2 äußern
, zum IlntooProportion
stetige
oder
Gliede gleich ist, heißc eine zusammenhängende
Proportion arithmetischer
jeder
in
Da
.
heißt
abgesondert
die
,
andern
schiede, jeder
der innern , und bei einer
Art die Summ ? der äußern Glieder gleich der Summe
dem Products der innern i>^
gleich
Glieder
äußern
der
Product
das
geometrischen
man bei einer arithmetischen die beiden
so kann ei» äuüerek gefunden weiden , wenn
, bei einer geometrischen , wenn
innern addirt 'und das bekannte äußere davon abzieht
dem ersten Gliede dividirt.
mit
Glieder
»
äußer
beiden
der
Prokuct
man in das
wird gefunden , wenn
Proportion
stetigen
Das mittlere Glich einer arithmetischen
Glied aber erhält man , wenn
äußeres
ein
;
halbirt
und
addirr
äußern
beide»
man die
äußere davon abzieht . Bei einer
man das Mittlere doppelt nimmt und das bekannte
Glied gefunden , wenn man aus
geometrischen stetigen Proportion wird das mittlere
zieht , und ein äusseres erhalt
Quadratwurzel
die
Glieder
dem Producte der äußern
des innern dividirt.
Quadrat
das
in
äußern
mau , wenn man mit dem bekannten
einer zweiten stetige»
mittlern
zur
wieder
Proportionszahl
vierte
Macht man die
; 11 -—
—
8 — 11 — 11 14
Proportion , und setzt man dies Verfahren fort , wie
: 1K —
8
;
1k
:
8
---8
:
4
— 17 ; 14 — 17 --- 17 — 20 rc., oder
-44 14
, 17,20ic ..
5,8,11,14
»
'
Zahl
die
man
erhält
so
ic.,
:
04
10 : 32 ; 10 : 8252
oder geometrischen Progres¬
oder 2, 4, 8, 10, 32 , 04 ic. einer arithmetischen
von Proportionen aus Ver¬
Ähre
die
behandelt
gründlich
sion . Ausführlich und
" (Leipzig 1774,
Rechenkunst
„
's
Schmid
hältnissen ein älteres Werk : Nicolaus
2 Bde .).
überhaupt Größen,
P r o p o r t i o n a l g r ö ß e n heißen in der Mathematik
Proporkionallinien . — Proper
die einerlei Verhältniß zu einander haben , z. B .
Mitte durch¬
Verhältnißcirkel , ist ein Lineal , welches in seiner
ticnalcirkel,
gewöhnlichen
einem
gleich
,
Gewinde
ein
brochen und hierin seinen 2 Hälften um
merkwürdigsten arilhme
die
Linien
in
sind
Lineal
diesem
Auf
ist.
Eirkel beweglich
. So gibt es z. B . zuerst eine
tischen und geometrischen Verhältnisse angegeben
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arithmetisch « Linie , die gleich einem Maßstabe in gleiche
Theile getheilt ist, oder de¬
ren Theile im arithmetischen Verhältnisse zu
einander stehen . Ferner eine geometri¬
sche Linie , deren Theile in geometrischer
Progression wachsen . Dann Linien für
den Sinus , für die Tangenten , für das
Verhältniß der regnlairen geomeir . Kör¬
per rc. Es ist von Just Byrge , einem
Meßkunstler des Landgrafen Wilhelm zu
Kassel , im 16 . Jahrh , erfunden worden . Scheffelt
s „ Unterricht vorn Proportionalcirkel '' ( Breol . 1781 ) .
Proprehandel
, Eigenhandel.
So
wird derjenige Handel einer
Nation genannt , welcher von den Kaufleuten
derselben mit eignem Capital und
für eigne Rechnung geführt wird , und er steht
in dieser Hinsicht dem äußern Spe¬
ditionen und Commissiorishandel des Landes entgegen
. (S . Handel .)
Proprietär,
der Grundbestandtheil des Eigenthumürcchrs .
(S . Ei¬
genthum .)
Propst
(
aus
dem lat . ? r.il -pn - ii »,<>) , ein kirchlicher
Vorgesetzter , der im
Range gewöhnlich nach den Dekanen steht. Die
kaih . Kirche nennt die Vorsteher
der männlichen Geistlichkeit bei den
Fraiienklöster » Pröpste , welche zugleich die
Beichtvater der Nonnen sind , oder die Vorsteher der
Kathedralstifie , auch Dom¬
pröpste . Bei den Protestanten hat dieser Titel
verschiedene Bedeutungen . Zn Ber¬
lin , BreSlau u. a. Stätten
des nördl . Deutschlands heißen die Pastoren
an den
Hauptkirchen , im Holsteinischen einige Unterbehörden der
Superintendenten , Pröp¬
ste ; überhaupt ist dieser Titel , vermöge alter
Stiftungen , mit den obersten Predigtämtern an gewissen ausgezeichneten Kirchen
verbunden , ohne daß sich jedoch für den
Gebrauch desselben eine allgemeine Regel ang - ben ließe.
Feldpi opst ist der oberste
Geistliche bei einem Heere , der die übrigen
Feldprediger unter sich hat .
Ir.
Propyläen
, Vorhallen,
hieven bei den Griechen die aus Süulengängen gebildeten Einfassungen der gewöhnlich
viereckigen Plätze vor den Tempeln,
auf welchen unter freiem Himmel der
Dpferalrar stand . Berühmt sind die pracht¬
vollen Propyläen in Athen , welche zur Akropolis (Burg
) führten und von Perikles
nach dem Plane und unter Aufsicht des
Mnesikles erbaut worden waren . Sie ent¬
hielten außer dem mittlern , zum Eingänge in die
Burg dienenden Hauptgebäude,
noch 2 Nebengebäude , wovon das eine durch
treffliche Malereien ausgeschmückt
war , das andre einen Tempel des Siegs bildete .
Nach ihrem Muster ist das brandenburger Thor in Berlin aufgeführt.
Prorogativn,
der Aufschub , die Hinauslehung auf eine
künftige Zeit.
— Prorogation der Gerichtsbarkeit heißt , wenn
sich Jemand einer Gerichtsbarkeit
unterwirft , welcher er sonst nickt unterworfen ist,
Pros
a . Dieser Begriff kann nur in Beziehung
auf den Begriff der P o esie (s. d.) richtig gefaßt und genau erklärt
werden . Beide sind verschiedene Formen
der Sprachdarstellung , deren Grund in der
wesentlichen Verschiedenheit gewisser
innerer Zustände liegt , welche d>r Mensch durch
Sprache auszudrücken sucht. Hier
zeigen sich nun die 2 Haupizustände desselben,
welche wir Denken und Dichten nen¬
nen , und die von der vorherrschenden Thätigkeit
des Verstandes oder der Phantasie
abhängen . Wenn wir denken >m engern Sinne , so
stellen wir uns bestimmte Ge¬
genstände durch Begriffe vor , und verbinden Begriffe
unmittelbar nach dem Gesetze
des Verstandes ; wenn wir dichten , so suchen
wir das innere Leben des bewegten
Gemüths anschaulich auszusprechen und verknüpfen
Gedanken zu einem anschau¬
lichen Ganzen . In der Sprachdarstellung des
Dichters herrscht daher der sinnliche
und individuelle Ausdruck der gefühlvollen
Anschauung vor ; beim ( genieincn oder
höhern ) Denken ab . r nimmt die Sprache die
Allgemeinheit und Bestimmtheit der
Begriffe an . Sonach ist Poesie Sprache der
Anschauung , Prosa Sprache der Re¬
flexion . Dort ist der Zweck, das angeschaute innere
harmonische Leben des Indivi¬
duums , das sich im Gefühle lebhaft ankündigt , zu
veräußern ; hier gilt es zunächst

Prosa

881

ist
Kenntnisse oder Erkenntnisse , Prosa
der verständigen Mittheilung bestimmter
bestimmter
Mittheilung
die
, welche
daher diejenige Form der Sprachdarstellung
was mit dieser Form in Ver¬
prosaisch,
Erkenntnisse zum Gegenstände hat , und
verschiedenen , ge¬
Darstellung
ihrer
von
bindung steht. Die Prosa hat sonach einen
und Darstellung der
Mittheilung
die
und
,
Zweck
nau bestimmten und begrenzten
näm¬
diesen Zweck zu erreichen . Sie spricht
Vorstellungen durch sie ist das Mittel ,
aus , entweder , um
Gegenstände
über
Ansichten
und
lich bestimmte Erkenntnisse
, die Erkenntniß zu vermehren , zu be¬
überhaupt dieselben in Andern hervorzubringen
( in
zu bilden , die Wahrheit zu befördern
richtigen , und so das Erkenntnißvermdgen
, sowie die
GeschäftSlebenS
und
gemeinen
des
Sprache
dieser Hinsicht ist sie die
Ent¬
hat dabei den Zweck, auf Gesinnung ,
Sprache der Wissenschaften ) , oder sie
überhaupt , zu
Begehrungsvermögen
das
auf
,
kurz
,
schluß und auf das Handeln
Prosa im engern Sinne , und insbesondere
wirken . In ersterer Hinsicht wird sie
; in letzterer Hinsicht begründet sie die
genannt
Prosa
belehrende
didaktische oder
unterscheidet sich daher von beiden auch
Poesie
Die
oratorische Prosa , Redekunst .
betrachtet , einen absoluten und in ihr selbst
dadurch , daß sie, als Sprachdarstellung
durch sich selbst gefallenden Gedanken¬
einer
in
,
nämlich
lieqenden Zweck hat , den
. Die Prosa ist durch objective
bringen
zu
reihe das innere Leben zur Anschauung
bestimmt , und ihr höchster
Reflexion
der
und
Gesetze der Derstondcserkenntniß
unter dein Gesetze der
unmittelbar
steht
Charakter ist Zweckmäßigkeit ; die Poesie
freien LebeuSentwicke,
eignen
und seiner
geistigen Anschauung des Darstellenden
als schön nnd somit
es
muß
diese
,
darzustellen
wahr
lung . Jene sucht Etwas als
im Menschen
Zustände
jene
aber
. Wie
auch als ideal für die Anschauung darstellen
hervorlreteud ^ Äußerung des
abwechselnd
die
durch
nur
sondern
,
nicht ganz getrennt
wie
Berührungen und Übergänge beider ,
Geistes bestimmt sind , so gibt eS auch
Dichters
des
Schmuck
bilolichen
den
z. B . , wenn der Redner oder der Lehrende
, oder den Hörenden fti >- einen Ge¬
leiht , um die Erkenntniß mehr zu verdeutlichen
Veranschaulichung des innern Le¬
genstand zu gewinnen . Zu jener vollkommenen
der Wor ' e anlangt , des verBedeutung
die
was
1)
:
bens bedient sich derDichter
Einige dst Poesie sinnliche
auch
haben
siniilichenden bildlichen Ausdrucks ; daher
, wiewol diele nicht .hr Wesen
genannt
Rede
bildliche
,
Sprache , Bildersprache
Folge ist, indem es auch unpoetjsche Bil¬
ausmacht , sondern nur dessen natürl ' che
verständig angeordnet , noch kein Gedicht
der gibt , und bloße Bilder , wenn auch
man die Prosa nun als den unbildcharakterisirt
erzeugen . Dieser entgegengesetzt
), nicht als ob dieselbe alle BildRede
lichen oder eigentlichen Ausdruck (nnbildliche
ihre Herrschaft nicht gestattet.
derselben
Zweck
der
weil
der ausschlösse , sondern
rhythmische und musikalische
die
oder
,
2 ) Was die hörbare Bewegung der Worte
Dichrer zu jenem Zwecke des be¬
der
sich
bedient
so
,
anlangt
?
Form der Sprach
und der sie veranlassen¬
Gemüthsbewegung
stimmten , den Charakter der poetischen
der Mensch , der im¬
kann
Zwar
den Gegenstände entsprechende ^ Rhythmus.
seine? Innern sucht , auch
Ausdruck
entsprechendsten
und
mer den vollkommensten
),
sich der Sprache bedient ( in der Prosa
wenn er zum Zwecke der Erkenntniß
nie
Gedankenansdrucks
und Wobllaut des
den Sinn für angemessene Bewegung
seinen Worten eine berbare Bewe¬
garz verläugnen , ja er muß sogar unwillkürlich
ungebundenere , aber wob !1a" te» de Rhythgung geben , daher der unbestimmtere ,
jeder guten Prosit in den Periode » und
Erfoderniß
als
mrö der Prosa , welchen man
rus ). Ferner b inar du innere Poesie
Verhältnissen der Sätze v,ulangt (Ruine
M daß jene nicht a ich ohne
Darstellung
äußern
der
von
sehr
der Gedanken nicht so
austudrucken möglich
Worte
der
-nuS
Rhyih
strengen und vollkomm » ausgebildeten
bewirkte ( nü Gegen¬
Gedicht
schon das
wäre , oder gar die geschickte Dersisication
) ; die streng geregelte
Prosa
poetische
viele
und
Verse
theile gibt es viele prosaische
gleichsam das Maß der innern poetischen
B -wegung ist daher nur die Folge und
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Gemüthsbewegung . Vollkommen ausgebildet und mithin
der schönen Kunst ganz
entsprechend und über das Gewöhnliche erhaben ,
erscheint j -doch die äußere Form
nur dann , wenn sie das Schöne auch in der
wohlgemessenen Bewegung der Worte
verkündet . Die Ausnahme , welche heutigen Tages
die Dichtung , welche wir Ro¬
man nennen , sowie mehre poetische
Erzählungen und Schauspiele machen , hat wol
vorzüglich darin ihrenGrund , daß ihr Stoffsich
näher an das bürgerliche und wirk¬
liche Leben anschließt und mehr als jede andre
Dichtung auf den jedesmaligen Zu¬
stand eines Volks hinweist . In der zuletzt
angeführten , zweiten Beziehung nun
hüt man die Prosa ungebundene Rede ssr .atio
ruluw ) genannt , wobei also zu be¬
merken ist, daß, so wenig als die Versification das
Wesen der Poesie , so wenig auch
t >e freiere , allgemrinereBewegung
der prosaischen Darstellung dasWesen der
Prosa
ausmachen kann , obwol sie sehr eng mit demselben
verknüpft ist. Ja diese Eigen¬
schaft der Prosa ist die erste, woran die Profit
sogar erkannt und von der poetischen
Darstellung unterschieden worden ist, wie überall auf
niedern Stufe » der Bildung
das Äußerliche und Auffallende zuerst
aufgefaßt wird , und nach ihm du Dinge un,
tei schieden und benannt werden . Denn selbst
der Name Profit wird fast allgemein
hergeleitet von >>I»,S» ; . sodaß zmosa ( >>r>>i >a>) oru
iio die vorwärtsschreitende , un¬
gebundene Rede bedeutet , entgegengesetzt der
Versification , weil im Verse (von
vor5u °>, rückwärts , stammend ) die gewählte
Bewegung regelmäßig wiederkehrt,
und so die Worte , nach einer bestimmten
Regel der Bewegung gemessen , fortlau¬
fen ; weßhalb auch Poesie gebundene Rede
genannt wird , wiewol der Dichter sich
nur aus freier Wahl bindet , selbst wen » er
versisicirt . Ähnliche Bewan t >iß hat es
m der Poesie der neuern Sprachen mit dem
musikalischen Zusammenklänge , welchen
man den Reim nennt , daher man auch die
Prosa im Gegensatze LeS gereimten
Verses , nnewol unschicklich, ungereimte ,
reimlose Rede genannt hat . Aus 'Allem
diesen , und daraus , daß der poetische
Gemürhszustand eine erhöhte und über das
Gewöhnliche erhabene Stimmung der Seele ist , laßt
sich auch begreifen , warum
man die Prosa als die im menschlichen Leben
vorherrschende Sprache oder Denk¬
weise ansieht und bezeichnet, welche zwar
immer ausgewählt und gebildet , aber
hauptsächlich ungezwungen und höchst natürlich sein
muß . Hiermit hängt zusam¬
men eme andre Bedeutung jenes Worts ,
nämlich die materielle , in welcher man
enw die Wirklichkeit , besonders die
gemeine ( oder das gewöhnliche Leben) , die Pro¬
sa, und Darstellungen , welche in dasselbe
verfallen und das gemeine Leben gleichsam
zu eopiren scheinen, oder sich über die
gewöhnliche Art Zu denken und zu empfinden
nicht erbeben , prosaisch zu nennen pssgt .
Dies ist ein vorzüglicher Tadel poeti¬
scher Darstellungen ; denn die Poesie soll
idealisch darstellen , der nächste und an¬
gemessenste Ausdruck dagegen für die Verhältnisse
des gewöhnlichen Lebens ist die
Prosa . Sonach kann nun aber auch die Prosa
(als Form der Sprachtarstellung
betrachtet ) in Hinsichi ihres Gegenstandes poetisch
sein ; die höhere prosaische Dar¬
stellung kann einen poetischen Sinn und Geist ,
eine poekischej d. h. eine, sowol über
die gemeine , sinnliche , als über die bloß
verständige und abstracle Denkart erhabene
Lebensansichr offenbaren ; aber sie darf nicht die
poetische und prosaische Form ver¬
mischen . In letzterer Hinsicht ist die sogen,
poetische Prosa mir cine Zwikiergaikling.
In Prosa macht sogar der häufige Gebrauch
der Bilder die Sache verdächtig , und
schadet der Klarheit der Darstellung , je mehr
dieselbe Bestimmtheit der Begriffe fodert und die richtige Erkenntniß zum Zwecke
hat ; ja die i» ungebundener Rede er¬
künstelte Feierlichkeit des Verses bewirkt , was
Kant mit Hugo Blair die losge¬
wordene Prosa nennt . Ferner ist der Unterschied
des poetischen RhvthimiS und des
prosaischen Numerus so entschieden , daß Verse ,
unwillkürlich und ohne geschickte
Vorbereitung unter Prosa gemischt , dieselbe ebenso
periinstalten und die Aufmerk¬
samkeit stören , als prosaische Gedanken und
Ausdrücke die Kraft des Verses schwä¬
che», wenn er auch noch so gur gebaut wäre
. Ganz anders ist es mit der absicht-
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lichen und bedeutungsvollen Abwechselung des prosaische:, und versificirten Dialogs,
z. B . in den Schauspielen eines Shakspeare . Nach der angegebenen Verschieden¬
heit der Bedeutungen , welche den Worten Poesie und Prosa zukommen , wird auch
oder Prosaisten verschieden bechnimt , mit welchem
der Begriff des Prosaiker
Namen man sowol einen Schriftsteller belegt , der seine Gegenstände (als Gegen¬
stände der Erkenntniß ) in verstandeSmäßiger und ungebundener Rede behandelt , als
auch überhaupt Den , der in ungebundener Rede schreibt (selbst den Romaud chrer) ;
zuweste» spottend auch Den , welcher poetische Gegenstände unpoetisch ansieht oder
darstellt , geschähe es selbst in einer gebundenen Rede . Wir sagten aber oben , die
Prosa sei die gewöhnliche Sprache des Menschen . Dem scheint zu widersprechen,
daß überall die Prosa sich erst später als die Poesie entwickelt hat . cwo soll nach
PliniuS erst PherecydeS von Syrss ( zur Zeit des Eyrus ) die griech. Prosa gebildet
haben ( §>rn <t.n» prinin , oninlere insiituit ) . vielleicht, daß er sedoch nur der Erste
war , der übcrphilosophischmwchologischeGegenstände in ungebundenerRede schrieb.
Überhaupt aber wurden öffentliche Urkunde », Geschichten , Gesetze ( >,->/u->.) und phi¬
losophische Sprüche zuerst in Versen abgefaßt . Diese Erscheinung erklärt steh dar¬
aus , daß das Anschamuigsvcrmögen und mit ihm die Einbildungskraft , das ch)>'gan
der Poesie , sich früher entwickelt als das Vermögen der Begriffe , lind der kindliche
Mensch das innere sieben semcs Geistes gleichsam m sinnlichen Gestalten außer sich
schaut , ferner die Sprache ursprünglich den lebendigsten und frischesten Ausdruck
des gesummten innern Zustandes , namentlich aber des Gefühls , enthält und die Ge¬
genstände lebendig bezeichnet, und daher auch mehr Gesang als Rede ist ; endlich
die Aufbewahrung wichtiger Sagen , Gesetze, Weisheitsregeln,c . , bei Ermange¬
lung der Buchstabenschrift , eine sinnliche Bezeichnung durch den dem Gefühle na¬
türlich einsprechenden Rhythmus , vermittelst welches der Stoff leichter dein Gedächtniffe eingeprägt und unverfälschter fortgepflanzt werden konnte , vielfach er¬
heischte und empfahl . Somit sind also die äußern formen oder Erfoderniffe der
Poesie : bildlicher Ausdruck und bestimmter Rhythmus , die natürlichen Eigenschaf¬
ten der Sprache in ihrer frühern Entwickelung ; und erst mit der wettern Ausbil¬
dung des Verstandes durch schriftlich? Bearbeitung der Wissenschaften und Anwen¬
dung der Schriftsprache auf die Verhältnisse des bürgerlichen Lebens bildet sich die
Prosa der Literatur aus . Findet sich nun zu jenen Formen der Poesie eine ausge¬
zeichnete poetische Anlage (wie bei den Griechen ) , dann erst geht in dw That die
Poesie der Prosa vorher . Einige behaupten , die gute , reine Prola sei seltener als
gute Poesie . Dies aber widerlegt das Beispiel dcrGriechen und Römer . Es könnte
dies also entweder nur von einem bestimmten Volke behauptet werden , dessen poeti¬
sche Anlage und Ausbildung überwiegend wäre , oder es muß der Vatz überhaupt
dahin beschränkt werden , daß gute Prosa ebenso selten ist als gute Poesie , was auch
nicht zu v u wundern ist , da eine gute Prosa hauptsächlich vom klaren , bestimmten
rmd zusammenhängenden Denken der Gegenstände abhängt , welche Fertigkeit nicht
minder selten ist als die Energie der schaffenden Einbildungskraft . Vielleicht ist
aber jene Behauptung daraus zu erklären , daß die Dichter einer Nation allgemei¬
nere Aufmerksamkeit auf sich ziehen und die prosaischen Werke verdunkeln . Daher
vergleicht Sr . -. Evremout die Prosaisten treffe :,d mit Fußgängern , welche ruhiger
einhe , gehen und weit weniger Lärm machen . So nannten auch die Griechen die
DieTheorie
und die Römer übersetzten rmüe ' lriz
Prosa a
des prosaischen Stvls macht den vorzüglichsten Theil der Schliffst (f. Styl ) aus,
von welcher man die riheorie des oratonschen Ldtyls gewöhnlich trennt , um sie aus¬
führlicher zu behandeln und ihre Eigenthümlichkeiten genauer darzustellen . Letztere
wird in der Rhetorik , nsie die des poet , Styls in der Poetik , vorgetragen . Einige be¬
wach ,en auch Prosa , Poesie und Beredtsamkett als 3 verschiedene Arten oder Grund¬
formen der Vprachdarstestung , welche sich auf die vorherrschenden Zustände des Er-
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kennens , Fühlens und Begehrens beziehen und ihnen entsprechen sollen. Die er¬
stere und die letztere verfolgen aber beide einen bestimmten Zweck, wenn der der er¬
stem zuerst theoretisch , der der letztem aber praktisch ist. Die Prosa in jenem engern
Sinne , und von der Beredsamkeit getrennt , begreift den Geschäftsstyl ( wozu in ge¬
wisser Hinsicht der Briefstyl gehört ) , den didaktischen ( wozu in gewisser Hinsicht
auch der dia ' ogische gehört ), den beschreibenden und erzählenden Styl (wozu der hi¬
storische gehört ). Über den Unterschied der Prosa , Poesie und Beredtsamkeit s.
Maaß ' s „ Nachträge zu Sulzer " (Bd . 5) , Mnioch 's „ Analekten " (2 -Bdchn ., Görlih 1804 ) und Go » fr . Hermanns 2 Abhandl . : „ I) e <>',Obren li -> j» »5.'>e et poclic :,e orutloni !," (Lpz. 1803 , 4.). über die Prosa der einzelnen Sprachen s. die
bes. Art . , z. D . Deutsche , Italienische
Sprache
rc.
I.
P r o sc e n i u m , im römischen Theater der Drt vor der Segne oder der Hin¬
tern Wand der Bühne , der mit dem Fußboden der Drchestra in gleicher Ebene lag.
Er war etwas niedriger als die Scene , und von dem Krokus , womit man ihn des
WohlgeruckS wegen bestreute , rdthlich gefärbt . Bei uns nennt man so den vordem
Theil der Bühne.
Proselyt
(
griech
.) , ein Fremdling , Ankömmling ; in Hinsicht auf Reli¬
gion Derjenige , der eine Religion verläßt , um sich zu einer andern zu bekennen ; im
Allgemeinen Jeder , der nur die Religionspartei oder irgend eine andere Partei wech¬
selt . Die Juden unterschieden die sogen. Proselyten der Pforte oder des Thors , und
die Proselyten der Gerechtigkeit . Erstere , welche man auch Judengenossen nennt,
heißen Diejenigen , welche dem Götzendienste entsagten und den einzigen wahren Gott
nach den sogen. 7 Gesetzen der Kinder Noah 'S verehrten , ohne sich zu der Beschneidung und den übrigen Vorschriften des mosaischen Gesetzes zu verpflichten . Sie
wurden nur in den Vorhof des Tempels zugelassen und standen an dem Thore des
Innern , daher ihr Name . Sie hatten das Recht , in dem Lande Israels zu wohnen,
aber nur in den Vorstädten und Flecken. .Unter Salomo gab es 150,000 solcher
Proselyten , welche am Tempelbaue arbeiteten und von den Kananitern abstamm¬
ten ( 2. Chron . II , 17 . 18 ) . Die Proselyten der Gerechtigkeit waren Personen,
die von dem Heitenthume zu dem Iudenlhume völlig übergetreten und beschnitten
waren und sich zur Beobachtung des mosaischen Gesetzes ( Gerechtigkeit ) verbunden
hatten . Vor ihrer Beschneidung prüfte man erst die Beweggründe ihrer Bekeh¬
rung ; nach der Beschneidung erhielten sie die Taufe , indem man sie an einem Fest¬
tage in Gegenwart 3 Richter mit dem ganzen Körper in eine Cisterne voll Wasser
tauchte . Diese Taufe , welche u. d. N . der Proselytentaufe bekannt ist, wurde nur
an denjenigen Kindern eines Proselyten wiederholt , welche eine heidnische Mutter
hatten . Knaben unter 12 und Mädchen unter 13 I . konnten ohne Einwilligung
ihrer Altern , oder ün Falle der Weigerung , ohne Hülse der GerichlSbedienien nicht
Proselyten Werdern Bei den Mädchen ersetzte die Taufe auch die Beschneidung.
Durch dieselbe wurde Jeder als von Neuem geboren betrachtet , sodaß seine Altern
nun nicht mehr als solche anzusehen , und die Sklaven dadurch frei wurden . Über
das Alter der jüdischen Proselytentaufe ist viel gestritten worden . L . BengesiS
„Untersuchungen zur jüdischen und christl. Religionsgesch ." (Tüb . 1814 , St . 1,
auch besonders abgedr .) . Die Nabbinen lehren , die Proselyten der Gerechtigkeit
hätten vom Himmel eine neue Seele und eine neue wesentliche Form bekommen.
Das mosaische Gesetz schloß übrigens einige Personen von den Vorrechten der Pro¬
selyten aus , bald auf immer , bald nur auf gewisse Zeit ( 5. B . Mos . 23 , 15 ) . Daß
es Proselyten der erster» Art noch zu Jesu Zeiten gegeben habe , scheint daraus zu
erhellen , daß Jesus es den Pharisäern vorwirft , daß sie Lee und Land umreisten,
um einen Proselyten zu machen , und ihn in einen größern Sünder verwandelten,
als er zuvor gewesen (Match . 23 ) . Hierdurch ist zugleich das wahre Urtheil nicht
nur über die religiöse , sondern überhaupt über jede Art der Proselytenmacherci oder
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'^hru

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

^ aßer der Kirche kein Heil (extra

eeelesiani

null -, sul » «) , zur Recht:

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

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

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

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

göttliche Kraft , bei entarteter Freiheit , sogar wenn zwischen beiden Vocalen zu
Ende der Sylbe ein fließender oder doch einfacher Eonsonant sieht. Ferner macht
das Zusammentreffen mehrer Eonsonanten die Sylbe lang . Die Borsalbe ent , das
und , nebsi einigen andern , wie mit , denn, isi (als Copula ), die
Verbindungswort
zweite Person in der Einzahl ( ;. B . huldigsi ) wird durch den Acccnt weht absolut
lang , sondern nur mittelzeitig . Die Endungen ig und ich bilden mit einem folgenden
Eonsonanten Position , aber wenn er einfach isi , nur unvollkommene , welche der
vollkommene Daktylus noch verträgt . Endsvlben , welche ihre Länge durch Posi¬
tion gewonnen , können nicht in der Hebung des Verses stehen , und umgekehrt hat
eine Endsylbe , welche in der Vershebung sich als Länge bewährt , absolute O. uantitätslänge , und darf nicht kurz gebraucht werden , z. B . Freiheit , Armuth u. a.,
bloß end in Elend iil absolut lang . Hiermit hätten wir denn eine Prosodie gewon¬
nen , welche der Willkür und Nachlässigkeit ein Ende macht und in einer wissen¬
schaftlichen Metrik ihre tiefere Begründung und Bestätigung findet . Den sichern
Erweis ihres Vorhandenseins gibt nun ihre Beobachtung und Anwendung ; wie
denn eben Apel s wohlklingende und harmonische Verse und die durchgängige unge¬
zwungene Anwendbarkeit "seines metrischen Systems selbst auf antike Versmaße
dessen Wahrheit am besten beweisen. Auch bat er bis setzt von Hermann selbst kei¬
nen bedeutenden Widerspruch erfahren . Selbst Böckb ' S Einwürfe , der doch früher
sich zu ihm neigte , fanden sticht in der Vorrede zur „Metrik " ihre Widerlegung , und
so steht denn zu erwarten , ob das -Ohr noch länger durch das Auge ivrannisirt sein
wolle in Sachen des rhythmischen Gesanges , oder nicht . Näheres hierüber gehört
. Vgl . auch Grotefend ' s „ Anfangsgründe der deutschen
unter d. A . Versmaß
Prosodie " ( Gießen 1816 ), und über die griechische Lpihnei 'S „ Versuch einer kur,
äVa.
zen Anweisung zur griech . Prosodie " (Erfurt 1821 ) .
s . Personification.
Prosopopöie,
P r o s p e c t m a l e r e i, s . Malerei.
Prospect,
ein g>iech. Philosoph , a . b. zu Abdera , um die Mitte des
Protagoras,
5. Jahrh . v. Ehr . Er kehrte vorzüglich in Athen ; man kann ihn aber als einen der
ersten S ophisten (s. d.) betrachten , die in Griecyenland umherzogen , ihre Schrif¬
ten vorlasen , öffentliche Disputationen anstellten und für Geld Unterricht ertheilten.
Er wurde des Atheismus beschuldigt , deshalb aus Athen verwiesen , und s. Schrif¬
ten öffentlich verbrannt . Er soll überhaupt die absolute Wahrheit gelaugnet und
das Zweifelhafte der menschlichen Erkenntniß selbst auf die erhabensten und wich¬
tigsten Gegenstände angewendet haben , die Tugend und die Gottheit : sodaß er be¬
hauptete , sie könnten ebensswol sein als nicht sein. Inwiefern dies gegründet ist,
läßt sich mit Gewißheit nicht ausmachen , da seine Schriften verloren sind, und nur
Manches daraus von Spätern angeführt wird . Aus seinem Sahe : der Mensch ist
das Maß aller Dinge , läßt sich dies nicht mit Gewißheit ersehen.
einer der griech. Helden von Troja . Er war ein Sohn des
ProtesilauS,
Iphiklus , Königs von Phylace in Thessalien , und der Diomedea , und hieß eigent¬
lich Iolaus . Den .Namen ProtesilauS erhielt er, weil er bei der Landung der Grie¬
chen vor Troja zuerst von dem Volke aus Land sprang . Aber gleich nach der Lan¬
dung ward er von einem sardonischen Krieger , nach Einigen vorn Hektor , erlegt.
Sein Grabmal war aus dem sigeischen Vorgebirge . Er ward nach seinem ^.ode als
Heros verehrt und hatte zu Eläus auf dem EhersoncS ein -Orakel , besonders für
Athleten , heilte auch mehre .» icmkheiten.
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Protestantismus
. Im Allgemeinen kann Jeder , dereineProtestation
einlegt , t . h. gegen einen aufgestellten (Grundsatz oder eine von Andern ergriffene
Maßregel Widerspruch erhebt und sich seine Überzeugungen und Gerechtsame da¬
gegen verwahrt , Protesta
n l heißen . Die Geschichte legt diesen Namen jedoch
nur den Glielern der evangel . Kirche bei , weil die im ResormalionSwerke begriffe¬
nen evangel . Reichsstände gegen den durch Stimmenmehrheit
entschiedenen Be¬
schluß des Reichstages zu Epeier („ daß bis zu einer künftigen allgemeinen Kirchenversammlung weitere Neuerungen in Kirchensachen verhütet , die Messe ferner nicht
abgeschafft , auch an den Orten , wo die neue hehre schon übe,Hand genommen , nir¬
gend gehindert , keine aufrührerische Predigten gehalten und keine schmähende
Schriften gedruckt werden sollten " ) den 19. April 1529 vor den versammelten Für¬
sten eine förmliche Protestation einlegten , und deßhalb siit dieser Zeit prot -stirende
Stände oder Protestanten
genannt wurden , auch sich selbst so nannten . Zu
diesem Widersprüche , den sie noch durch eine den 25 . 'April unterzeichn .-ke feierliche
Appellation gegen jede ihren Glauben bedrohende feindliche Maßregel an den Kai¬
ser , ein künftig zu haltendes Nationa 'conciliui » und jeden unparteiischen Richter
bestätigten , halte sie sowol die Anmaßung ihrer zahlreichen kaihol . Mitstände , über
Glaubenssacheii abzusprechen , als auch die Betrachtung der aug,nlcheinlichen
Hindernisse , welche sie durch Einwilligung in jenen Reichstagöabschied dem Fort¬
gange der Reformation in den Weg legen würden , bewegen müssen . Sie erklär¬
ten in ihrer Protestationsurkunde , daß sie in Sachen , die Gottes Ehre und ihrer
Seelen Heil betrafen , nur Gott als den höchsten Richter ansehen und daher den
mehren klimmen nicht gehorchen könnten , daß , nach der Verweisung früherer
Reichstag - auf ein frei , gemeinchristlich Concilium , keinem Theile der Stände
gebühre , des andern Lehren zu verurthetlen , und , weil es noch im Streite liege,
was die rechte heilig : christliche Kirche wäre , keine gewissere Lehre und Predigt sei,
als allein bei Gottes Wort zu bleiben und einen Tept mit und aus dem andern zu
erkläre » und auszulegen . Sie setzten hinzu , wo diese ihre Beschwerung keine Statt
finden sollte, so z rdtestirten sie hiermit öffentlich vor Gott und allen Menschen , daß
sie für sich und die Ihrigen
in alle Handlungen und vermeinten Abschied, so wider
Gott , sein heiliges Wort , ihrer Leelen Heil und gut Gewissen und wider den ( der
Reformation günstigern ) speierschen Reich - abschied vorn I . 1525 vorgenommen
und beschlossen worden , nicht willigten ; sondern .Alles für nichtig und unbündiz
hielten , auch ihre Nolhdurfl dawider öffentlich ausgehen lassen und an kaiserl. Ma¬
jestät gründlichen und wahrhaften Bericht erstatten wollten . Sie übergaben dem
Könige Ferdinand , als Stellvertreter des Kaisers , diese Prolestation mit dem Vor¬
behalt , sie fernerhin noch zu extendiren , und die darauf folgende , im Namen des
Kurfürsten von Sachsen , Markgraf Georgs von Brandenburg , Herzog ErnstS
v. Lüneburg , Landgraf Philipps von Hessen, und Wolfgangs , Fürsten zu Anhalt,
ausgefertigte Appellation , „für sich selbst insgesammt , und sonderlich für ihre
christlichen Unterthanen und insgemein für alle Die , welche jetzt und künftig dem
heiligen Worte Gottes anhangen würden " ; rechtfertigten aber diese Allgemeinheit
ihrer Appellation durch die Bemerkung , daß , wie schon nach der natürlichen Ver¬
wandtschaft der Menschen zulässig sei, wenn einer ohne »veitere Vollmacht eines
andern zum leiblichen Tote Verurkheilren sich annehme , für lhn appellire und sein
Bestes besorge , vielmehr Denen , die in einer geistliche» Verwandtschaft und Brü¬
derschaft durch Christuni ständen, zustehe und gebühre , in so hochwichtiger Sache,
zu Verhütung eignen und deö Nächsten ewigen Gerichts , dasselbige zu thun , daß
die Nächste » des rechtlichen Schutzes sich mit freuen und gebrauchen möchten . In
der That >var dies die Meinung nicht nur der protestwenden Fürsten , denen 10
Reichsstädte sogleich beitraten , sondern auch ihrer sie stets berathenden Theologen,
welche hierin als Stellvertreter der ganz mit ihnen übereinstimmenden evangel . Ge-

8SS

Protestantismus

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

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

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

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

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

i. wenn das Veilchen blüht und die Rost und Tulpe , wenn die Vögel singen,
necken mich die Liebesgötter , welche mich so fröhlich machen . Niemals noch sang
ich, doch bald sing' ich; dann mach ' ich ein artiges Liedchen der Liebe der Tbeuern,
der ich innig ergeben bin . S . Raynouard ' s „ s.I>oix de ; poexio ; .» i^ iiuilax >Ie;
Troubailourn " (Paris 1816 — 21 , 6Bde .) , welcher Sammlung eine „ 6, ->,n„ 1-iiiL Koma » ,-" angehängt ist; ferner A. W . Schlegel ' s „ ( )b; ei >->tio »!> -m, In
lilleiotuio
pioven/olv " (Paris 1818 ) . < ?lus beide» sind geschöpft Adrian '«
„Grundzüge einer provenzalischen Grammatik " (Fkf . 1821 ) .
I.
Provinz,
llrovinoi :, , hieß bei den Römern eine Landschaft , welche ein
gewesener Consiil oder Prätor als Statthalter
verwaltete . (S . Proconsul
.)
Demnach wurden sie eingetheilt in l' ,ovi » cius oonml .irc ; und pr -,«-iori .>; . 2tber
nur solche dem römischen Reiche unterworfene Landschaften hießen Provinzen , wel¬
che außerhalb Italien lügen . Unter August wurden die Provinzen in l'
ioviiwwr
Lkni.itoii .is oder populäre ; und iinperoloriii ; getheilt . Zu letzter» bestimmte man
diejenigen Provinzen , welche feindlichen Angriffen am meisten ausgesetzt waren , und
deren Verwaltung sich August unter dem Vorwande allein vorbehielt , um den Se¬
nat und das Volk von Unruhen zu befreien, eigentl ch ober , um den Oberbefehl des
Heeres einzig in den Händen zu haben . Sie waren nicht immer dieselben. Bei uns
gebraucht man den Ausdruck Provinz statt Landschaft , besonders wen » diese nicht
zu den Stammländern gehört , und im Gegensatze von der Residenz . — Provinzial heißt einOrdcnsoberer , der über die Klöster seines Ordens in einer bestimm¬
ten Provinz Aufsicht führt und unter dem Ordensgeneral steht.
Provocation,
Auffoderung (jur .). 1) Gleichb deutend mit Appellation.
2) Eine Klage , wodurch ein Andrer aufgefädel t wird , einen Anspruch , dessen er sich
gegen dcnKläger rühmt , oder eine nachtheilige Behauptung , binnen einer gewissen
Frist zu beweisen , entweder weil der Provocant diese Behauptung für ungegründet angibt ( provoeatro ox >>-«;« „ Uill 'au, :, , i" ) , oder weil er dagegen eine Ein¬
wendung hat , die ihm aber mit der Zeit verloren geht (prov . ex Iege „ 8i
tonliat " ). Zm ersten Falle wird dem Provocaten , wenn er die Klage nicht erhebt
oder den Beweis nicht führt , ein ewiges Stillschweigen auferlegt , im zweiten be¬
kommt die sonst verloren gehende Einrede eine bleibende Dauer . 3) Herausfoderung zum Duell .
81.
Prudhon
P( . P .) , Historien - und Portraitmaler , Mitglied des Instituts
<1K16) , Ritter der Ehrenlegion , geb. d. 6 . April 1160 , .war das 13 . Kind eines
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Maurers zu Clunv , wo er in der Freischule der berühmter , Abtei von Mönchen un¬
terrichtet wurde . Die Gemälde , welche er hier täglich sah, weckten s. Talent für dir
Malerei ; die Mönche bemerkten es und empfahlen ihn dem BischofAloreau zuMaeon, d.r ihn zu Dijon im Zeichnen unterweisen ließ. In Kurzem machte er solche
Fortschritte , daß er den von den burgundischen Ständen ausgesetzten Preis erhielt
und nach Rom geschickt wurde . Bei der Bewerbung um diesen Preis hals er einem
Mitschüler , der die Aufgabe darzustellen den Muth verlor , das Bild vollenden , wor¬
über er das seniige vernachlässigte . Jener erhielt den Preis , gestand aber , daß ihn
P . verdient habe . Nun bewilligten die Stände dem bescheidene» P . die Pension in
Rom , 1783 . Hier studirteer die Musterbilder Rafael s, da Dinci 's , Andr . delSarto' s n. Correggio 'S. Den , Letzter» näherte er sich so glücklich, daßman ihn dcnfranz.
Correggio nannte . 1730 kam er nach Paris . Hier lebte er lange sskr unglücklich,
woran eine zu früh g smlossene Verbindung Schuld sein mochte. Dieser Umstand
hemmte sein Genie , dessenungeachtet behauptete er unter Frankreichs berühmten Ma¬
lern einen Ehrenplatz . Ein 'ge tadeln s. Zeichnung und die Einförmigkeit s. Köpfe;
allein man bewundert s. glänzendes Eolorit , den schönen Ausdruck und die Grazie s.
Pinsels : Vorzüge , die nicht der Fleiß , sondern nur eine glückliche Organisation ge¬
ben kann . P . starb zu Paris den 18 . Febr . 18 - 3 . S . Voiart ' s „ diotir «; sti.«»» !<zno5» , >u vio ,-i l» „nviu ^e? (In I'. ? . 1>, »<!>><)» " (mit s. Bildnis , Paris 1824 ) .
In der Galerie Lupembourg sieht man sein berühmtes Bild : l .,-,,i,,io . >,our .,ui >i
lu vo>>p;>:->» (eoeile ! lo, gestochen von Roger . In der Samnil . des
z>!>r l-, ju -iliue
»nd
Grasen Sommariva befinden sich f. dü. lcvemoiit cle I' rgobo g>u> le«
der
gab
.
P
ounx.
,!o;
iiiüoe
„
.
l»
«nr
int
bulunp
re:
-,
g<
l,uo,>
nii
s. / .äz.bir <I.i,r,
Kaiserin Marie Louise Unterricht im Malen und stellte ihren Sohn in einem Pal¬
men - und Lorbergebüsche dar . Seine V-;-on >pilo » .lu st, Vicrpw, 181S , ist gegen¬
wärtig das Altarb ld in der Capelle der Tuilerien . P .' S letztes Werk ist ein sterben¬
der Christus . Für die Prachtausgaben Didot ' S des Alt . hat er mehre gute Zeich¬
20.
nungen verfertigt .
P vuth, ein schiffbarer, aber reißender Fluß , welcher in Galizien in den Kar¬
pathen entspringt , die Moldau theilt und östlich von Galaczsich >» die Donau er¬
gießt . In dem Friedensschlüsse zu Bucharest (28 . Mai 1812 ) zwischen Rußland
und der Pforte wurde der Pruih , von s. Eintritt in die Moldau an bis zu s. Einsiusse in die Donau , als die Grenze beider Reiche in dieser Gegend bestimmt ; der
ganze auf dein linken Ufer des Pruth gelegene Theil der Moldau wurde dadurch an
Rußland abgetreten . 1711 wurde P ekerk. s( . d.) nach dreitägigen nachtheiligen
Gefechten von den Türken bei dem Städtchen Hüssi (Husch) am Pruth gänzlich eingeschlosset^ und genöthigt (23 . Just ) , den Frieden mit der Abtretung Asows zu er¬
1.)
kaufen . (L7. Katharina
hieß in Athen das Gebäude , wo die Protonen ( d. h. diejenige
Prvtaneum
von den 10 Classen des Senats , welche der Reihe nach den Vorsitz hatte ) sich ver¬
sammelten , während der 35 oder 36 Tage ihrer Amtsführung wohnten und ge¬
meinschaftlich gespeist wurden . Die Speisung im Prytaneum gehörte zu den höch¬
sten Ehrenbezeigungen und widerfuhr nur um den Staat hochverdienten Männern.
In Paris lüftete Napoleon eine Lehranstalt u. d. N . kstHanee , in welcher einige
hundert -Schüler größteniheils auf Kosten des Staats erzogen und gebildet wurden.
Bis ins 12 . Jahr erhielten sie gemeinschaftliche Bildung , wurden dann entweder
zu bürgerlichen Geschäften (worin 5 Professoren ) , oder zu Militairdimsten (worin
3 Professoren Unterricht ertheilten ) bestimmt . Mit dem 15 . I . traten sie aus die¬
ser Anstalt , um zur wettern Bildung in ihre Fächer vertheilt zu werden.
( ^ --- .- .e-i ) , dein
im Allgemeinen : Gesang . Das Stammwort
Psalm,
deutschen schallen , hallen , einsprechend , wird von deni Spielen auf Saiteninstru¬
menten und vom Singen gebraucht . Sonst wurde zuweilen , wie noch jetzt im Nie-

SIS

Psalm

dersachssschen, da- Vorscklaas -P weggelassen und Stalin für Psalm
gesagt . Vor¬
zugsweise nennt man stValm die keil gen Lieder un ^
Neligionsaesänae , die sich im
A . T . in e'ner ganzen Sammlung finde» . Es ist dies ein
Kreis echter Religions¬
und Nakionnallieder d-s Volk ? Gottes , fast alle aus den Zeilen
Davids und der spä¬
tern , und vielleicht nur einer (der 90 ., der Psalm Mosts ) aus
früherer Zeit . (S.
Hebräische
Literatur
.) David , der den Tempelg -sang vollendete , ordnete
nicht nur au » den Leviten eine bedeutende Anzahl von
Sängern und Smgineistern
«m, sondern dieht- te auch selbst zum gottesUeiistlichen
Gebrauche heilige Lieder , die
das Vorbild und Mujur für viele Andre wurden . Mehre
Psalmm , die s. Namen
trag ' » , sind wol nicht von ihm , sond rn nur r ' ch ?(rt der
feinigen gedichtet und nur
In di>ser Hinsicht mit s. Namen bezeichnet. Wsiewol aber
insbesondere 71 durch die
Überschrift .» ikm b-igtlegt w r ^en , so können doch auch d ese nicht alle
von ihm sein,
da einige s>br b, stimmt auf spätere Zeiten hinweisen .
Dageg n sch inen andre , die
s. Namen nicht führen , und deren Üb -rschnften vielleicht
verloren gingen , nach In¬
halt und Darstellungsweise ihn zum V rf . zu haben . Aus
Davids Zeiten find auch
die meisten Pselwen . die dem Assaph , Heman unk Ethan
oder Iedmbun beigelegt
werden . ZwelfPsalme » führen ?(ssaph' s Namen von denen
jedoch mehre aufemen
spätern Ursprung hinweisen . Affarh selbst, ein Sohn des
Berachias ( Berechjo ),
war ein Levit und (nach I . Chron . 17 . 5) der erste unter den
von David zum heili¬
gen Dienste veiordneten Sana - und Musikmeistern . Der
Name Heman ' S ist nur
einem , dem 88 . Psalm , vorg setzt. Heman , müdem Beinamen
der Esrachir , scheint
der Levit zu sein , der unter den Sangmeistern Davioo
genannt wird . Zu diesen ge¬
hört auch Ethan oder Ieduihun , auch em Esrachit , dem d-r
89 . Plabn z igeschrieb>n wird . Andre Psalmen sang wol ^ 7alomo ( ^er, nach l .
B . der Kön . 1, 32 , über
taus -nd Lieder dichtete) , dessen Namen aber in unseier
Sammlung nur 2 , der 72.
und 127 ., führen , von denen überdies der erstere mehr mss
Salomo , als von ihm,
gedichtet scheint. Dagegen aber mögen einige andre unbekannte von
ihm selbst se in.
Mehre sind rvmiostens aus s. Zeit , b ' ziehen sich aufVerkältnisse
unter s. Regierung,
auf die Tempelweihe ic. Die Meinung , daß einige Psalmen
aus der Zeu Samuels
und von ihm selbst sie » , gründet sich zwar aufkein
historisches Zeugniß , hat aber
nichts D -'d. ulendeS gegen sich. D >e meisten von ungenannten
Vers . scheinen auS
späterer Zeit , wenige a»S der Reqierimgszstt der nächsten
Könige nach Sa ' omo,
mehre aus der Trauerzeü der babylonischen Gefangenstkgfl und
der Rückkehr , wo¬
hin wol bcsondeisdie gehören , die mir dem Namen derKinder
Korah bezeichne, sind
und wahrscheinlich meist Einen Vs . haben . Aus späterer Zeit
sind auch wahrscheinlich die sogen. Aufsteigepsalmen , jene Resselie- cr , die man
auf die Rückkehr von
Babylon bezog-» hat , die aber überhaupt sich auf die jährl .
Wallfahrten nach dem
hochliegenden Iemsalem und deni Tempel b ziehen mögen . Einige
wenige endlich
scheinen sogar der Zeit der Makkabäer anzugehören . Die David '
sekien Psalmen , sie
mögen nun ihn selbst zum Ds haben oder zum Theile nur aus s.
Zeit sein, machten
wahrschein ' ich eine srüb re Sammlung aus , die bis zum 72 . reichte.
Die folgenden
sind meist, ns junger . Untere Sammlung besteht aus 150
Psalmen , die jedoch in äl¬
tern Handlchi iften nicht überall mit derselben Zahl bezeichnet
sind , die sie in der Lu¬
therischen Übersetz, führen , weil hier einige Mal 2 oder 3 Psalme ,
die anderwärts
so geschieden vorkommen , als einer , und andre , die
anderwärts einer sind, in mehre
ge' heilk erscheinen. Die Masoreihen theilten , ohne m
ehligen «Mund , die ganze
Sammlung in 5 Abthe lungen . Noch willkürlicher und übrigens
unfruchtbar ist die
Eintheilung in hohe, mittlere und niedere. Im Allgemeinen sind sie
lyrische Gesän¬
ge , Lieder im engern Sinne , oder Oden und Hymnen , ober
theils eigentliche Oden,
die entweder Einen Gedanken , Ein Gefühl oder Ein
Bild in einem kleinern , ge¬
schlossen-» Kreise sinnig darstellen , oder aus mehren Gliedern sich
zn einem lyrischen
Ganze » runden , theils lyrische Wechselgesänge , theils Lieder , in
denen der lyrische
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» oder durch eine geschichtliche Thatsache,
Geist durch elegischen oder idyllischen Ton
gestaltet ist. Die meisten haben die Geeigenthümlich
üche
oder durch weise Lehrspi
, und sind, sie mögen Klage , Trauer
Gebet
als
bersform , oder beginnen oder enden
Am
tiefsten Gottvertrauens , der lebendigsten
oder Trost ausstrecken , Ausdruck des
' schenTrauerDavid
besonders
,
niehren
in
nur
und
,
rein
verficht . Die Sittenlehre ist
, durch
, durch Kroll und Haß gegen die Feinde
gestüige», Kriegs - und Siegsliedern
Alle aber sind wahre Na¬
.
entstellt
Nationalstolz
einen nicht selten unfreundlichen
religiösen Gehalte . Sie gehören dem
tionalgesänge , und die meisten von reinem
Licht
die Dichtkunst erzeugte , und das heilige
Höchsten und Erhabensten an , was je
Gott verbreitet
wahren
ewigen
den
an
Klaube
der Offenbarung , der begeisternde
sie nicht
sie mit tiefer Innigkeit . Man muß
über sie einen kellen Glanz und erfüllt
; sie sind ein ganz
Vorwclt
der
Gefangen
lvriscken
vergleichen wollen mit andern
des h. iligen Landes , in dem der Offenbar
eigentümliches und herrliches Gewächs
reinsten bewahrt ward . Viele werden
am
und
erscholl
lautesten
ain
runq Stimme
aufgehellt und erklärt , und diese
Geschichte
die
in ihren besondern Beziehungen durch
aufgesucht werden . Doch würde man
geschichtlichen Beziehungen müssen deßhalb
selbst verdunkeln , wenn man Alle«
sich
Sinn
rechten
zu weit gehen und leicht den
, Andre «, obwol seltener,
sinnbildlich
Vieles
geschichtlich deuten wollte , da offenbar
die Zukunft als auf die Vergangenheit
auf
mehr
prophetisch
auch
allegorisch , Vieles
für
sind bei ganz besondern Zeitbeziehungen
hinweisend ausgesprochen ist. Einige
Zuver¬
kindlicher
,
Trost
,
Erhebung
, reich an
uns minder erbaulich , die meisten aber
von Demuth und bußfertiger Seele,
sicht , freudigem Gottvertrauen , Zeugnisse
, wie sie in der Bibel selbst uns
eignen sich ebensowol für christliche Gesangbücher
A. T.
die Sammlung unserer Psalmen im
tief und innig ergreifen . Übrigens enthält
' schen
Salomo
die
sind
nur
Nicht
.
Hebräer
keineswegs den ganzen Liederschatz der
, die
. T . selbst werden noch manche erwähnt
Lieder für uns verloren , sondern un A
zwar m heiligem Ge¬
war
Diese
.
finden
nicht
sich in unserer biblischen Sammlung
auch nicht alle hebräische Religionsgesänge.
brauche veranstaltet , aber enthält gewiß
von
worden von I . A. Cramer und einige
nachgebildet
Die Psalmen sind poetisch
, Schärer
Lkuhlmann
,
Sekte
de
,
Eichhorn
von
Herder ; die neuesten Übersetz, sind
Nach¬
(herausg . von Hacker , Lei»; . 1813 ).
(Bern 1812 ), Lindemann , Reinhard
genannt , wie
Psalme
Dichter
neuerer
Lieder
mals hat inan auch erhabene religiöse
Kc.
besitzen.
wir u. a . von Klopstock einige herrliche
mit Musikbeglei¬
Psalmen
der
Singen
das
sowol
bezeichnet
Psalmodie
. Man hat auch wol den Psalm selbst,
tung als die Melodie des Psalmengesanges
genannt . Obschon uns die alte Gesang¬
inwiefern er gesungen wird , eine Psalmotie
war , unbekannt ist, so hat doch je¬
üblich
Juden
den
weise der Psalmen , wie sie bei
Gesangston , eine ihm inwohnende Melodie,
der Psalm in sich einen vorherrschenden
und auch in den Sangweisen der übersetzten
wird
die durch die Musik hervorgehoben
meist sehr richtig ausgedrückt ist. sto.
Psalme in unsern ältern Gesangbüchern
, zu dem die Psalme gesungen wur¬
Werkzeug
musikalische
das
Psalter,
, wie man glaubt,
Saiteninstrument
ein
war
den, das den Gesang begleitete . Es
insofern wol mehr
hatte
und
geschlagen
der Harfe ähnlich ; doch wurde eS vielleicht
(bestuders nach Ps.
Zeilgmsse
biblischem
Nach
.
Ähnlichkeit mit einem Hackebrete
andre Arten desselben auch weniger ha¬
33 , 2) hatte eS 10 Saiten . Doch konnten
derPsalmen , beißt derPsaltcr.
ben. Auch das Psalmbuch , die ganze Sammlung
, den dir Nonnen einiger
Rosenkranz
langen
Endlich nannte man so einen besonders
kv.
Orden führten .
Ägypten.
.
s
Psammetich,
P sa m m >t i ch ,
und Worten vorseht , um
ein griech . Wort , welches man Namen
Pseudo,
was
So heißt Pseudonym
.
auszudrücken
Falsches
und
dadurch etwas Unechtes
wird
geschrieben
Namen
falschem
unter
, das
einen falschen Namen führt , ein Buch
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(vgl . Anonym
) ; Pseudoprophet
, ein falscher Prophet ; PseudoSmerdis
, der falsche Smerdis . ( S . Per sie n .)
Pseudo
- Demetrier,
s . Rußland.
P se ud o - Zsi d o r u s , s. Zsidorus
, Deoretalen
und Päpste.
P se u d o - S e b a st i a n , s.
Sebastian.
Psyche,
Seele und Schmetterling , durch welchen
Doppelst n die schöne
allegorische Dichtung von ihr ungeinein gewann ,
war die Tochter des Sonnengot¬
tes und der Endelecheia oder Entelecheia , d.
i. der Stetigkeit und Strebekraft.
Spätere Dichter machen sie zu einer Königstochter
und erzähle » ihre Geschichte also:
„Psyche , deren 2 ältere Schwestern von mäßiger
Schönheit waren , war so liebreizend,
daß nian sie für Venus selbst hielt und nur
wie eine Göttin zu verehren , nicht zu
lieben wagte . Dies erregte der Venus Neid , die,
uin sich zu rächen , dein Amor geb-u,
sie in den verächtlichsten Menschen
verliebt zu machen . Amor kam , sah Psyche und
liebte sie selbst. Der Vater indeß, der s. Tochter
vermählt zu sehen wünschie, wandte
sich an Apollo 's Orakel , welches den
Ausspruch that , man sollte Psyche in Trauer¬
gepränge auf den Gipfel eines Berges führe » und
daselbst verlassen , denn sie sei zur
Braut eines schlangenartizen , Alles
verwüstenden , von Göttern und Menschen gefürchketen Ungeheuers bestimmt . Unter Zammer
wird der Ausspruch befolgt , und
Psyche sieht sich allein aus dem verlassenen Helfen,
als plötzlich Zephyr sie sanft um¬
schwebt , aufhebt und in ein schönes Lustschloß des
Gottes der Liebe bringt , wo dieser
jede Nacht , ungesehen und unerkannt , sie
besucht und mit Anbrach des Tages wieder
verläßt . Eines vollkommenen Glücks hätte Psyche
genossen, wofern sie, ces Geliebten
Warnung befolgend , nie neugierig gewesen wäre , ihn
näher kennen zu lernen . Allein
verführt durch ihre eifersüchtigen Schwestern , die sie,
auch gegen Amor ' s Gebot , hatte
zu sich kommen lassen, glaubte sie ei»
Ungeheuer m ih n zu umarmen , und die Neutzierde siegle. Mit einer Lampe trat sie, als er
einst entschlafen war , zu ihm, entdeckte
den schönsten der Götter und ließ vor
freudigem schrecken eine» Tropfen heißes Ol
auf seine Echultern fallen . Amor erwachte ,
warf der bestürzten Psyche ihr Miß¬
trauen vor und entfloh . Trostlos irrte sie,
nachdem sie vergebens sich in einen Fluß
zu stürzen versucht harte , in allen
Tempeln umher , forschte überall nach ihrem Ge¬
liebten und kam Zuletzt in den Palast der Venus .
Hier begann ihr eigentliches Lei¬
den. Venus behielt sie best sich, behandelte sie
als Sklavin und legie ihr die härtesten,
empfindlichsten Arbeiten auf . Psyche wäre unter der Last
erlegen , hätte Amor , der
sie noch immer heimlich liebte , sich ihrer
nicht unsichtbar angenommen und ihr in
allen Unternehmungen beigestanden. Nur
der letzten
Proserpina ins Schattenreich hinabzusteigen und von gefährlichsten Probe , zur
ihr eine Buchse mit SchönheikSsalbe zu holen , wäre sie fast erlegen . Zwar
bestand sie das Abenteuer glücklich,
aber — sie öffnete die Buchse , ein töotlicher
Dampf drang daraus hervor , sie sank
leblos zu Boden . Da erschien Amor , und die
Berührung mit seinem Pfeile brachte
ihr Leben zurück. Venus ward endlich
verschnt ; auf Jupiters Wort ward Psyche
unsterblich und auf ewig mit dem Geliebte »
verbunden . Mit großen Festlichkeiten
ward ihre Vermahlung gefeiert , ihre neidischen
Schwestern aber stürzten sich von
einem Felsen . Di s allegorische Erzählung
pulen wir bei Apulcjus s( . d.).
Psychiatrie
nn( -ckeeino >>>o» inle ) , s. L >
eelenheilkunde.
Psychologie
(
Seelenlehre
). Eine Wissenschaft von der Seele kann
zur
Aufgabe haben , zunächst die allgemein
wahrnehmbaren Veränderungen und Er¬
scheinungen der geistigen Thätigkeit in ihrer
Gesetzmäßigkeit , sowie in ihrem innern
Zusammenhange darzustellen , oder auch dem letzten
Grunde dieser Erscheinungen
nachzuspüren und dasMesen der Seele , ihr Verhältniß
im Weltall , zu erforschen,
oder kürzer , die Seele entweder betrachten , wie
sie sich äußert , oder was sie ist.
Eine
Unb rsuchung letzterer Art hat man , weil sie
Dasjenige zum Gegenstände hat , was
sich .' erfahren und wahrgenommen werden
kann , metaphysische und lranfcenden-

Psychologie

921

) , dahingegen die Unter¬
tale , sonst auch rationnelle Psychologie (s. Metaphysik
suchung ersterer Art , weil hier die L >eele als Gegenstand der Erfahrung betrachtet
wird , Erfahrungsseelenlehre oder empirische Psychologie , auch Psychologie vor¬
zugsweise genannt . Die empirische Psychologie ist sonach die zur Wissenschaft
ausgebildete Erfahrung über die Äußerungen und Veränderungen der menschlichen
Seele . Al " Wissenschaft bezieht sie sich auf das Allgemeine in der Thätigkeit der
Seele , gewisse Classen der innern Erscheinungen , welche wir durch vergleichende
Beobachtung finden ; als Wissenschaft der Leele ist sie ein Theil der Anthropolo¬
gie, daher sie auch psncholognche Anthropologie genannt und von der Physiologie
oder physiologischen Anthropologie unterschieden wird , wiewol beide immerfort zur
Vereinigung hinstreben . Sie setzt den Unterschied der geistigen Anlage (des Ich)
und des Körpers als im Bewußtsein gegeben voraus und versucht nicht , denselben
zu erklären ; sie betrachtet zwar die Seele in ihrer Wirksamkeit , insofern sie mit dem
Körper verbunden ist, übergeht aber auch die bloß körperlichen Veränderungen und
deutet bei aller Verschiedenheit beider auf ihre ursprüngliche Einheit immerfort hin.
Geschähe Letzteres nicht , so wäre sie der Erfahrung vielmehr zuwider als gemäß
und durfte sich des Namens Erfahrungsseelenlehre nicht rühmen . Ihr Verhältniß
znr Philosophie ist vielfach. Denn Ersten « kann sie als Vorbereitungswissenschaft
für den sich entwickelnden philosophischen Geist dienen, und ist diests noch mehr als
die Logik , welche unter den Thätigkeiten des Geistes nur den Verstand in seiner
Gesetzmäßigkeit betrachtet . Sowie nämlich die Entwickelung des menschlichen Gei¬
stes überhaupt von dem Besondern ausgeht und zu dem Allgemeinen fortschreitend
sich erhebt , so ist die empirische Psychologie , welche eine erfahrunggemäße Lelbstkenntmß gewährt , die zweckmäßigste Vorbereitung und Einleitung in die spekula¬
tive Weltansicht , welche die Philosophie aufstellt ; sie ist es um so mehr , je deut¬
licher sie das geistige Werkzeug kennen lehrt , mit welchem wir philosophiren . Auch
werden hier nur Thatsachen vorausgesetzt und entwickelt , die in JeteS Bewußtsein
liegen , mithin Jedem verständlich sinv , deren deutliche und zusammenhängende
Erkenntniß aber manchem Irrthume des PhilssophirenS vorzubeugen im Stande
ist und als die leichtere zu dem Schwere » sicherer fortleitet . Nie aber kann sie selbst
die stelle der Philosophie vertreten , weil die Erfahrung und Beobachtung nichts
über das Wesen der Dinge lehrt ; daher auch Einige fälschlich die Philosophie zu
einer bloß psychologischen Betrachtungsweise machen . Ja die empirische Psycho¬
logie ist vielmehr , von einer zweiten Leite betrachtet , eine angewandte philosophische
Wissenschaft , insofern sie nämlich zur Anordnung und Erklärung ihrer Thatsachen
nicbr nur der philosophischen Form , sondern auch gewisser metaphysischer Begriffe
( ;. B . Kraft , Wirkung :c.) , deren Wahrheit sie voraussetzen muß , und des philo¬
sophischen Geistes zu ihrer Begründung und Aufstellung als Wissenschaft bedarf.
Dadurch aber unterscheidet sie sich zugleich von einer bloßen Naturbeschreibung der
Seele , die in ihrer Entwickelung vorhergegangen ist. Letztere stellt nur die That¬
sachen selbst in einer natürlichen Anordnung auf ; die wahre Erfahrungsseelenlehre
aber will dieselben in ihrem lebendigen Zusammenhange und nach ihren Gesetzen
erkläre » und so das innere Leben als geistigen Organismus darstellen . Und so ist
sie, wenn wir das Bisherige zusammenfassen , derjenige Theil der angewandten
Philosophie ( insbesondere der anthropologischen Wissenschaften ) , welcher die Or¬
ganisation der menschlichen Seele , gemäß ihren durch innere Erfahrung (Selbstbe¬
wußtsein ) wahrgenommenen Äußerungen , kennen lehrt . Di sein Ideal schreitet
die Ausbildung der Psychologie immer näher , je mehr sie sich über eine bloße Auf¬
zahlung verschiedener geistigen Äußerungen und über die Naturbeschreibung erhebt;
sie ist aber als eine jüngere Wissenschaft in allen ihren Theilen noch nicht gleichför¬
mig ausgebildet . Einige theilen sie, wie die Körperlehre , in die Lehre von den na¬
türlichen , gesunden oder krankhaften Zuständen des Geistes ein , mithin in die psy-
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chologische Physiologie und Pathologie . Noch gewöhnlicher ist die Eintheilunq in
allgemeine und besondere (oder specielle) , von welcher jene die Seele in ihren allge¬
meinen gesetzlichen Äußerungen , diese besondere Seelenarten und Classen geistiger
Zustände betrachtet , und sich daher in die Seelencharakteristik und Pathematologie
der Seele theilt . Nach dieser Bestimmung ihres Inhalts und Umfangs leuchtet
auch ein , wie sehr empirische Psychologie nicht nur jede andre Wissenschaft und
deren Anwendung unterstütze und befördere , sondern auch wie groß ihrEinfiuß auf
das Leben sei. Die richtige Erklärung der heil. Schrift und der RcchtSui künden,
die Anwendung der Gesetze auf vorliegende Fälle , Erziehung und Unterricht jeder
Art , die tiefere Geschichtsforschung und Darstellung , ein der menschlichen Natur
angemessenes Heilverfahren , besonders der Seelenkrankheiten ( s. Seelenheil¬
kunde ), sowie jede methodische Behandlung der Menschen beruht auf geistigen
Gesetzen, deren klare und' zusammenhängende Erkenntniß jene Wissenschaft gewährt.
Was ihre Geschichte anlangt (Fr . Aug . CaruS hat dieselbe in s. „Geschichte der
Psychologie " , Leipz. 1808 , ausführlich behandelt ), so lieferten schon die Griechen
in zerstreuten Beobachtungen reichlichen Stoff für diese Wissenschaft , z. B . Plato
und Aristoteles in s. Büchern über die Seele ; in der neuern Zeit David Hume in
s. „ I'iealisc ok liunian Iialure ", von Jakob übersetzt; Hartley , Locke ( „Ho intelleutu buinano ") , Montaigne in s. „l 'ln -nr " , Descarles ( besonders in dem
Buche „l )e P.i „ io » ibu5 aniinae " ) , HelvetiuS („ Ilo l'rsxnit (In l' lionniin " ),
Charles Donnet („ bl-s.ni an .iHligue »ur lt'5 knollig <lo I'ämo " ) , Condillac ; fer¬
ner von Irwing („ Erfahrungen und Untersuchungen über den Menschen " ), Tetens
(in s. „ Philosoph . Versuchen über die menschliche Natur rc." ) , Tiedemann („ Un¬
tersuchungen über den Menschen " ), Herder ( in s. „ Ideen zu einer Philosophie der
Geschichte der Menschheit " ), Feder u. v. A. Aber wissenschaftlich wurde die Er¬
fahrung über die menschliche Seele zuerst gefaßt von Christian Wolf , der daher
auch der Vater der empirischen Psychologie genannt wird ( in s. „p5vdmio »i,-> metbcxlo 5oiciititica Porti,intui .i" , Franks , und Leipzig 1732 , 4.) und die empirische
Psychologie von der sogen, rationnellen oder metaphysischen , nicht immer glücklich,
absonderte . Eine neue Periode dieser Wissenschaft beginnt durch die kritische P h ilosophie
(s. d.) , deren Grundlage selbst psychologisch ist. Kant eröffnete nicht
nur in s. „ Kritik der reinen Vernunft und der Uriheilskraft " , sondern auch in der
„Populairen Anthropologie in pragmat . Hinsicht " (2 . Aufl . , Köniasb . 1802 ) der
Psychologie manche neue Aussicht . Nach Kant und durch Kant s Schüler wurde
die empirische Psychologie in mehren Comperdien bearbeitet von K . L. F . Schmid,
H . L. Jakob , I . Ch . Hoffdauer in mehren Schriften , Maaß , Kiksewetrer , Snell,
Dlshausen . Die Schriften der beiden Letztern und einige von Hoffdauer sind zum
populairen Selbstunterrichte für Schüler und für ein größeres Publicum geeignet;
die der Ersten sind strenger wissenschaftlich angeordnet und eignen sich mehr zu Vor¬
lesungen . Mit mehr Eigenthümlichkeit haben zuletzt die empirische Psychologie
der genannte Fr . Aug . CaruS (2 Thle . , Leipz. 1803 ) und Chr . Weiß in s. „ Unter¬
suchungen über das Wesen und Wirken der menschlichen Seele " (Leipz. 1811 ) be¬
arbeitet . Die neuesten Untersuchungen sind von G . F . Schulze ( „ Psychologische
Anthropologie ", Gött . 1816 ; 3. Anst . 1824 ) ; Fries („Psychische Anthropolo¬
gie" , 2 Thle . , Jena 1820 ) , Hartmann („Der Geist des Menschen in s. Verhält¬
nissen zum psychischen Leben" , Wien 1820 ) , Herbart ( „ Psychologie , als Wissen¬
schaft neu gegründet auf Erfahrung , Metaphysik und Mathematik ", Königsberg
1824 fg . , 2 Thle . ', Eschenmeyer („ Psychologie ", Tübing . 1817 ; 2. Aufl . 1825)
und Stiedenroth
(„ Psychologie zur Erklärung der Seelenerscheinungen " , Berlin
1824 fg . , 2 Thle .) . Heinroth ' s „ Psychologie " ist mehr Erbauungsbuch als wissenschaftl. Lehrbuch . Einzelne Theile derselben sind von Maaß (z. B . die „Theorie
der Gefühle " und die „Theorie der Leidenschaften" ) , Dirkse » ( „ Über die Stärk;
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der Seele " ) , Dedekind , Suabedissen u. ?t . besonders bearbeitet worden . Auch
gehören hierher einige Werke des trefflichen Schubert (z. B . „ Ahnungen des
menschlichen Lebens " und „ Srmbolik des Traums 0P t o l e m ä e r , der gemeinschaftliche Name der 13 griechisch-ägyptischen Kö«
nige , welche nach Alexanders Tode bis auf die Zeit , wo Ägypten eine römische
Provinz ward (ungef . 290 I .) , herrschten . Sie heißen richtiger (weil sie nicht alle
den Namen Ptolemäus führten ) Lagiden , von Lagus , dem Stifter der Dvnasiie. 1) Ptolemäus Lagi ( d. i. des LaguS , eines Vlacedvniers , in der Tbat Philipps Sohn ) , auch Soter (Retter , von den Rhodiern wegen geleisteten BeistcndeS
genannt ) , vorher Statthalter von ÄgvPten . reaierte 39 I . und starb 284 v. Ebr.
Er verschönerte bilexandrien und gründete die Bibliothek daselbst. Sein S ohn
und Nachfolger , 2 ) Ptol . II. PhiladelphuS , ein prachtliebcnder Fürst , soll Piolemais und mehre Städte , sowie den Pha rus ( s. d.) , der jedoch von Einigen auch
seinem Vater zugeschrieben wird , erbaut haben , st. 247 v . Ehr . 3) Ptol . Evergetes , st. 221 v. Ehr z dessen Gemahlin war Berenice . Vorzüglich die' .' 3 ersten
Ptolemäer waren die Beschützer der Gelehrsamkeit in Alerandrien , Über sie und
und Ägypten.
Zeitalter
die übrigen Ptolemäer vgl . AlexandrinischeS
S . Vaillant 's , lIi <tmI .'I stioleinaooi » ,» etc ." (Amst. 1701 , Fol .)
, s. ?l c r e.
Ptolemais
) , Geograph , Astronom und Mathematiker , geb.
(
Claudius
Ptolemäus
zu Pelusium in Ägypten um 70 nach Ehr ., lebte zu Alexandria unter der Regie¬
rung des Hadrian und MarcuS Antoninus , soll gegen 80 I . alt geworden sein und
wird als der Erste unter den Astronomen des Alterthums angesehen . Er berich¬
tigte das Fixsternverzeichniß des Hipparchus und entwarf Tabellen , mittelst welcher
die Bewegungen der Sonne , des Mondes und der Planeten berechnet werden konn¬
ten . Die einzstnen Beobachtungen der Alten wurden von ihm Zuerst gesammelt
( 13
und in ein System gebracht , welches er in s. Werke : „ Hlex-oX-,
s ( . d.) ist
Bücher ) dargestellt hat (Basel 1538 , Fol, ). Sein Weltsystem
u. d. N . des Piolemä scheu bekannt . Um 827 wurde dieses Werk ins Arabische
übersetzt , und aus dieser Übers , welche den Titel „Almagest " führt , ist eS um
1230 auf Antrieb des Kaisers Friedrich l l , ins Lateinische übertragen worden - Au¬
ßerdem gibt eS noch andre Übersetz, dieses Werks aus dem Arab . ins Latein . Eine
andre wichtige Schrift des P . ist s „Geographie " in 8 Büchern . Er folgte bei
dieser Arbeit der Geographie des Marinus von Tyru « , welche nicht lange vorher
erschienen war , bereicherte aber s. Werk mit zahlreichen Zusähen und Verbesserun¬
gen in Hinsicht auf die Längen und Breiten der One , sowie auf die Grenzen der
Länder und Provinzen , denn er ist als der erste Schriftsteller anzusehen , welcher
die Lage der Orte auf diese Weise zu bestimmen suchte: auch enthält s. Werk dir
ersten Gründe der Theorie der Projection geoqraph . Eharten (zxr. et lal , c. t.al>.
recagn . älonlnnn -, Leyden 1618 , Fol .) . So unvoll¬
Aeagr . per älercalniem
kommen nun auch Vieles aus Mangel an Beobachtungen bleiben mußte , so ist er
dadurch den neuern Geographen unendlich nützlich geworden . Außer diesen Haupti
werken besitzen wir von P . noch andre chronolog . und astronom . Werke.
ä t , Mannbarkeit , bezeichnet die Lebensepoche , in welcher die GePudert
schlechtsverschiedenheit sich in ihrem Gegensatze ausbildet , die Kindheit zu Ende
und in das Iugendalter übergeht . Sie tritt in den südlichen Ländern früher als
in den nördlichen ein. In unsern Gegenden kann nian für das weibliche Geschlecht
das Alter von 13 — 15 Jahren , für das männliche das von 14 — 16 I . als die
gewöhnlichste Zeit ansehen , in welcher sie erfolgt , indem nicht bloß das Klima , son¬
dern auch manche individuelle , ja selbst äußere Umstände dazu beitragen , daß eS bald
früher bald später geschieht. Das römische Recht , nach welchem sich aber ebenso
wenig als nach andern positiven Gesehen die Nmur in ihren Erscheinungen richtet,
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bestimmt für das weibl . Geschlecht das 12 ., für da« männliche das 14 . Jahr als
die Zeit der Geschlechtsreife und Mannbarkeit . Höchst merkwürdig sind die Er;
scheinungen körperlicher und geistiger Art , welche gleichzeitig mit dieser Periode be¬
obachtet werten und theils von dem Mannbarwerden selbst, theils aber , und wahr¬
scheinlich in der größern Zahl , von der Lebenslhätigkeit abhängen , wodurch auch die
Mannbarkeit ausgebildet wird . Wenn nämlich das Kindesalter ausgezeichnet ist
durch em Leben in der heitern Gegenwart rmd durch leichtere Befriedigung in der¬
selben , wenn in demselben stets alle Functionen nur auf die Erhaltung des eignen
Jndwiduume hinwirken , wenn insbesondere die GeschlechtSiheile , welche der Er¬
haltung der Gattung , also der Einwirkung in die Zukunft , bestimmt sind , gleichsam
nur vorgebildet und zu ihren eigenthümlichen Verrichtungen noch nicht ausgebildet
erscheinen , so ändert sich alles dies in der erwähnten Periode oft auffallend plötzlich,
bisweilen unter lebhaften Stürmen . Da sieht man den vorher lebhaften und leicht
befriedigten Knaben , das bisher unbefangene und heitere Mädchen zuerst sinnig
und i» sich gekehrt , die Einsamkeit suchend und sich trennend von den Gespielen der
Jugend , welche vom ankern Geschlechte sind. Während dessen wird die Plastik
des Lebens bedeutend erhöht , der Körper wächst gewöhnlich in kurzer Zeit schneller
als vorher . Die Hoden vergrößern sich, oft unter Schmerzen , und fange » an,
wirklichen Samen abzusondern ; der Uterus bildet sich aus und sondert das im
Überfluß ihm zuströmende Blut in monatlichen Perioden , oft unter mancherlei
krankhaften Gefühlen aus ; die Brüste wölben sich; in beiden Geschlechtern wird
die Stimme zuerst rauh und unangenehm und erhält dann den metallischen reinen
Ton , der im männlichen Geschlechte tief, im weib ichen zwar hoch , aber vom Kin,
dertone sehr verschieden ist. Als Zeugen des Überschusses der bildenden Kraft bre¬
chen bei beiden Geschlechtern an den GeschlechtSiheile» vorzüglich , jedoch auch an
andern Deren , und beim werdenden Manne namentlich auch im Gesichte , Haare
hervor . Nachdem diese Krisis überstanden ist , so st. ht der Jüngling und die Jung¬
frau in aller Blüthe und aus der Höhe des Menschenlebens wie verwandelt da.
Gleichsam mit andern Sinnen betracht , » sie die Welt und ihre Erscheinungen , im
Glänze der Hoffnung erscheint ihnen die Zukunft , in der sie mehrals in der Gegen¬
wart leben, das Neich der Ideen und Ideale geht ihnen auf , und sie werden zu den
größten Anstrengungen aufgelegt , sie zu realisiren ; ein mächtiger Trieb , in die
Außenwelt einzugreifen , regt sich im Jünglinge , während die Jungfrau schamhaft
sich selbst es verbirgt , wozu sie berufen , und welches ihr Wirkungskreis
sei; Beiden
leuchtet das Bild terLiebeaus lichten Fernen als Lohn der Mühen , als die höchste
der irdischen Seligkeiten entgegen . Das ist die goldene Zeit , welche von Dichtern
nicht genug gepriesen werden kann , deren Seligkeit nie wiederkehrt , und an die jedes
fühlende Heiz mit Entzücken zurückdenkt ; das ist aber auch die Zeit , die über das
ganze künftige Leben entscheidet. Diese Epoche ist oft durch Krankheit getrübt und
entstellt . Bei Einigen tritt sie in Folge früh rer Krankheiten , welche die bildende
Kraft schwächen, zu spät und unvollkommen ein , bei Andern hingegen zu früh,
und lst im crstern Falle gewöhnlich mit Kleinh ii und Schwäche des Körpers , so¬
wie mit einem verkrüppelten Geiste , im zweiten aber mit heftigen Stürmen ver¬
bunden , welche jedoch auch von zufälligen Ursachen abhängen können , die während
dieser Epoche die Natur in ihrem Wirken störten. I » dieser Zeit namentlich wird
so leicht das Gefäßsvstem überreizt , und Wallungen , Entzündungen ,
Blutungen
oder allgemeine Vollblütigkeit sind die Fo 'gen davon , die beim weiblichen häufiger
als beim männlichen Geschlechte vorkommen ; oder das Nerven - und Geistesleben
wird übermäßig erregt und aus seinen S chranken gerückt , und es entstehen daraus
die mannigfaltigsten Formen krampfhafter Krankheiten , Fallsucht und Veitstanz,
sowie bemerkenswerthe Abweichungen der Geistesthätigkeiten , die sich bald als krank¬
hafte Mitleidenschaft und Nachahmungssucht , Romancnsucht und unersärtliche
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unter den an¬
Verzückung , Geisteserhöhung mit der Gabe der Weissagung und
lassen.
wahrnehmen
Somnambulismus
freiwilligen
des
Erscheinungen
ziehenden
frühern
einer
«
au
die
,
Bildungsfehlern
von
Zufälle
die
Ueberdies verschlimmern sich
heiler . End¬
Epoche herrühren , gewöhnlich , sowie sich andre Krankh iten von selbst
schmerzen,
,
GsschlechtSkheile
der
Leiden
örtliche
selten
nicht
man
lich beobachtet
hoben , so¬
Nöthe und Schleimausflüsse , die aber gewöhnlich nicht viel zu bedeuten
Zeit die
folgenden
darauf
nächsten
der
in
und
Epoche
ganzen
dieser
in
wie auch
Entzündungen
leicht
sich
hier
daß
befindet,
sich
Zustande
Brust in einem so erregten
den Grund zu
bilden , die nicht nur das Leben in Gefahr bringen , sondern oft auch
I>.
.
Auszehrungen legen
, Staatsrechtslehrer , weil man das
Staatsrechtskundiger
Publicisi.
jn -i ,, » I>lch>, » > nennt . Der gründliche Publicisi verbindet mit einer
Staaisrecht
und des¬
umfassenden Kenntniß des Lffentl. Recht « der wichtigsten europ . Staaten
der Philosoph.
jenigen in«besondere , dessen Mitbürger er ist, auch das Studium
auch außer der
Nechtslehre , der Politik , Geschichte und Statistik . Er muß aber
Dar¬
latein ., der deutschen, franz . u. engl . Sprache , sowie der Kunst der schriftlichen
sonst unter ei¬
man
verstand
Gewöhnlich
sein.
mächtig
Grade
größerm
in
stellung
, des vernem Publicisten vorzugsweise einen Kenner de« deutschen StaarsrechtS
im praktischen
wickeltsten und ausgebildelsten in Europa . Diese Gelehrsamkeit ist
hisior. Sinne
Sinne mit dem deutschen Reiche untergegangen , wohl aber noch im
Blick vorn All¬
wichtig . Doch kann hier leicht zu viel Kenntniß de« Positiven den
werden . Ge¬
gemeinen abziehen und einer klaren Ansicht des Ganzen nachtheilig
in das Wesen
sunde Begriffe voi» Staaisrecht überhaupt , eine gründliche Einsicht
und ein Geist , der,
des Staatenlebens , genaue Kenntniß dervorhandenen Verhältnisse
ist, dies
einer Idee empfänglich , auf das Wahre , Rechte , Edle und Große gerichtet
Diplomat muß
sind die unerläßlichen Eigenschaften eines guten Publicisten . Jeder
, wenn nicht
in diesem Sinne Publicisi sein. und wehe jedem Staate , wehe Europa
der europ.
Cabineten
den
in
Staatsweisheit
dieser gereifte und gebildete Geist der
! Es
Mächte den Vorsitz führt ! Man vgl . Eanning ' S und Wellington 's Diplomatie
der Deutschen
Charakter
dem
aus
des
und
Publicisten
deutschen
der
ist ein Verdienst
Reiche, daß
hervorgegangenen öffentlichen Recht « im ehemal . heil. römisch-deutschen
beachtete
Rechts
des
Grundsätze
die
streng
Theorie
der
in
Staatskunst
die deutsche
des
Ansicht
klare
die
,
mochten
sein
übrigens
sie
und in allen Formen , so verworren
Hinsicht ist die
Gesetz- und Verfassungsmäßigen fest im Auge behielt . Auch in dieser
und ähnlicher
echt publicistisch-historische Darstellung des bairischen Erbfolgestreits
sehr lesens- und
öffentlicher Staatshändel in v. Dohm 'S „ Denkwürdigkeiten " (I, 11)
gethan zu
beherzigenswerih , damit unsre jungen Diplomatiker nicht glauben , Alles
durchMale
einige
?>"
,,,rm
s,.
!
<
ti
>
lifi,lo,in
haben , wenn sie Flassan s „ llist . <>e
Diplomatie
neuern
der
Studium
zum
Handbücher
und
Sammlungen
Als
lesen.
, 11 Bde . z
sind v. Martens ' s „ ldroueil sie» I>rinciz )!>ux Iiiiilei " (von 1161 — 1808
2. Anst . 1811 ) und dessen „Aouvean

lerne !! sie - Ir :>>l,-z ilmsinnee

, üe pilix etc ."
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(i Bde .) , die „ Neuesten Staatsakten und Urkunden " ( 1825 — 29 ,
), undPöEotta ) , des Frech . Karl v. MarrenS „ Us, >» el il !pl » m-,t !g,ie " (Lpz. 1822
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Publicum
. Dieses Wort wird in ganz verschiedenen Bedeutungen
ge¬
nommen , seit Jedermann
lesen und schreiben kann . Das edlere Wort Volk be¬
zeichnet etwas Gegliedertes
und Geordnetes , Etwas , worin Verhältnisse
und Stu¬
fen sind , und kein bloßes Nebeneinander
und Durcheinander
. Das Verhältniß
aber zwischen schassender ( protucirender ) Thätigkeit und Publicum
muß als ein ge¬
genseitiges angesehen werden . Durch Wechselwirkung
beider bildet sich Kunst und
Wissenschaft fort . Aber freilich darf der Schriftsteller
und Künstler nicht bloß der
sich in der Mehrzahl
äußernden Meinung
des Publicumg
als seuiem Leitstern fol¬
gen . Denn Mit Recht sagt Jemand : ,,Das Publicum
gleicht dem Quecksilber,
das im Allgemeinen
wol die Temperatur
anzeigt , aber der Astronom
kann danach
die Bewegung
der Wcltkörper
nicht bestimmen " . Übrigens ist nur dann , wenn
das Publicum
schon eine gewisse Stufe von Bildung
erreicht hat , Publicum
Be¬
dürfniß und ohne Nachtheil.
Puebla,
Landschaft
und ehemalige Jnkendantfchaft
des mexicamschen
Reichs , nach der alte » , von Mexicos Beherrscher » unabhängigen
Republik
auch
Tlaskala
genannt , zehr ein Staat
dcr Rep . Mex co. Der gebirgige Theil ist si hr
xmgebaur und bevölkert , gegen das stille Meer hin gibt es Einöden .
Bei Eholula
fmi .u man viele Denkmäler
der alten Civilisation Mexicos , u . a . 3 Pyramiden . Die
EiNiv . sind

freie

Indianer

.

Auf

einer

hohen

Bergstäche

, gegen

1000

Fuß

über

dem

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

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

spracht und dem Reichthums seiner 60 Kirchen und dem Glänze der
kirchlichen Ge¬
bräuche ist Puebla , wie dieser Reisende sagt , vielleicht die erste Stadt
der christlichen
Welt . Vor Allem ist die Domkirche
mit verschwenderischem
Reichthum
ub >i laden.
Merkwürdig
ist eine Zuflucht für Andächtige beiderlei Geschlechts , die meinem
gro¬
ßen , mu vortrefflichen Gemälden
geschmückten Palast « 8 Tage laug frei gehalten
werten , um von der Welt abgezogen Buße zu üben , was Cap . Hall
m s. „ lAiiuut«
»l
jc >u , » !,I et <. " ( Edinb . 182 -i , 2 Bde .) sehr anziehend
beschreibt . Es herrscht
in der Stadt
viel Betriebsamkeit
, und seit der Gründung
der Üuavhängigkeil
des
Landes ist schon ei » Ansang von Fabrikfleiß
merklich . Am stillen Meere liegt der
Hasenorl Huamleo .
26.
Pufendorf
(
Samuel
, Frech . ».) , einer der ersten und größten deutschen
Natunechlsl
- Hicr , Pubüciste » und Geschichtsforscher , geb . den 8 . Jan .
1652 im
DorfeChemmh
beiEhemmß
m > Erzgebirge , wo s. Vater Prediger
war . Nachdem
er aus der Fürstenschi,le zu Grünn,a , dann aus den Univei sit .
zu Leipzig und Jena
gro ^e Fähigkeil
entwickelt hatte , widmete er sich dem allgemeinen
und deutschen
Slaatsrechie
, indem er dabei das pbtlosoxhtsche oder Nalurrechr
zum Grunde legte.
Du Mathematik
, welche er unter Weigel m Jena , und die Philosophie ,
welche er
nach Descaneo
siudwlc , bckdeie» se» wisienschafiliches
Talent aus . Vergebens
be¬
warb er sich um eure Stelle in seinem Vaterland « und nahm daher
16ö8 die Stille
eines Hofmeisters
i» den , Hause des k. schwed . Gesandten
am dänischen Hos an,
begab sich mit seinem Zöglinge nach Kopenhagen , ward aber , ta
eben der Krieg zwi¬
schen Dänemark
und S chwc ten ausbrach , nist der ganzen Familie des schwed .
Gefa -wren verhaftet . In dieser Lage , welche 8 Monate lang
dauerte , beschäftigten ihn
Gronns ' s und Hobbes ' vAnsichten über Recht und Staat . AIs
Ergebniß seines phijcsop yischen Nachdenkens
erschienen 1660 zu Haag s. „ Icke iiwiiiu juii ->j „ uelm . lisu
* ) Bnllock ist znm Besitze der . SIiitignitatcn und Gemälde
gelangt , dir drr vor
4 » Zähren m Puedta vernorbcne , durch s. Gelehrsamkeit
belühmte , aus Schottland gebürtige Mönch , Mac Taggarl , gesammelt haue.
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er sie zu¬
„nive78 !,Iir " . Der gelehrte Kurf . von der Pfalz , Karl Ludwig , welchem
mit solchem Beifall auf , daß er für ihn eine be¬
geeignet hatte , nahm diese Schrift
—
— die erste in Deutschland
des Natur - und Völkerrechts
sondere Professur
.,
XI
Karl
,
Schweden
von
König
der
ihm
wo
,
1670
1661 stiftete . Hier lehrte er bis
zu Lund in Scho¬
des Naturi echte auf der neue , richteten Universität
eine Professur
( ,,Do jui « nntniuo ,,4
nen ertheilte . Dort schrieb er sein Merk über das Naiurrecht
und sich durch Deutlich¬
^eiiiiiini " , Lund 1672 ) , welches jenes frühere verdrängte
empfahl ; bald darauf das kleinere
und Folgerichtigkeit
keit , systematische Ordnung
ot
Iwiniinü
Compendium , oder vielmehr den Auszug des gen . Werks ..Da oikw -io
hat . Da
civis " ( Lund 1673 ) , welche Schrift unzählige AuSg . und Übers . erhalten
sich von der bisher beliebten scholastischen Art zu phtlvsophiP . in diesen Schriften
Gegnern nicht
ren noch mehr als Grorius entfernt hatte , so konnte es ihm an heftigen
über¬
Verbindungen
seine
und
Übergewicht
.siigeo
ge
sein
durch
aber
er
die
,
fehlen
P .' S urtheilen mag , so
wand . So verschieden man auch jetzt über diese Schriften
Epoche ge¬
ist doch Das nicht zu läugnen , daß P . in der Geschichte des Nalurrechis
einer Wis¬
Idee
die
,
GroliuS
dem
früher
als
,
klarer
noch
schwebte
macht hat . Ihm
von allem Einflüsse des positiven Rechts oder der
senschaft vor , welche , unabhängig
bestimmen sollte'
bloß nach Gesetzen der Vernunft
Theologie , die Rechtsverhältnisse
der
war eine philosophische Moral über die rechtlichen Verhältnisse
Sein Naturrecht
noch abhängig
Menschen gegen einander , welche von der christlichen Moral immer
( Gesellig¬
die Socialität
des Rechts mit Grotius
blieb , Er stellte als Grundlage
- cht
verwandt ist, und leitetedasR
keit ) auf , welche der christlichen Nächstenliebesehr
der verderbten Natur mit Hobbes ab . Nicht minder machte P.
aus dem Stande
Epoche . Noch als Pros . in Heidelberg schrieb erausAn» » tculschcn Liaatsrechlc
das berühmte Buch
a Monzambano
u . d. N . Severmus
regung des Kurfürsten
Elaias P . , der
Bruder
seinem
er
welches
,
-"
-riiniiiwii,
lli
„läo .-.Nil » x ' ipuM E
in Paris aufhielt , zuschickte und durch dcnsilben
sich damals als schwed . Gesandter
als einen republi¬
zum Druck befördern ließ . Er stellte in demselben Deutschland
Theile ein abenteuerliches
dar , dessen schlecht zusammengefügte
kanischen Körper
Ausg . und
Ganzes bildeten . Gegen dieses Buch , welches seit 1667 in mehren
, fand
vertheidigte
kräftig
es
der
,
.
P
;
Kampf
großer
ein
sich
erhob
Übers . erschien ,
er erst nach
doch nicht für rathsam , sich als Verf . desselben zu nennen , als welcher
bekannt worden ist. Wir übergehen andre seiner staarsseinem Tode mir Gewißheit
, begab er sich
und kirchenrechrlichen Schriften . AIS der Krieg in Schonen ausbrach
er¬
, k, Hosrath und Hlstoriographen
nach Srockholm , wo er zum Slaalssecretair
Schwe¬
von
Geschichte
die
,
Lprache
.
lat
in
ebenfalls
,
er
schrieb
Hier
nannt wurde .
der Königin
den seit Gustav Adolfs Feltzug in Deutschland , b >s auf die Abdankung
eschichte Karl
b
dir
Und
,
)
1676
.
leb
i>,1
.
iH
l
lobn
1>r
„
(
Christine
),
( „ Dr erbn, - u tberen » (7uii :,ei > ^ odii !," , 2 Bde . , Fol . , Jlürnb . 1686
Gustavs
seine „ Einleit . zur Geschichte der vornehmsten Reiche
ferner in teutscher Sprache
fortgeführt
und Siaaten " ( Franks . 1682 , L Th '.e.), späterhin von Ohlenlchläger
Ruhm so sehr,
und von Martini , re inS Franz , übers . Liese Schichten verweh, » » s.
, Friedrich Wilhelm , 1686 eine » Ruf nach
daß er von dem Kurf . von Brandenburg
, und den Auftrag
und Kamwergenchisbeisitzer
als Hosrath , Histonograph
Berlin
ung seines
erhielt , das Leben dieses Fürsten zu schreiben , welches es unter der Regiei
, und
.-Rarh
lMH
.
kurbrcndenb
er
ward
1680
.
vollendete
,
Sohns , Friedrichs Üb
stand « hoben.
1694 von dem Könige von Schweden , Karl Xb , in den Frechen »
ungeachtet der
Den Antrag aber , des Kaisers Leopold Leben zu schreibe » , Ichnle er
, die man ihn , machte , standhaft ab . Er stai b zu Berlin
großen Versprechungen
Geist und Ge¬
den 26 . Oci . 1614 in einem großen Ansehen , welches er sich durch
hatte.
erworben
Charakter
»
seine
durch
minder
lehrsamkeit , sowie nicht
) , der S ohn eines Kosacken , geb . 1726 zu Simo(
Zemeljan
Pugatscheff
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weist , einem Dorfe am Don , spielte in Rußland eine
wichtige , wenngleich nur
kurze Rolle . Schon jung beschäftigten ihn Krieg und Raub ;
er ward Anführer einer
Bande . In der Folge nahm er im siebenjährigen Kriege beim
preuß . Heere Dienste,
begab sich dann zur östr. Arme «, wo er gegen die Tinten
als Kosackmit z» Felde
zog und 1770 der Belagerung von Bender beiwohnte .
I » sein Vaterland zu¬
rückgekehrt , suchte er , ein feuriger , unbändiger Mann , ganz in
dem Meiste seiner
Nation , unter seinen Landsleuten den Samen des Aufruhrs
auszustreuen , ward
aber bald , wegen seines unruhigen Betragens , zu
Maikvwka an der Wolga einge¬
zogen und nach Kasan inS Gefängniß geschickt. Hier wußte
er sich zu befreien , ging
nun weiter östlich nach Iaizkoi , und da er hier v el
unruhige , zu Gewaltthätigkei¬
ten gestimmte Gemüther fand , so faßte er , verführt
durch einige Bekannte , die
zwischen ihm und dem »erst. Kaiser Peter lll . Ähnlichkeit
fanden , den ungeheuern
Gedanken , sich für Peter III . auszugeben . Seine Anhänger
verbreiteten das Ge¬
rücht , man habe stakt seiner einen ihm ähnlichen Soldaten
auf dem Todkenbekte aus -gesetzt, Peter aber sei verkleidet entkommen und erscheine nun
nach langem Heruni¬
irren unter seinen getreuen Kosacken, von deren
Unterstützung er die Wiedererlan¬
gung seiner Krone erwarte . Der Aufruhr brach in der
Mitte Aug . 1173 aus . wo
ein Manifest im Namen dieses Pseudo -Pekers verbreitet
wurde . Von 9 Mann,
woraus anfangs sein Anhang bestand, hatte sich dieser schon im
Sept . auf 500 ver¬
mehrt ; überall schlössen sich seine Landsleute und die
Dauern an , denen er gegen
den Druck des Adels Lchutz und Rache versprach . Sein
Anhang vermehrte sich
durch 500 Überläufer aus der Festung Iaizkoi , die er
auffoderte ; bald traten noch
mehre , besonders auch die RoSkolniken
s ( . d.) hinzu. So eroberte er mehre
Festungen , beging dabei furchtbare Grausamkeiten , und nachdem
er nun auf 5000
M . stark und mit 36 Kanonen versehen war , belagerte
er , obwol vergebens , die
Festung Qrenburg . Indessen verstärkte sich sein Anhang bis
auf 16,000 M . Der
Zulauf von Baschkiren , Wotjäken , vielen Tataren w. ward
imnu r größer , und die
Gefahr drohender . Sogar die alte Hauptst . des
Königreichs Kasan eroberte er
und nahte sich nun Europa , indem er über die Wolga
gmg . Endlich brachte ihm
der Oberst Michelson , unter den größten Strapazen und
Gefahren , einen Schlag
nach dem andern bei. Er schnitt ihn ab . als die Gefabr
am höchsten, und bereits
Moskau bedroht war . Don seinen Anhängern verlassen , ja
verrathen ward P.
gefesselt dem General Suworoff übergeben und hierauf am
10 . Juni 1715 nebst
den übrigen Rädelsführern
zu Moskau hingerichtet : das einzige Todesu ,
theil,
welches unter Katharinas Regierung vollzogen worden ist.
So endete dieser Auf¬
ruhr , der über 100,000 Menschen und überhaupt mehr als
irgend einer der blutig¬
sten Feldzüge kostete. Hätte P . ebenso viel Klugheit
als Muth und Entschlos¬
senheit gehabt , er würde ohne Zweifel eine noch weit
furchtbarere Rolle gespielt
haben.
Pugilismus,
Faustkampf , s. Boren.
Pulci
(
Luigi
) , Dichter , geb. 1431 zu Florenz , war der jüngste von 3
Bru¬
dern , welche sämmtlich als Schriftsteller von Geist und
Bildung bekannt sind. Don
s. Lcbensumsiänden wissen wir nur , daß er mit Lorenz
v. Medici und Polizian in
vertrauten Verhallmssen stand. Sein episches Gedicht : „ I!
n >!,-rpie>rv"
(Florenz 1142 , 4.). worin er die abenteuerlichen Thaten des
Rinaldo und des Rie¬
sen Morgante erzählt , soll er aufAntrieb der
Lucrezia , der Mutter des Lorenz», ver¬
faßt und die einzelnen Gesänge zur Unterhaltung bei der
Tafel vorgelesen haben.
Durch eine Dergleichung mit Ariosto und Tasso kann P . nur
verlieren . Phantasie
ist ihm nicht abzusprechen ; aber eS f hlt ihm an
sinnreicher Erfindung , an Geschmack
und feinem Urtheil . Die Vermischung des Höchsten lind
Ernstesten , des Heiligsten
mit den: Burlesken und Gemeinen ist im Geiste seiner Zeit ,
der darin nichts Anstößi¬
ges fand , erscheint jedoch uns zu roh , um wahrhaft zu
gefallcn .,Seine Schreibart ist
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reich an echt toscanischen Redensarten , sein Versbau aber raub und ungelenk , und
wennVarchi ihn dessenungeachtet demÄriosto vorzieht , beweist er dadurch nur seine
Geschmacklosigkeit. Außerdem sind von ihm noch andre Werke gedruckt . Er starb
1487 .— Von seinen beiden Brudern schrieb Bernardo
eine Elegie aus den 4.od
des Cosmo v. Medici , eine andre auf die schöne Simonetta , ein Gedicht auf die
Passion Christi und eine sjbers . von Dirgil ' s Eklogen ; Lnea aber Stanzen auf das
Turnier des Lorenzo v. Medici , heroische Episteln , eine Pasioralromanze u . d. T >:
,,l ) ri .i <I>>c>
und eine epische Romanze (wahrscheinlich die erste in Ital.
Sprache ) u. d. T . : „ ll Lii iffo täilv .ineo " .
^
„
Pulcinella
franz
(
. ? c>liol >i » <I) . eine ital . Maske . Den Namen leitet
derAbtGaliani
von einem mißgestalteten , aber lustigen Bauer aus der Gegend von
Sorrento (um die Mitte d. vor . Jahrh .) ab , der ihn , weil er häufig zunge Hühner
(pul , in, -!!',) auf den Markt nach Neapel gebracht , erhalten habe , und der nachselnem Tode zur Belustigung des Volks , dem er wohl bekannt gewesen, auf das Ma¬
rionettentheater von San - Carlo aebracht worden sei. Wahrscheinlicher ist die Er¬
zählung von dem Ursprünge dieses Namens , welche Nehfties in feinem Gemälde von
Neapel mittheilt . Eine Schauspielergesellschaft kam zur Zeit der Weinlese zu Acerra
an und ward von den Weinbauern , die sich zu dieser Zeit der ausgelassensten ,; rohlichkeit überlassen , mit Scherz und Witz auf alle Weise geneckt, woraus sich ein Wortkrieg entspann , in welchem sich auf der Seite der Bauern ein gewisser puccio
d' Aniello vor allen durch seinen satyrischen Geist wie durch seine burleske Gestalt
(er hatte hinten und vorn einen Buckel ) auszeichnete. Die Schauspieler mußten
ihm weichen. Sie beschlossen, als ihr Ärger vorüber war , von dem Lalenle des
Puccio d' Aniello Vortheil zu ziehen, und überredeten ihn , in ihre Gesellschaft zu tre¬
ten . Er erschien auf der Bühne in weitem Hemde und mit langem Haare und
ward bald der Liebling der Neapolitaner in dem Grade , daß man seine Maske auch
nach seinen! Tode beibehielt . Sein Nachfolger wühlte , um ihm besser zu gleichen,
eine Maske mit langer schwarzer Nase ; aus Puccio d'Aniello ward nach neapol «»
irischer Sitte Pulcinella . Vielleicht war jedoch dieses nur eine neue Motificatlon
einer ältern Maske . Man will nämlich dieselbe schon von den ost'I^ n Atellgncn
herleiten und findet die bizarre Gestalt des Pulcinell schon auf alten Vasen , .tcoch
jetzt ist diese Maske das Vergnügen der Neapolitaner . Ihre Kleidung sind gegen¬
wärtig weite weißwollene Unterhosen , ein großes Oberkleid von demftlben Ltos^
mit weilen Ärmeln , festgemacht mit einem schwarzen Ledergürkel oder Hamlet ,
auf dieses Oberkleid sind Herzen von rothem Tuch genäht , unten ist es mit einer
Franze eingefaßt . Um den Hals trägt Pulcinella eine Leinwandkrause , aus ve
Kopfe eine weiße wollene Mühe , deren lange Spihe in einem rothen ^ lischel end g,
3 Viertel des Gesichts sind mit einer schwarzen Maske bedeckt; die Nase ist krumm
und spitz, wie ein Dogelschnabel . Aber diese Maske sigurirt nicht blos, aus dem
Theater und spricht den bäuerischen Dialekt ; man sieht sie in Neapel bei a
Volksfesten , vornehmlich beim Carneval.
P u l k , s. K » sacken .
, ,
Pulo
- Penang
d( . i. Insel ) , oder ? rinoo okVV->Ie5 l -lanä (5
eine seit 40I . von den Briten besetzte Insel in Hinterindien , westlich von der Hawinsel Malakka , ist gegenwärtig in Verbindung mitSinkapur
(s. d.) emer
Haupistützpunkten der britischen Weltmacht in militairischer wie in commercieuer
Hinsicht . Sie beherrscht den Eingang zur Straße nach Malakka , hat einen sich
und geräumigen Hasen , ein starkes Fort (Cornwallis ) und beschützt den » sich v '
del von China und Indien , sowie den Besitz der von dem Konigreicheder ^ icderian^
an England abgetretenen Halbinsel Malakka , deren Hauptst . Malakka ze ch
ch
diese Insel ihre frühere Wichtigkeit als Handelsort verloren hat . O,e o, moizche
Compagnie kaufte Pulo -Penang von dem engl . Capitain Light , der sie a
Sonversations -Lericon. Vd . Vlll .
59
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( Name der gegenüberlie, dem Könige von Iurda
gabr von seinem Schwiegervater
. groß , hat 30,000 E . , meistens
genden Küste ) erhallen hatte . Sie ist 8fIM
und
Malaien ; die übrigen Bew . sind Briten , Niederländer
ftbifffahrttreibende
, welc ! er unter dem Ober, der Sitz des Statthalters
. Georgetown
Portugiesen
steht , zählt an 12,000 E . von fast allen Nalionen , die
von Bengalen
statthalier
hat treffliches Schiffbauholz
an dem indischen Handel theilnehmen . Die Infil
und
und vielen Pfiffer ; außerdem die meist . ,, Erzeugnisse des indischen Bodens
20.
einer Eolvnie begünstigt .
Alles , wodurch die Natur den Fortschritt
der Arterie , die durch
vnl, ' » -. , der Schlag ) , ist die Bewegung
(
von
Puls
entsteht und in der Em¬
und Zusammensetzung
ihre abwechselnde Ausdehnung
wird . Diese B wezung ist in den»
pfindung als ein Anschlagen wahrgenommen
, am stärksten und pflanzt sich
des Arteriensrikems
Herzen , als dem Mittelpunkte
von da durch die großen und kleinen Aste der Arterien bis in die kleinsten Verzwei¬
Stärke fort , sodaß in jeder,
gungen in gleichem Zeitmaße und in verhältnißmäßiger
der Puls
auch der kleinsten Arterie zu ders . Zeit und in ders . Folge nach einander
stattfindet . An dciffeniaen Arterien , welche hoch und zunächst unter der Haut lie¬
an der aufgelegten Fingerspitze fühlen , z. B . an der
gen , kann man das Schlagen
( -irleri .i radial,, ) , welche an dem untern Theil der Speiche mehre
Speichenarterie
derselben über dem
Zoll lang an dem Knochen so frei liegt , daß man das Schlagen
deutlich fühlen kann und daher auch gewöhnlich diese Stelle zur Un¬
Htmdgelenke
des Pulses wählt ; man könnte ihn aber auch an jeder andern Arterie
tersuchung
fühlen unk sehen , wenn man sie von den umgebenden Theilen entblößte . Dieses
des Herzens und der Schlagadern
und Zusammenziehen
Ausdehnen
abwechselnde
inwohnenden Kraft , ihr specifisches Leben , und
ist Äußerung ihrer eigenthümlichen
der Zweck dieser Bewegung , die jedoch weder allein von dem Herzen , noch von den
des Blutes , sondern von diesen 8 Ursachen zusam¬
Adern , noch von dem Strome
aus dem Herzen durch die
men herrührt , ist , die Masse des neubelebten Blutes
überströmen
Aste und Zweige der Gefäße in den ganzen Organismus
unzählbaren
dadurch seitien innern Raum
zu lassen . Das Herz zieht sich zusammen , verengert
und preßt folglich die Blutmasse , welche i» ihm ist , in die nächste große Arterie.
auf , dann zieht sie sich
sich und nimmt die zuströmend « Blutwelle
Diese erweitert
wellenförmiger
Blut weiter . In
«benfalls zusammen und treibt das empfangene
der
und Zusammenziehung
fitzt sich nun die abwechselnde Ausdehnung
Bewegung
des Blutes , der sich in un¬
fort und befördert den wogenden -Ltroni
Schlagadern
der Arterien würde
zählige , immer kleiner werdende zertheilt . Ohne diese Beihülfe
des Blutes , der den mächtigen Antrieb vom Herzen aus zuerst erhalten
der Strom
aber immer schwächer wird , in den feinern Schlag¬
hat , durch die stete Dertheilung
adern stocken. Das Blut selbst ist auch ein «nächtiger Reiz zu dieser Bewegung.
versehen , aus schwarzem in rothes
es in den Lungen sich mit Sauerstoff
Indem
hat , strömt es , von Neuem auf die höhere Stufe des Lebens ge¬
Blut verwandelt
mit neuem Lebensreize versehen,
hoben , in seinen vorher reizlosen Bestandtheilen
aus . So zeigt also der einzelne Pulsschkag die Kraft der Ar¬
von dem Mittelpunkt
, und den Reich¬
und Zusammenziehung
Ausdehnung
terie in der schnellkräfrigen
an ftischem Lebensstoffe . Weil aber von diesen , die vorher
thum der Bluimasse
erst zum Leben
des Sauerstoffs
indifferente ( schlafende ) Masse durch den Beitritt
fähig gemacht und auf die höhere
der organischen Faser und zur Zusammenziehung
nennen , und
Stufe des organischen Lebens erhoben wird , welche wir Irritabilität
welche schon in dem Herzen und der Arterie selbst ihre Herrschaft und Verrichtung
der Kraft der
an , kräftigsten ausübt , so ist der Puls auch eine äußere Offenbarung
da « höhere Leben das niedere be¬
. Da ferner in dem Organismus
Irritabilität
herrscht , und daher alle Funclionen , also auch die des Blulsystems , unter der Herr¬
stehen , welche sie zu dem Einen Zwecke des Organieniu«
schaft des Nervensystems
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vereinigt und regelt , so offenbart sich demnach durch den Pul « auch dieEinwirkung
desselben . Da endlich auch die
, der Krad . ' on Lebenslhätigkeit
des Nervensystems
des
selbst nur der Ausdruck der realen Darstellung
des Nervensystems
Function
nennen ( s. Phv siolo g ie ) , so ist der
. organischen Lebens ist , die wir Naiurkrast
oder Lebenskraft.
eine einzelne Äußerung der Naturkraft
auch überhaupt
Pulsschlag
der Blutmasse , von
von der Beschaffenheit
So gibt uns der Puls ein Merkmal
te«
Systems , von der Art der Einwirkung
der Kraft des arteriellen
dem Krade
überhaupt , und so
der organischen Natnrkrast
, und dem Stande
Nervensystems
sei¬
in dem Stande
in ihrer Mischung , das Arteriensystem
vielfältig die Dlutmasse
selbst in
in seiner Einwirkung , die Lebenskraft
ner Function , das Nervensystem
müssen
des Pulsfchlages
ihrer Energie abweichen kann , so vielfältige Abänderungen
auch dadurch bewirkt werten . Die haupisächlichsten Rücksichten bei dem Pulse sind
nun theils die Zahl der Schläge , welche in einer gewissen Zeit aufeinanderfolgen,
und die LAdnung und das Zeitmaß , in welchem dies geschieht , theils dir Art , wie
jeder einzelne sich darstellt . In ersterer Rücksicht ist also die Zahl der Pulsschläge
häufiger oder seltener ; in stets gleichem Zeitmaße , ordentlich ; oder in abweichenden
Zeitmaßen , unordentlich ; ungleich , in Rücksicht der Folge aus einander , des An¬
schlags , der stärke ; aussetzend , sodaß nach einem Schlage oder mehren Schlägen
einer fehlt rc. In der zweiten Rücksicht ist der Puls in seinen einzelnen Schlägen
der Ader schnell oder langsam ; in Einem
stark oder schwach ; die Ausdehnung
und in Absätzen ; dem äußern Drucke widerstehend oder
oder unterbrochen
Schlage
nachgebend ( hart oder weich ) ; mit viel oder wenig Blutmasse versehen ; voll oder
großem oder kleinern Raum einnehmend ; groß oder
leer ; in seiner Ausdehnung
ist aber ebenso verschie¬
klein . Der regelmäßige Stand aller dieser Bestimmungen
des Lebens in dem organischen Cyklus , den es durchläuft , nach
den als der Stand
des schaffenden und bildenden Cha¬
den verschiedenen Lebensaltern ; in derSpatkung
der Le¬
rakters , nach den 2 verschiedenen Keschlechtern ; in der realen Darstellung
; endlich
, nach dem Temperament
bensidee ; nach den verschiedenen Individuen
und in der Finsterniß , nach dem Wa¬
nach dem Kreise des Lebens im Sonnenlicht
von Nahrung , Getränken,
chen und Schlafe , und nach zufälligen Einwirkungen
:c. verschiede » ist. Bei dem Kinde erreicht der Regelpul«
Gemüthsbewegungen
100 — 110 Mal,
einer Minute
die höchste Zahl ; er schlägt in der Zeitabtheilung
ist dabei gleichmäßig , schwach , schnell , mehr weich als hart , klein , nicht voll . Bei
hat die Zahl schon etwas abgenommen , sie beträgt etwa 90 , etwas
dem Jünglinge
oder darüber . Dabei ist der Puls gleichmäßig , kräftig , ettvaS schnell und
darunter
lebhaft , etwas stärker , doch noch mehr weich als hart , mäßig voll , mehr klein al«
beträgt die Zahl "lb , der Puls ist sehr gleichmäßig,
groß . Bei dem Erwachsenen
kräftig , aber gemäßigt , zwischen weich und hart schwebend , ebenso im Mittel zwi¬
sinkt die Zahl der
schen voll und leer , zwischen groß und klein . Im Greisenalter
, aber langsam,
stark
,
ungleichmäßig
zuweilen
ist
Puls
Der
.
60
aus
wol
Schläge
hart , mehr voll als leer , mehr groß als klein . Bei dem Weiblichen Geschlecht ist
zu dem des männlichen Geschlechts , häufiger , schwächer,
der Puls , im Verhältnisse
schneller , lebhafter , weicher , voller und kleiner . Bei dem sogen , sanguinischen Tem¬
perament ist der Puls häufiger , lebhafter , weicher und voller ; bei dem cholerischen
langsamer,
häufig,, - gemäßigter , härter , stärker ; bei dem phlegmatischen
weniger
schwächer , weicher , voller ; bei dem melancholischen langsam , hart und stark . Früh¬
« und zum
morgens ist der Puls sparsamer , langsamer , gemäßigter ; Nachmittag
Abend hin wird er häufiger , schneller , lebhafter . Bei dem Genusse von Pfianzennahrüng ist er gemäßigter , langsamer ,
rüng , nach dem Genusse von Gewürzen
hafter , härter . In reiner , Heller Luft
unreiner Lust matt , langsam , weniger

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

Punkt

bracht wird . Es gibt Luftpumpen
(s. d.) und Wasserpumpen . Die Einrichtung
der setz kern, wie man sie über Brunnen anbringt ,
um das Wasser auf eine. begueme
Art herauszuheben , ist ebenso einfach als
sinnreich . Eine einfache Röhre , welche
senkrecht im Wasser steht, ist das Hanprstück der
Pumpe . Sie ist bei den gemeinen
Pumpen aus 2 Stücken zusammengesetzt , von
welchen das untere noch über dem
Wasser hervorragt , spitzig zuläuft und mir seiner
Lpitze in die Höhlung des obern
Stücks paßt . Die Höhlung des untern verschließt da ,
wo es in das obere Stück ein-,
gefügt ist, ein noch oben sich öffnendes Ventil oder
eine Klappe von starkem Leder.
Hm Innern des obern Theils der Röhre befindet
sich der Stempel oder Kolben , ge»
meinigkich Eimer genannt . Er ist durchbohrt , unten
mit einer sich ebenfalls nach
oben öffnenden lederne» Klappe ( Ventil ) versehen
und oben an der Zugstange befe¬
stigt. Wenn nun der Kolben in die Höhe gezogen
wird , so entsteht zwischen ihm und
dem Ventil des untern Stück « der Röhre ein
luftleerer Raum , nach welchem sich
das Wasser von unten in die Höhe drängt , weil
die äußere Luft auf das Wasser im
Brunnen drückt. Best » Hinauf - /äugen in den
luftleeren Raum stößt das Wasser
dir nach oben sich öffnende Klappe auf , um
durchzukommen ; diese wird aber wieder
verschlossen, sobald der Kolben zurück- oder niedergestoßen
wird . Das eingedrungen«
Wasser kann allo nicht wieder zurück, indem es das
Ventil durch seine eigne Schwere
niederdrückt . Durch den Druck des Kolbens , der einem
Eimer gleicht , dessen Boden
sich von unten nach oben öffnet , wird die Luft in
einen engern Raum gepreßt ; sie
wirkt auf das in der Röhre befindliche Wasser ;
dieses hebt das Ventil des Kolbens
auf , dringt durch und strömt bei fortgesetzter
Bewegung des Kolbens so lange in den
über ihm befindlichen Theil der Röhre , bis es
irgendwo einen Ausgang findet . Übri¬
gens gibt es Säugpumpen , Druckpumpen und
solche, die beide Wirkungen , das
Saugen und Drucken , in sich vereinigen . Bei der
Druckpumpe ist der Kolben unter -halb des Wasserstandes angebracht , bei der «
Laugpumpe aber oberhalb desselben, und
zwar auf einer Höhe , die nicht über 32 Fuß steigen, ja
noch unter diesem Mafe bleben
Muß. weil durch den D . uck der Luft dos Wasser
nicht Höker gehoben wird. (S . A tMvsphäre .) In den vereinigten Saug - und
Druckwerken steigt zwar das Wasser
wie in der Säugpumpe ; aber der Kolben ist hier
voll , und wenn das Wasser bis an
seine Basis gelangt ist, so treibt er dasselbe beim
Herabsteigen wieder zurück und
zwingt es , in eine Seitenröhre zu treten . S . die
Theorie der Pumpe » im 5. Thle.
von Karsien 's „ Lehrbegriff der gesommten
Mathematik " ( Greifswalde 177V , mit
Kupf .).
Pumpernickel,
ein in Westfalen , besonders im Münsiersehen
und Osnabrückschen , aus Roggenschryt gebackeneS, grobes ,
schwarzes Brot , wovon ein
einziges oft gegen 6V Pfund wiegt . Die Sage , daß
es seinen Nomen der Spottrede eines Franzosen verdanke , welcher gesagt
haben soll: solch Brot sei >>c» , pour
Nickel ( worunter er sein Pferd verstand ) , scheint
die Erfindung eines lustigen
Kopfs zu fein.
Punier,
eigentlich Phönizier , undpunisch , phönizisch , dann
aber auch
für Carchagiiienser und carthaginensisch , weil
Earthago eine phönizische Colonie
war . Über die punischen Kriege
, s. Carthago,
Rom und Hannibal.
Die punische Treue llck
( <-s punira ) war im Alterthum übel
berüchtigt und
sprüch wörtlich.
Punkt,
in der Geometrie , nach Euklides ' s Erklärung ,
eine Größe , die keine
Theile hat oder unthei ' bar ist. Ein Punkt , welcher
fortbewegt wird , beschreibt eine
knne . (S . Interpunktion
.) In
—
dermustkalischen Notenschrift ist der Punkt
ew Zeichen, welches die Aeitgeliung die Tops
vermehrt ; daher der Ausdruck p»nktirie Noten , bepunkten.
Ein Punkt über der Note bedeutet , daß dieselbe
leicht
abgestoßen werden soll ; dies pflegt inan auch durch
den itol . Ausdruck , i.,n,-:,lo
zu bezeichnen. Zubeffeii gibt es auch ein
scharfes Abstoßen , wodurch die Töne noch
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worden ; dieses scharfe Abstoßen
getrennt und kürzer angegeben
F F <
,
Das Abstoßen steht dem
Striche , z> D . ^ ^ fff .
bezeichnet man durch kurze
wird,
Bogen über den Noten angedeutet
( le-Aiio ) , welches durch »inen
das
der
Schleifen
,
Bogen
diesem
unter
trifft es steh aber auch , daß
entgegen . Zuweilen
selbst sich noch AbstoßungsNoten
den
über
und
,
der Noten andeutet
Schleifen
der Passage halb schleu
In diesem Falle ist der Vertrag
punkte obeneiu befinden .
der Bogen zwar bei je,
wird
den Bogeninstrumenlen
send , halb anstoßend , d . h . bei
Richtung fort . 2 ) Der
derselben
in
aber
fährt
,
der Note von der Saite aufgehoben
derselben in Hinsicht ihrer
der Note bedeutet eine Vergrößerung
neben
Punkt
, so wird dieselbe zu einer
Viertelnote
einer
hinter
z. B . der Punkt
Dauer . Steht
2 Punkte hinter einer Note,
Stehen
.
w
- oder Dreiachtelnote
Anderthalbviertel
z. B . eine Viertelnote
die Hälfte von dem ersten , sodaß
so gilt der zweite wiederum
erhält.
Sechzehntheilen
st
von
Werth
den
mit 2 dahinter gesetzten Punkten
zu schlie¬
eines
Hauptpunkte
die
heißt jede Schrift , worin
Punktation
erst , sobald sie gegenseitig ange¬
welcher
aus
und
,
sind
enthalten
ßenden Vertrags
zu einemVertrage.
geklagt werden kann , Entwurf
nommen worden , auf Vollziehung
Kupferstecherkunst.
.
s
Manier,
P « nktirte
und
1111 , Kupferstecher , Maler
) , geb . zu Amsterdam
(
Johann
Punt
1 st33 mit Anna
sich
er
Nachdem
.
Hollands
Schauspieler
einer der berühmtesten
hatte , betrat er
. Melpomene , verheirathet
Bruin , der damaligen holländ
zeigte er
Maria
als Rhadamist
Rolle
ersten
seiner
in
, Schon
das Theater von Amsterdam
gewor¬
Witwer
14
Ist
er
. Nachdem
in heroischen kräftigen Rollen
s. Meisterschaft
wieder . Er stach
Grabstichel
den
nahm
und
zurück
den , zog er sich von der Bühne
gemal¬
zu Antwerpen
Galerie » der Iesiritenkirche
die von Rubens für die 4 großen
früher , als dieses prächtige
Jahre
6
sie
hatte
Witt
de
ten 35 Deckenstücke . Jakob
damals der
, gezeichnet . P .' s Haus war
ein Raub der Flammen wurde
Gebäude
. In dieser
Künste
der
Freunde
von Geschmack und aller
aller Männer
Sammelplatz
und Declination,
Dichtkunst
dramatische
über
er sich gern
Gesellschaft unterhielt
die letztere aus . Nach
seine natürlichen Anlagen für
und bildete durch Nachdenken
, Cbicot , wieder verheira
Gemaldehändlers
eines
Tochter
dem er sich 1148 mit der
das Theater mit
Wunsche nach und betrat 1st53
thet hatte , gab er dem allgemeinen
Posten eines
einträglichen
den
er
. 1755 erhielt
dem ungemeinsten Beifalle wieder
mit dem Posten eines Directors
ungefähr
welcher
,
Kastellans de« Schauspielhauses
er den Grabstichel mit dem Pinkel,
war . Um diese Zeit vertauschte
, Land¬
gleichbedeutend
verdankte . Er malte Portraits
dem er einen Theil seiner Wohlhabenheit
Male Witwer.
zweiten
zum
er
wurde
Iststl
Bilder .
schaften und selbst historische
er sich un folg . I.
gemäß verheirakhete
Gattin
Dem Wunsche seiner sterbenden
Fvkke , und sah kurze Zeit
.
Elisab
.
Kath
tragischen Schauspielerin
ver¬
mit der,berühmten
Schauspielhauses
des amsterdamer
den Brand
darauf seine ganze Ruhe durch
retten.
zu
Leben
Gattin
es ihm , sein und seiner
nichtet . Nur mit Mühe gelang
bekannt.
nicht
uns
ist
Sterbejahr
als
Sem
der Pupill , die Pupille , so viel
1 ) Augapfel , s. Auge ; 2 )
Pupille,
.)
». ( S . Minorennirät
Unmündig
untergeordnete
eine
Mündel , der einem Vormund
darunter
versteht
Man
.
)
lilieiulis
ch e ( ,» >,,illi >n ,
k ü nstli
Pupille,
des 'Auges , um da¬
gemachte -Öffnung in die Regenbogenhaut
durch Instrumente
Nerven - oder
liegenden
Augapfels
des
Tiefe
der in der
durch dem Lichte Zugang zu
durch un¬
oder
fehlt
Pupstle
Fällen , wo die natürliche
Netzhaut zikvcrschaffen , in
erblindet
dadurch
des Auges verdeckt , und letzteres
heilbare Flecke auf der Hornhaut
Pupille zu
künstliche
eine
welcher
,
war der Erste
ist. Der engl . Arzt Cheftlden
emeii ein¬
eines lljährigeuKnaben
1123 in die Iris
fertigen versuchte , indem er
dadurch das verlorene
demselben
und
machte
mit einem Messerchen
fachen Schnitt
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Gesicht zurückgab . Man hat seine sehr
unvollkommene Methode , künstliche Pu¬
pillen zu bilden , im vorigen und besonders
in diesem Jahrh . vielfach wiederholt,
«der der Eriolg derselben war entweder
gleich Null , ober doch so unvollkommen,
daß sich die Ärzte fast nie befriedigt fanden ,
weil der einfache Schnitt in die Regen¬
bogenhaut in den meisten Fallen bald wieder
verheilte und dadurch also eine neue
Sehöffnung in jener Haut gar nicht zu Stande
gebracht wurde . Deßhalb bemüh¬
ten sich mehre Wundärzte eifrig , sichrere
Methoden aufzufinden : ein Bemühen , von
dein man behaupten kann , daß es in hohem
Grade gelungen sei. Zuerst erfand der
berühmte AugenarztWenzel gegen Ende des vor .
Jahrh , eine Methode , welche bis
heute mit Glück ausgeübt wird ; er machte
nämlich nicht wie Cheselben einen bloßen
Einschnitt in die Regenbogenhaut , sondern
schnitt aus derselben ein kleines Stück
au », sobaß ein Verwachsen dieser
bedeutendem Üffnunz schon weit seltener möglich
war . Endlich erfand zu Anfange dieses
Jahrh , der berühmte Adam Schmidt m
Wie » und gleichzeitig mit ihm cer nicht
minder geschätzte Scarpa in Pavia eine
neue Operalionsmethoke , nach welcher die
künstliche Pupille dadurch gebildet wurde,
daß ein zweckmäßig hinreichender Theil der
Regenbogenhaut von den, sogen. Ciliarbande (mit welchem die erstere an ihrer
großen Peripherie verbunden ist) losgezogen
wird , wodurch denn die neue Pupille
immer an der großen Peripherie der Regen¬
bogenhaut , nicht aber wie dir natürliche Pupille
in oder nach der Mitte derselben
zu liegen kommt . Bon diesen 3
Hauptmethodrn gibt es übrigens eine große An¬
zahl mehr oder minder verbesserter
Nebenmrihoden , sodaß es kaum einen berühm¬
ten Augenarzt geben wird , welcher nicht
dieser oder jener Hauplmethode eine eign«
Abänderung gegeben oder 2 derselben in eine
verbunden hätte . In Benedicl 'S
„Handb . der prakt . Augenheilkunde " (Bd . 3)
findet man eine Beurtheilung der ver¬
schiedenen Arren der künstlichen Pupillenbilcung .
11.
Puppe,
s . Insekten.
Purgatorium,
1 ) Reinigungseid (pur ^alia - mritualis
odereanoni «-,),
f. Eid ; 2 ) in der Lehre der römisch kathol . Kirche das Fegefeuer
(s. d.).
Purismus,
das ( übermäßige ) Streben , seine
Muttersprache von fremden
Wörtern zu reinigen . (E .
Sprachremigung
.)
Puritaner
, s. Anglikanische
Kirche.
Purpur.
Die Farbe , welche die Alken Purpur nannten
, war theils schwärz¬
lich, theils violet und roscnrvth . Sie
gehörte zu dem Schönsten und Kostbarsten,
was sie kannten . Wir wissen, daß die Alten
ihre » Purpur theils aus verschiedenen
Farbekräutern verfertigten , theils aus mehren
Schalrhieren zogen, sowol aus de n
buociunn , (einer an Felsen und Klippen
gefundenen Muschelart ) als aus der pur)>ura, der eigentlichen Purpurschnecke.
In neuern Zeiten hat nian in mehren Conchylien, zumal aus der Familie der Schnecken ,
einen purpurähnlichen Saft entdeckt.
Er ist zähe und in einem besondern
Beutelchen enthalten , welches bei den meisten
zwischen dem Herzen und der Leber liegt . Die
Farbe dieses Saftes ist sehr verschie¬
den ; bei einigen nämlich wirklich
purpurrorh , bei andern blaßgelb oder pomeranzenMrbig . Reaumnr sank , daß der anfangs
gelbliche Wüst der Trompetenschnecke,
aus Leinwand getragen , in wenigen
Secunden alle Schattirungen von gelb, grün
und himmelblau durchlief und zuletzt
purpurroth ward . Der Saft der Kräuselschnecke, die u. d. N . des blauen Kräusels i»
Peru von den Spaniern zum Färben
gebraucht wird , bietet ähnliche Erscheinungen dar .
Wenn man ihn aus der Schnecke
nimmt , sieht er gelblichweiß au » ; taucht man
ein Stück Zeuch darein und setzt es
der Einwirkung der Luft und Sonne aus ,
so ändert sich jene Farbe stufenweise
und
geht endlich in ein Roth über , welches zwar
ünvertilzbar , aber doch nicht rein ist,
wie das Roth der Cochenille , welche nebst
dem Kermes bei uns die Stelle des
Pur¬
purs vertritt . Als Erfinder der Purpurfarbe
nenne » die Alten einstimmig die Phö¬
nizier . Die Sage von dem Schäferhund »,
der die Schnauze von dem Safte zer-
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bissener Purpurschnecken sich roth färbte und dadurch Veranlassung zur nähei n Un¬
tersuchung dieser Thiere ward , ist bekannt . Da die Purpurschnecke nicht bloß an
der phönizischen Küste , sondern im ganzen Mittelmeere gefunden wurde , so waren
nicht den Phöniziern ausschließend eigen . Aber in der
auch die Purpurfärbereien
Schönheit , Güte und Haltbarkeit der Farbe fand ein Unterschied statt . In Tyruü
war der hochrothe und violette Purpur ganz vorzüglich. Man färbte damit vornehm¬
durch Kunst noch
lich Wolle , gewöhnlich 2 Mal , und gab den Purpurgewändrrn
«inen besondern Glanz.
, Graf ), ein genialer russischer Dichter , geb. 1799.
(
Alexander
Puschkin
AlsZöglmg der Lyceums zu Zarskoje - Sel » dichtete er , 13 I . alt , sein erstes be«
merkenswerthes Gedicht : „Erinnerungen an Zarskoje -SelO " , das man aber zu sehr
bewunderte , denn der Knabe strebte jetzt nur dem Dichterkranze nach und vernach¬
lässigte die ernstern Studie ». In der Folge beschäftigte er sich mit Geschichte und
classischer Literatur . Eine von ihm mit zu kühner Begeisterung gedichtete Ode an
die Freiheit veranlaßte seine Entfernung aus Petersburg . Er erhielt jedoch eine
Anstellung in einem Gouvernement des südlichen Rußlands , wo die neuen Umge¬
bungen , Natur und Menschen , Vorzeit und Gegenwart , auf seine Phantasie bil¬
dend einwirkten . Kaiser Nicolaus rief ihn zurück. Außer einer Menge kleinerer
Sachen hat er 3 bedeutendere Gedichte hervorgebracht , die als eine Zierde des ruf„
schen Parnasses gelten . Das erste : „ Rußlan und Ljudmilla " , stellt in k Ges . die
alte Heldenzeit Rußlands in Kiew dar . Der heldenmüthige Wladimir , die Ritter
seiner Tafelrunde , die üppigen Bojaren und die Sänger der Zeit treten handelnd
auf . Rußlan ist der Held des GedichiS . Seine Gemahlin Ljudmilla wird au » der
Gewalt eines Zauberers befreit . Auf diesis gut angelegte und meisterhaft ausge¬
führte Gedicht folgte ein kleineres : „Der Berggefangene , Kmv liorkul L loiinili " ,
das die wilde Lebensweise der kaukasischen Räuverstämme schildert und durch male¬
rische Schönheiten anzieht . (Es ist von Wassert ins Deutsche übers . , Petersb.
1823 .) sein Gedicht : „ Die Quelle von Baktschissarai , oderderThränenbrun»
neiG (Moskau 1824 , von ungefähr K00 Versen , wofür der Buchhändler Ponc»
mareff 3000 Rubel Honorar bezahlt hat ) , übertrifft die frühern . Der krimische
Khan Ghiraj weiht in einem einsamen Theile seines Garten « eine Quelle , die noch
jetzt die Thränenguelle heißt , dem Andenken einer polnischen Prinzessin , die er auj
einem seiner Kriegszüge geraubt und in seinen Harem gethan hat . Der Plan des
GedichiS ist einfach. Die schöne Maria macht einen liefen Eindruck auf das Herz
des Barbaren . Der Khan verläßt seine vorige Geliebte , eine leidenschaftliche Geor¬
gierin ; die Christin widersteht allen Anträgen und Drohungen Ghirajs ; dessenun¬
geachtet ermordet Farenia aus Eifersucht die schuldlose Maria . Eine kleine Dich¬
schildert das frivole Leben eines jungen Man¬
tung von ihm : „ klugen
nes in Petersburg . Auch arbeitete P . an einem Trauerspiele „ Ghodunaffst dessen
Forts . „ Der falsche DemetriuS " sein wird.
, ein sorbisch- wendischer Götze , dessen metallenes Bild in Son»
Püstrich
dershausen verwahrt wird . Der Name Püstrich (Peustrich , Bussard , was mit
dem wendischen Büsten , Zorngoit , der mit Donner und Blitz strafte , zusammen¬
trifft ) , weist auf den Gebrauch hin , wozu das Idol ursprünglich verwandt wor¬
den sein soll. Füllte man nämlich den hohlen Bauch dieses Götzen zum Theil mit
Wasser , verstopfte die Löcher am Kopf und Munde und setzte ihn über Feuer , so
entströmte dem mißgestalteten Bilde , entpustend , heißer Dampf mit lautem Ge¬
braust . Der Götze gleicht einem dicken bausbackigen Jungen , das Haar perückenartig nach alrsorbischer Art ; er kniet mit dem rechten Fuße , die linke Hand auf das
linke Knie gestützt, die rechte auf den Kopf gelegt. Seine Höhe betrügt 14 Zoll
leipz. Maß , und etwa 9 Maß Wasser gehen in seinen Bauch . Klaproth fand
Ein
in der Meiallmasse 910 Theile Kupfer , 75 Theile Zinn und 9 Theile Blei .
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Pütter

Herr v. Tütcherod « fand ihn in einem vermauerten Winkel der Rothenburg , 1552
kam er nach Sondershausen ; wo er früher , zur Zeit seiner Verehrung , aufge¬
stellt war , ist unbekannt . S . auch Hesse's „ Gesch . de« Schlosses Rothenburg"
(Naumburg 1823 ). Der Verf . hält ihn für ein phvsikolisches Kunstwerk aus dem
15 . oder 16 . Jahrh . Die Versuche , ihn zum Feuerspeirn zu bringen , wollten nicht
gelingen . Eine Nachricht und eine Abbildung der Idole geben die „ Curiositäten " (2.
Bd . , 3. St .) . S . Bertram 'S „ Nachricht vom Püstrich " ( Sonderehausen 1811 ).
Putbus.
Die Fürsten , Grafen und Majoratsherren zu Putbus und Spyker auf der Insel Rügen stammen von des rügischen Fürsten Stoislaw 'S l . Enkel,
Borante , ab , welcher 1249 als Apanage das Schloß Putbus nebst 15 Dörfern,
die Halbinsel Iasmund und andre ansehnliche Ländereien erhielt . Sie wurden 1727
deutsche und 1731 schwedische Reichsgrafen . Gustav l V . Adolf , König von Schwe¬
den, erhob d. 25 . Mai 1807 den Grafen Malte von Putbus und dessen männliche
Nachkommen , nach dem Rechte der Erstgeburt , in den schweb. Fürstenstand , und
Friedrich Wilhelm III ., König von Preußen , bestätigte 1817 nicht nur , da Schwedisch-Pommern 1815 an Preußen gekommen war , diese Würde , sondern ertheilte
auch dem Fürsten von Putbus den Titel Durchlaucht . Der Fürst Malte geb.
(
1783 ) ist Mitglied des. k. preuß . Staatgraths , Generalgouverneur in NeuvorpomMrrn und Rügen , Kanzler der Universität Greifswalde.
Pütter
(
Johann
Stephan ). Das Leben dieses großen Staatsrechtsleh¬
rers ist nicht reich an wechselvollen Ereignissen , aber es zeigt uns einen Mann , der
durch stille, doch kräftige Thätigkeit der Lehrer von Tausenden wurde und in unge¬
störter Ruhe das höchste Glück eines gelehrten Stilllebens genoß . P ., geb. d. 25.
Juni 1725 zu Iserlohn in der westfäl . Grafschaft Mark , wo s. Vater einen ansehnli¬
chen Handel trieb , war von 8 Geschwistern das jüngste . Als sein Vater 1731 starb,
Übernahm der älteste Bruder , welcher 1763 als Hofsiscal in seiner Vaterstadt
starb , die Erziehung der jüngern Geschwister . P . wurde in den alten Sprachen
gut unterrichtet und kam dann zu einem Prediger in Hohenlimburg unweit Iser¬
lohn in Pension . Noch in seinem Alter erinnerte sichP . mit Begeisterung der
Zeit , welche er in dem Hause dieses würdigen Mannes verlebte . Der gründliche
und anziehende Unterricht trug zur schnellen Entwickelung der geistigen Kräfte des
Knaben bei ; daher machte er im Griech . und Latein , schnelle Forschritte , trieb das
Hebräische mit Eifer und las als 11 jähr . Knabe den größten Theil des alten Testa¬
ments durch , ja er leinte selbst Chaldäisch . Übrigens unterwies man ihn in der
Geschichte, Geographie und den röm . Alterthümern . P . reifte so schnell, daß er
im 13 . I/die Universität beziehen konnte . 1738 ging er nach Marburg und hörte
vornehmlich reine Mathematik
und Metaphysik bei Christian Wolf , und bezog
1739 die Universität Halle , wo er die Vorlesungen über Dogmatik bei Siegm.
Jak . Bgumgarten , über Moral bei Alex. Gottl . Baumgarten , über Pandekten
und Institutionen
bei Heineccius , Lehnrechr bei Just . Böhmer und SkaatSrecht
hei Ludwig hörte . Letzterer befriedigte ihn nicht ; daher ging er 1741 nach Jena,
pm den berühmten Estor zu hören , durch dessen Vortrag er sich ganz befriedigt
fühlte . Er wohnte in Estor 's Hause , ward ein vertrauter Freund seines Lehrers,
konnte dessen reiche Büchersammlung benutzen und erhielt von ihm Acten , durch
welche er sich eine genaue Kenntniß des deutschen Prvceßganges erwarb . Nicht
speniger Nutzen zog er aus den«Prakticum , welches Estor über den Reichsproceß
las , und der Beifall , der seinen praktischen Arbeiten ertheilt wurde , munterte ihn
füglich mehr auf . So wurde P . durch Estor auf die Bahn geführt , die er später¬
hin mit großem Ruhme betrat . Gefesselt an seinen Lehrer folgte er ihm 1742
pach Marburg . Hier wiederholte er mit einigen Studenten die Vorlesungen Estor 's
pbvr die Pandekten . 1743 — 45 gab er dem in Marburg studirenkc » Burggrafen
zu Kirchberg Unterricht in der Jurisprudenz
und wurde durch eine Reise nach
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Wetzlar , welche ihm Ester auftrug , mit dem Reichskammergerichte näher bekannt.
1744 erwarb er sich das Recht , Vorlesungen zu halten , zugleich mit der Licenlia»würde , und fing nun an , die deutsche Reichsgeschicbke mit vielem Beifall vorzu«
tragen . Als der Burggraf von Kirchberg nach Wetzlar abging und ihn zu wöchent¬
lichen Besuchen einlud , machte er daselbst die Bekanntschaft vieler beim Reichs«
kammergerichte angestellten Personen und führte auch einig , Rechtssachen vor die¬
sem hohen Tribunale mit Glück . Zugleich machte er sich durch einige Druckschrif¬
ten, welche Estor mit Vorreden bereitete , bekannt . Jene Processe erwarben ihm
die Aufmerksamkeit de« KammergerichtSassessorS v. Schwarzensels , der ihn seinem
Dheim , dem berühmten Münchhausen , Minister und Stifter der Universität Göt¬
tingen , zu Vorlesungen über den Reichsproceß vorschlug . P . reiste daher 1146
nach Hanover und wurde von Münchhausen für Göltingen gewonnen . Um jedoch
den RecktSgang bei den höchsten Gerichten in Deutschland ganz kennen zu lernen,
reiste er auf königl. Kosten nach Wetzlar , Regensburg und Wien , und ging eril im
Herbste 1747 als außerordentl . Lehrer der Rechte nach Göktingen . Hier las er
anfangs vor 3 Zuhörern über den Reichsproccß ; doch mit jedem Jahre vermehrte
sich die Zahl . P .'S Thätigkeit war nun zwischen akademischen Vortrügen und
schriftstellerischen Arbeiten getheilt . Don 1752 an las er regelmäßig Staatsrecht,
Reichsgeschichte und Reichsproceß , und hielt ein sehr besuchtes Prakticum . AuS
Dankbarkeit gegen s. Freund und Gönner Münchhausen und aus Liebe zur Ouro'u> Vu^ u«tn lehnte er mehre Anträge zu andern Ehreustellen ab . 1755 rückte er in
die Facultät ein und wurde 1757 an die Stelle des verst. Schmaufi zum 1>,, >f. ftiri,
j .ulüiei mit dem Hofrathstitel ernannt . 1762 fg. brachte er mit königl. Erlaubniß
in Gotha zu, um den Erbprinzen von S .-Goiha mi Staatsrechte und in der Reichsgeschichte zu unterrichten . 1764 ward er der kurbraunschw . Wahlgesandtschaft in
Frankfurt bei Gelegenheit der Ernennung Josephs II . zum röm . Könige als Rath
beigegeben . Überhaupt stand er selbst mit fürstl . Personen in genauer Verbindung
und wurde wegen seiner Kenntniß des ReichvkammergericbtS oft um Rath gefragt.
Er fühlte sich in s. häuslichen und AmtSverhältnissen so glücklich, daß ihm fast nichts
zu wünschen übrig blieb. Daher konnte er auch nicht bewogen werden , Göktingen zu
verlassen , ungeachtet er 1763 zum geh. Archivar in Dresden mit 2060 Thlrn . Ge¬
halt , 1766 zum Reichshofralhe , und 1769 zum Kanzler der Universität Gießen be¬
rufen wurde . Zur Belohnung seiner Anhäng ' ichkeit anGötkingen legte ihm Münch¬
hausen den geh . Iustizrathtitel bei. In ununterbrochener Thätigkeit brachleer , von
s. Zeit hochge¬
s. zahlreichen Schüler » geachtet und von den ersten Staatsmännern
schätzt, die übrigen Jahre s. Lebens hm . Er erheiterte dieselben durch kleine Reisen
und lehrte mit Beifall bis in s. höchstes Alter . 1796 feierte er s. Amksjubiläum;
seit 1797 war er ? >» k. sinis p,ln, :>r >u5 und Ordinarius im Spruchcollegium ; als
letzterer ließ er sich 1805 emeritircn . Erstarb d. 12 . Aug . 1807 . Seine „ Histori¬
sche Entwickelung der Verfassung der deutschen Staaten " , in 3 Thln ., hat noch jetzt
Werth ; denn er schöpfte aus guten Buellen und gründete s. Urtheil auf eine umfas¬
sende Kenntniß des Rechts . Doch hat P .'s Verdienst als Schriftsteller seine einwir¬
kende Kraft zugleich mit dem Untergänge des heil. i öm. Reichs verloren . Aber im¬
mer wird er wegen s. Religiosität , s. Bescheidenheit und s. außerordentlichen Thä¬
tigkeit als akademischer Lehrer mit Achtung genannt werden.
e heißt jede der Einwirkung des Feuers unterworfen gewesene
Puzzolan
Mineralsiibstanz , welche mit Kalk und Sand einen vorzüglich harten Wass ' rmörtel
Pmzolane ». Zu jenen
und künstliche
bildet . Via » unterscheidet natürliche
. jetzt Puzzuolo
Puteol,
von
,
Puzzolanen
sogen.
eigentlich
,
vulkanischen
die
gehören
(Wtadt ain Golf von Neapel mit 1-t 600 Einw .) , welche bei Neapel und Rom
vorkommen ; z» diesen gebrannte , khonige und eisenhaltige Erden , gebrannter
Schiefer , ^ teinkohlenasche w.
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Pygmäen,
in» fabelhaftes Zwergenvolk , welches die Alten an die Quellen des Nils , Andre nach Indien verfehlen . Schon Homer singt von ihnen , daß
die Kraniche sie mit Tod und Verderben bedrohten . Diese Erzählungen wurden
von Spätern noch mehr ausgeführt . Nach Pliniuö waren ihre Städte und Häu¬
ser nur von Eierschalen gebaut ; ihre Getreide schnitten sie nach Philosirat mit Kei¬
len ab , als ob sie Bäume fällen wollten . Derselbe spricht von einem Pygmäen¬
heere , welches den nach der Niederlage des Antäus eingeschlafen»» Hercules an¬
griff . Sir machten dazu Anstalten , als ob sie eine Stadt belagern wollten . 'Aber
Hercules erwachte , lächelte über die kleinen Wesen , wickelte sie in seine Löwenhaut
und trug sie zum Eurystheus.
Pygmalion,
Beherrscher von Cypern , haßte die Weiber seines Landes
wegen ihrer Ausschweifungen . Als ein geschickter Bildner hatte er einst nach Ovid
(ölci .,,,, . X . 243 ) eine weibliche Statue aus Elfenbein gefertigt , deren Schön¬
heit ihn so entzückte, daß er von Liebe für sein eignes Werk entbrannte und die Ve¬
nus bat , dasselbe zu beseelen. Seine Bitte ward erfüllt . Die Statue begann
vor seinen Augen und unter seinen Umarmungen zu athmen und zu leben . Sie
wurde seine Gemahlin , und er zeugte mit ihr den Paphos , den nachmalige » Er¬
bauer der Stadt gl. N . Rousseau hat diesen Stoff dramatisch bearbeitet . Ein
andrer Pygmalion
ist der Bruder der Dido , König von Tyrus und Sidon.
Pylades,
Sohn des Strophius , Königs in Phocis , und der Anayibia,
SchwesterAgamemnvu ' s , berühmt durch s. Freundschaft mit Äre st (s. d.) , ver¬
mählte sich mit dessen Schwester Elektra und zeugte mit ihr den Medon und Strophiuö.
P y l o r , des Nestor Residenz (daher der pylische Nestor ) , lag in Elis ( jetzt
Navarin
(s. d.) , ist aber mit dem Pylos ( Eliakos ) nicht zu verwechseln , wel¬
ches gleichfalls in Elis lag und des Augias Residenz war . Ein drittes Pylos lag in
Messenien , auch im PeloponneS , welches Einige , namentlich Pindar , für das
Nestorische hielten.
Pyramide,
ein geometr . Körper , begrenzt von einer ebenen , geradlini¬
gen Figur , als Grundfläche , und so vielen in einem Punkte zusammenstoßenden
Dreiecken , als die Grundfläche Seilen hat . Der körperliche Inhalt einer Pyra¬
mide ist gleich dem dritten Theile eines Prisma , das mit ihm gleiche Grundfläche
und Höhe hat , und ihr körperlicher Inhalt wird gefunden , wenn man die Grund¬
fläche mit dem dritten Theile der Höhe multiplicier . Wegen der übrigen Eigenichasten der Pyramide vgl . man die Lehrbücher . — Pyramidalzahlen
, s.
Figurirre
Zahlen.
Py ramlden,
in der Architektur , kolossale Bauwerke der alten Ägypter.
Nach Herodot betrachtete dieses Volk die prramidische Form als ein Sinnbild des
menschlichen Lebens. Der breite Fuß bedeute den Anfang , und das Zusammen¬
laufe » in einen Punkt das Ende unsers Daseins in dem gegenwärtigen Zustande;
iveßhalb sie solche auch bei Begräbnissen anwendeten . Einige Schriftsteller leiten
das Wort Pyramide von irv^ oq, Weizen , Getreide , ab und verstehen darunter
entweder Kornbehältnisse , dergleichen der Patriarch Joseph erbaut haben soll , oder
denken an
Feuer , weil die Gestalt der Pyramide einer aufsteigenden Flamme
gleicht. Wahrscheinlich flammt der Name von einem allägyptischen Worte ab.
Einige leiten es von Piramue , Sonnenstrahl , Andre von Pirama , das hohe
Denkmal , ab . Die ägyptischen Pyramiden (denn auch bei den Babräoniern , Inkiern und Meyicanern finden sich ähnliche Gebäude (sind große , viereckige, inwen¬
dig nicht dichte, von einem breiten Fuße allmälig in schiefer Richtung spitziger zu¬
laufende , theils sich in eine völlige Spitze , theils in eine ebene Fläche endi¬
gende , meist aus große » , nicht sehr harten Kalksteinen (seltener aus Ziegeln oder
andern Meinen ) verfertigte , auswendig bekleidete Gebäude , von verschiedener, ge
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nach den 4 Weltwohnlich der Länge der Grundfläche gleicher Höhe , deren 4 Seiten
größer als die
gewöhnlich
Seiten
2
denen
gegenden gerichtet s. in sollen , und von
Gottheit ge¬
andern sind. Einige behaupten , daß sie der Sonne oder einer andern
, als eine
Beobachtungen
astronomischen
zu
sie
dienten
Andern
nach
,
weiht waren
Nach¬
histor.
Überlieferung
und
Art Sonnenzeiger ; nach Diderot zur Erhaltung
Eitelkeit und des
richten und Kenntnisse ; nach Andern bloß zur Befriedigung der
, zu geheimen
drückenden Despotismus der Könige , oder zur Feier von Mysterien
dies isi die ge¬
Zusammenkünften , oder zu Kornmagozini -n , oder endlich — und
anfBegräbnißplähen,
»
Gebäude
,
Begräbnissen
zu
,
Alten
der
wöhnlichste Meinung
. Am be¬
symbolischen Darstellungen des Schattenreichs oder Mumienkammern
die noch vorhan¬
rühmtesten waren die des Cheops und des sshephren . Man theilt
40 Pyramiden
denen (sämmtlich in Mittelägypten ) in 5 Gruppen , die ungefähr
von Dagschur
enthalten . Der Strich , in welchem die Pyramiden stehen , fängt
N . B . in der
°
30
zum
fast
bis
,
vorbei
Memphis
und
an und geht bei Sakkarah
von
Länge von 11,000 Schritten und geringer Breite . Die Pyramidengruppe
. Hier
berühmteste
die
ist
)
Memphis
alten
des
Nähe
der
in
,
Giz >- (Dschischch
die Gebeine des
steht die größte . Herodot sagt , man habe ihm berichtet , daß sie
Chephren be¬
Cheops , eine andre dabei stehende aber die Gebeine seines Bruders
diess al¬
Nachricht
die
ist
unwahrscheinlich
Nicht
.
nachfolgte
decke, welcher ihm
an Er¬
ten Schriftstellers , daß 100 .000 Mensche » 20 Jahre lang ununterbrochen
Cheops deßhalb
daß
und
,
hätten
gearbeitet
Gebäudes
ungeheuern
dieses
richtung
die Pyrami¬
der Gegenstand de« Hasses seines Volks geworden sei. Als Savary
Kiaschif oder
den von Gizü besuchte, erhielt er, gegen eine kleine Abgabe , von dem
. Er brach
Gouverneur de« Districts eine Bedeckung zum Schuhe wider die Araber
den An¬
durch
darauf
bald
wurde
und
auf
um 1 Uhr nach Mitternacht von Gizä
beschien. Sie
Mond
der
Gipfel
deren
,
erfreut
Pyramiden
größten
beiden
der
blick
Wolken drangen.
hatten das Ansehen ungeheurer Felsenkpihen , inelche durch die
große Pyramide
Um halb 4 Uhr Morgens machte sich die Gesellschaft bereit , in die
nahm eine
Jeder
und
,
ab
Kleider
ihre
größtentheils
legten
hineinzusteigen . Sie
, der zu¬
Fackel in die Hand . So begannen sie einen langen Gang hinabzusteigen
. Als sie ihn zu¬
mußten
kriechen
Knieen
und
Händen
auf
sie
daß
,
wurde
eng
so
seht
aufwärts stei¬
rückgelegt hakten , mußten sie fast unter gleichen Umständen wieder
Thür in ein wei¬
gen . Am Ende dieses zweiten Ganges traten sie durch eine kleine
Ende dieses
tes längliches , ganz mit Granit bekleidetes Gemach . An dem einen
Stück , aber
Gemachs sah Savary einen bereu marmornen Sarkophag , aus einem
verstreut . Sie
ohne Deckel. Scherben irdener Gefäße waren über den Fußboden
und von
gelegen
erwähnten
eben
dem
unter
das
,
belichten noch ein zweites Zimmer
Schult ange¬
kleinerm Umfange war . Es enthielt den Eingang eines damals mit
ohne Schwie¬
füllten Ganges . Dann stiegen sie auf demselben Wege hinaus , nicht
sie sich wieder in
rigkeit einen tiefen Brunnen zur linken Hand vermeidend . Als
im Innern der
freier Luft befanden , waren Alle erschöpft durch die Hitze, welche sie
sie die
bestiegen
,
hatten
erholt
sich
sie
Nachdem
Pyramide ausgestanden hatten .
, deren Höhe un¬
Pyramide von Außen . Sie zählte » gegen 200 steinerne Stufen
Aussicht auf
regelmäßig von 2 — 4 Fuß war , und genossen von oben der schönsten
sie den Erdboden
die Landschaft . Weit schwieriger war das Niedersteigen . Als
mit Entsetzen die
wieder erreicht hatten , gingen sie rings herum und betrachteten
und mit ebenen
verliert
Unebenheit
die
aber
rauhe Masse , die in der Entfernung
läßt eine genaue
Oberflächen erscheint . Die Form dieses ungeheuern Gebäudes
Vermuthung an¬
Messung nicht wol zu; daher die vorhandenen Angaben nur als
Breite auf jeder
zusehen sind. Herodot gibt die Höhe auf 800 Fuß und die untere
auf 600 Fuß.
Diodor
,
625
aus
sie
bestimmte
Strabo
;
an
viel
Seile auf ebenso
Die VerschiedenMit Lehterm stimmen die neuern Angaben am meisten überein .
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Heiken in diesen Messungen mögen zum Theil daher rühren
- daß sie auf verschiede¬
nen Seilen gemacht worden , diese aber des mehr oder
weniger angewehien Lan¬
des wegen nicht gleich sind. Strabo erwähnt - daß der
Skein - welcher den Ein¬
gang in die Pyramide verschlösse- fast auf der Mitte der
einen Seite befindlich sei;
wäre dies richtig , so müßte das Erdreich in der Nähe sich
sehr angehäuft haben , da
jetzt der Eingang nicht über 100 Fuß vom Boden
entfernt ist. Herodot sagt, die
große und nächste Pyramide sei ganz mit weißem
Marmor bekleidet; Diodor und
Pliniu « nahmen an , sie seien ganz aus diesem kostbaren
Material erbaut . Hero - i
kot ' S Anführung wird durch noch vorhandene Überreste
bestätigt . Denen , der den
franz . Zug nach Ägypten begleitete , sagt über den
gegenwärtigen Zustand der Py¬
ramiden Folgendes : Bonaparte hatte beschlossen, die großen
Pyramiden von Gizo
zu untersuchen . Es waren dazu gegen L00 Pers .
bestimmt , unter denen sich auch
Denon befand . Man näherte sich auf Böten mittelst der
unter Wasser gesetzten Canäle des Nils der Grenze der Wüstc ^ u einer Entfernung
von einer halben Stunde
von den Pyramiden . Der erste Eindruck , den ihr Anblick
machte , entsprach der Er¬
wartung nicht, da eS an Gegenständen zur Vergleichung fehlte .
Erst als man ihnen
näher kam und Menschen an dem Fuße der Pyramiden
erblickte, trat ihre riesenmäßige Größe hervor . Man bestieg einen kleinen Hügel von
Schutt und Sand , der zu
der Dffnuug der Pyramide führte . Diese Dssnung ,
welche nach Denon 'S Angabe
ungefähr 80 F . über dem Boden liegt , ist versteckt durch eine
allgemeine Außenseite
von Stein , welche die dritte oder innere Einhegung des
die Pyramide umgebenden
Bollwerks bildet . Grüße Stein « liegen horizontal an den
Seiten des Eingangs,
und über diesen befinden sich andre von ungeheurer
Größe so gelegt , da ^ sie durch
ihr Gewicht ihren Fall oder ihre Verrückung unmöglich
machen . Her beginnt der
erste Gang in einer Richtung gegen den Mittelpunkt und
die Grundfläche des Ge¬
bäudes . Än dcni Ende dieses Ganges , sagt Denon , findet man
2 große Granitblöcke,
welche ihn unterbrechen . Da die Versuche , das Hinderniß
zu überwinden , fruchtlos
geblieben , so ist man wieder etwas zurückgekehrt, ist um 2
Steinblöcke herumgegan¬
gen und hat, -über sie wegklimmend , einen zweiten so
steilen Gang entdeckt, daß man,
um hinaufzusteigen , hat Stufe » aushallen müssen.
Dieser Gang fuhrt in einen
Raum , wo eine Höhle ist, welche gewöhnlich der Brunnen
genannt wn'd. Sie ist
irr Eingang zu einem horizontalen Gange , welcher in eiü
u. k. N . Gemach der Kö¬
nigin bekanntes Zimmer ohne alle Zierrathen oder
Zuschriften führt . Von dem oben
genannten Raume führt eine Öffnung in perpendiculairer
Richtung zu dein Hauptgange , und dieser endigt in einem zweiten Raume , wo
sich ein drittes und letztes
Behältniß befindet. Dies ist mit größerer architektonischer
Sorgfalt gebaut . Zuletzt
kommt das königl. Gemach , welches den Sarkophag enthält
und der letzte Zweck ei¬
nes so ungeheuern Gebäudes ist. Der genues. Ingen ,
und Altenhümsforscher Eariglia hat den untern d. Gang aufgefunden , durch den
die Pyramiden von Gizs
nur der von Lahou » ( 15 Stunden von einander entfernt
) und mit den Trümmern
der alten Memphis in Verbindung stehen. (S . Grobert 's
„ Beschreib , der Pyramicen zu Gizä id/ ', a. d. Franz ., Gera und Leipzig 180b .)
Außer dlejer Pyramidengruppe sind noch die von Mandschelmusa , Sakkarah ,
Dagfchur und von Fejum
zu nennen . S . auch Hirt , „ Von den ägyptischen
Pyramiden " ( Berlin 1815 ) .
P y r a m u s , s. This be.
P y r e n ä e », ein 56 Meilen langes und 5 bis 24
Meilen breites Gebirge
zwischen Frankreich und Spanien , das sich vom
mittelländischen bis züm biseajiichen Meere zieht, wo eS sich an beiden Meeren allmälig
senkt und am mittelländischen' Meere iM Vorgebirge Cervera , am bic-cajischen im
Vo . gebirge Higmr en¬
digt . Am erhabensten zeigt es sich von der franz .
Seite , wohin seine höchsten
Spitzen gehören . Dieses rauhe Granilgebirgr ist theils Mit
Waldung bedeckt,'theils
hat es viele nackte Gipfel , auf welchen selbst im
Sommer der Schnee liegen bleibt,
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. Die höchste Spitze bildet
und wo sich Gletscher , Eisthäler und Schneeberge finden
(oderPic d'Amelthou ) .
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beiden ersten größtentheils ) in den Zustand vor dem
Kriege hergestellt . In Folge dieses
Friedens vermählte sich Ludwig XlV . mit Maria
Theresia , der ältesten T . Philipps
I V ., welche IKK» allem Erbrechte auf den spon
. Thron entsagte . Dennoch mochte
späterhin Ludwig XlV . ein Erbrecht gellend , woraus
derDevolutions - und der span.
Erbsolgekrieg entstanden . (S . Aachner und Ut rechter
Frieden .)
Pyrker
(
Johann
Ladislav ), von Felsö -Eör , Patriarch von Venedig ,
Pri¬
mas von Dalmatien , k. k. wirkl . Geh .-Raib , geb.
1772 am 2. Nov . in linaarn,
in der stahlweifenburoer Gespannschaft zu
Langb , wo sein Vater Gutoverwakter
war . Seine Aftern waren rastlos für das Wohl
ihrer 6 Kinder besorgt . Ioh.
Ladislav , der altere , kam 1788
nachSiuhlweisscnburg , wo er die Elementarschule
besuchte und dann die Humaniora unter Professoren
aus dem Orden der Pauliner
studirte . Die Philosoph . Vorlesungen hörte er in
der Akademie zu Fünfkirchen.
Als Knabe stets in sich gekehrt , suchte er die
Einsamkeit und blieb sich selbst über¬
lassen. Als er von der Akademie nach Hause kam
, musste er nach dem Willen
seiner Ältern , um die Beamtenbohn zu betreten ,
nach Ofen wandern , wo er je¬
doch in die Houxtkanzlei nicht gleich
aufgenommen wurde . Dadurch gewann er
Zeit , sich mit der deutschen Sprache noch vertrauter
zu machen ; dabei lernte er noch
die iial . und franz . Sprache , und da er auf
jener Laufbahn weiter z» kommen
keine Lust hatte , so nahm er die Stelle eines
Secretairs bei einem Grafen in Pa¬
lermo an und ging 1782 über Triest , Venedig
und Manftedvnia nach Neapel.
Nach >s)alei'mo ist er zwar nicht gekommen, wohl
aber in dieNähe derStadkAlgier.
Man erzählt , P . sei von einem algierischen
Seeräuber aufgebracht und als Sklave
verkauft worden , jedoch nach wenigen Monaten auf
einem Schiffe nach Venedig
entkommen . P . reiste über Genua , § hur , Lindau ,
Ulm , nach Wien zurück
und trat 1782 in den Orden der Cistercienser zu
Lilienfeld in Unterösireich . Die
Theologie hörte er in dem bischöflichen Seminar zu
St . -. Pölten und mochte sich
dort nebst den Ansangsgründen der hebr . Sprache
auch die griech. und engl . eigen.
Homer und Shakspeare wurden und blieben seine
1788 wurde er Priester und bekam den Auftrag , Lieblingsschriftsteller . Zu Ende
sich auf die Prof -ssur des Bibelstudiums vorzubereiten . Indessen trug ihm der
damalige Abt 1788 die Leitung
der StiftSvkonomie , sowie später die der
StiftSkanzlei und des WaldamteS auf,
welcke er bis 1887 fortführte , wobei er zu seiner
literarischen Bildung nur wenige
Abendstunden verwenden konnte . In diesem Jahre
wurde er Pfarrer in dem
Markte Tirnitz , auf einer zum Stifte gehörigen
Pfarrei . Hier begann er 1818
sein Heldengedicht „ Tunisias " , zu welchem er
schon früher die Materialien gesam¬
melt hatte . Allein er konnte , da er 1811 als
Prior in das S tifr berufen und im
folgenden I . zum Abte desselben erwählt wurde , nur
nach langen Zwischenräumen
1813 , 1816 und 1817 an dem Gedichte arbeiten .
Er übergab es endlich dem
Verleger vor seiner Abreise nach ZipS in Ungarn ,
wohin ihn der Kaiser den 4. Aug.
1818 als Bischof ernannt hatte . Don diesem
Heldengedichte : „ Tunisias ", in 12
Gesängen , erschien zu Wien 1828 eine 2. und 1826
eine 3 . Anst ., ins Ital.
übersetzt von Malipiero ( Venedig 1827 ). Zugleich gab
P . Hanihaler ' s Manuskript
eliplomalieo - genealngie »« Xiobivi fanepililii I>5>8" )
in 2 Folivb.
mit einer Vorrede heraus . Am 23 . Mai 1828
ernannte ihn der Kaiser zum Pa¬
triarchen von Venedig , mit welcher Würde 1821 auch
die eines wirklichen Geh .RatbeS verbunden wurde . >— In den letzten
Wochen 1820 , die er noch in ZipS
zubrachte , begann P . seine biblisch-epischen Gedichte :
„ Perlen d. h. Vorzeit " , die
er zum Besten des wohlthätigen Frauenvereins
in
Wien 1826 ; InS Italien , überf ., Brescia 1824 , Ofen drucken ließ (2. Aufl . ,
2 Bde .). Diese religiöse Epo¬
pöe in 8 Gesängen , wozu der Stoff aus der
alttestamcntlichen Geschichte genom¬
men ist, erschien zu Ofen 1821 . In Venedig
vollendete der geistreiche Prälat sein
zweites episches Gedicht : „ Rudolfias ", in 12
Gesängen , oder Rudolf von Habs-
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(Wien 1824 , neue A . 1827 ) . Im Febr . 1827 erhielt P . vom Kaiser
der ^ digte ErzbiSthum Erlau und die damit verbundene Erbvbergespannswürde
^ >yeveser Gespannschaft . Dieser würdige Prälat hat in seinem , großen Wiri^ breise Unterricht und Erziehung , Kirchenzucht und die Entwickelung ausgs»
^Neter Talente , vorzüglich unter den jungen Geistlichen , eifrig befördert . . 84.
Pyrmont,
fürstl . waldeckische Grafschaft , zwischen dem Fürstenthume
hj^^ tDetmold , dem preuß . Regierungsbezirke Minden und der hanöverschen Pro^ » Kalenberg , 3 Stunden von der Weser gelegen , ist ein gebirgiges , von der
§0^ " ' durchstossenes Ländchen , welches If sIZN . , eine Stadt , 10 Dörfer und
größtentheils lutherische Einw . enthält , die sich mit Ackerbau und Viehe^ beschäftigen. Diese Grafschaft bringt dem Landesherr « jährl . 55,000 Thlr.
jg ' ^ ozu der Mincralbrunnen allein 12,000 Thlr . beitragt . Auch ein Salzwerk
dy fanden . Der Hauptort , Neustadt Pyrmont , eine wohlgebaute , offene Stadt
ftrS 0 H >und 2500 Einw ., liegt am ndrdl . Ende eines romantischen Thales , an
"uuer . Die auf beiden Seiten von hohen Linden beschattete Hauptstraße führt
Allee und den Mineralquellen , wegen welcher der Ort jährl . von mehr als
»x " Badegästen besucht wird . DieHauptquelle , in derVorzeit der heilige Brunnen
Urin^
dem obern Ende der großen Allee, quillt srysiallhell in einem zierlichen
eckigen Hause . Ihr Wasser hat eine berauschei .se Kraft und einen geistigen,
"wichen , erquickenden Geschmack. In Hinsie,«t auf seine Stärke und Wohft
beko Eü für den menschl. Körper behauptet es schon iele Jahrh , hindurch vor allen
Lh^ cken Stahlwassern den Vorzug . Es friert m-wals zu, und jährl . werden an
«Öl) Flaschen nach allen Weltthcilen verschickt,.wodurch eö sehr wenig von seiitz^ ^ li>cht:gen Bestandtheilen verliert . Nahe dabei entspringt der Brodelbrunnen,
^ cher diesen Namen von dem starken Geräusche hat , mit welchem er hervorquillt.
sI " Wasser ist nicht ganz klar und. wird bloß zum Baden gebraucht . Die übrigen
«bielt " imd der Augenbrunnen , der kleine Badebrunnen , der Säuerling , die Salzb, welche zu einem Salzwerke benutzt wird , und der mineralische Salzbrunnen,
^oße , 5gg Schritte lange , 40 breite und mit 4 Reihemhvher Lindenbäume
Za fle Allee verbindet das Brunnenhaus perspectivisch mit einem Springbrunnen,
^alw E" Seiten sind das Schauspielhaus , das CaffeehauS , der große und kleine
verschiedene andre Gebäude und eine große Zahl von Buden mit Galankgg Maaren. Diese Allee ist der Versammlungsplatz der Cürgäste . In der Nähe ist
ger, ^ Badehaus , welches 140 geschmackvoll eingerichtete Gemächer und schöne
Bäder enthält , wo man in Marmor , Zinn , Fayence oder Holz badet,
i,,^ ^ 09 ist bei der Saline noch ein Badehaus erbaut worden , zur Benutzung der
dgg Äschen Salzquellen . — Ein paar hundert Schritte von der großen Allee liegt
Li„ tz Ehloß Pyrmont , seit 1800 die Residenz des Fürsten . Es ist mit einem mit
apfs ^ pflanzten Walle und einem Graben umgeben . Der sogen. Pulverthurm
überWalle
ist in einen schönen Salon , welcher mittelst einer fliegenden Brücke
Schloßgraben

ter

mit einem engl . Bosket

zusammenhängt

» verwandelt

Wör¬

Königsberg erinnert an Friedrich il . , König von Preußen , welcher
s' Aufenthalts in Pyrmont dort , den Brunnen zu trinken pflegte . Im
.ehrwürdiger Eichen hat man ihm ein marmornes Denkmal errichtet . Die
I ^ le jn einem Steinbruche besteht aus einer im O. uadrat 6 Fuß großen , 10
gewölbten Grotte . Der aus dem Boden hervorkommende erstickende
ßw
" kohlensaures Gas ) steht gewöhnlich 2 bis 3 Fuß hoch darin . Ä . i gro»
bjx
aber , bei östlicher Luft , bei schönem, Hellem Wetter füllt er bisweilen
^ube an . Alsdann empfindet man in derselben Angst , Beklemmung,
i>tt ^ '" del, und muß sich schnell zurückziehe», wenn man nicht augenblicklich leblos
finken will . Bisweilen findet man in der Vorhalle der Dunsthöhl « todte
Vögel , Hasen u. a . Thiere . Das brennende Licht erlischt, sobald man sich
Ev>
60
"»ersations-Lericon. Bb . vui.
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sem Dunste nähert . In einem Thake bei Pyrmont liegt - ie Quäkercolonie F^
densthal mit einer Messerfabrik . S . Menke , „ Pyrmont und s. Umgebungen
besonders für Kurgäste " (Pyrmont 1818 ) , und Harnier ' s „ kesumo «ui l » n->
,
et l' uss ^o ckes eaux Minerales 6s pyrmont " (Hanov . 1828 ).
die vermeintliche Kunst , aus dem Feuer zu wahrsag
P y romantie,
^
Die Priester der Alten wollten dieses besonders aus dem Opferfeuer .
Feuermeffer , ein Werkzeug , mit welchem höhere
Pyrometer,
der Wärme oder des Feuers , und deren Wirkung auf Metalle oder andre
Körper gemessen werden können . Das von Wedgwood erfundene verdient
Borzug . Es gründet sich auf die Eigenschaft des Thons , in dem Maße zu sch" ,
den , als die Hitze groß ist, ohne sich hernach in der Kälte wieder auszvdey
Auf eine messingene Platte sind Stäbe von demselben Metalle gelöthct , we^
etwas schräg gegen einander laufen und so eine allmälig enger werdende Nu >y , ^
den , in welche die zu den Versuchen nöthigen thöncrnen Würfel hineingesthv
werden . Will man den Grad der Hitze, z. B . eines Ofens , messen, so legt
:
einen thönernen Würfel in die Nuth , läßt ihn die Hitze des Ofens aufnehmen
wirft ihn dann sogleich in kaltes Wasser . Der Würfel geht desto tiefer in die
des Pyrometers hinein , je schmaler seine Seite durch die Hitze geworden ist- ^
wo der Würfel stecken bleibt -: steht an den Stäben eine Zahl , die-den Grad ^
Hitze angibt . Es versteht sie.) übrigens , daß die Thonart , welche man brau^
immer dieselbe sein muß . Lal bert , welcher zuerst die Lehre vom Maße des -sr
und der Wärme in eine fönndche Wissenschaft brachte , unterscheidet The '-'w , se
trie und Pyrometrie , und schränkt jene auf die unserm Gefühle erträglichen , ^ ^
aufdie höhern Wärmegrade ein. S . s. „ Pyrometrie , oder vom Maße des kss
und der Wärme " (Berlin l 'NP.
s . Feuerwerkerkunst.
Pyrotechnik,
s . Deukalion.
Pyrrha,
P y rr h i ch i u S , s. Rh yth mus.
P y r rho, ein grlech. Philosoph , Stifter der pyrrhonischen ober
tischen Schule , aus Elis im Peloponnes , blühte um 340 v>Chr . , wahrscht
geb . um die 101 . Olympiade . Ins . Jugend beschäftigte er sich mit der Mau >I M
warb aber bald durch die Schriften des Demokrit zu dem Studium der Ph >wl
geführt . Sein erster Lehrer war Bryson oder Dryson , dann Anaxarchud '^ ^ r
Schüler des MetrodoruS von Chios . Diesen begleitete er nach Indien im O '
^
Ale/anderS d. Gr . Auf diesem Zuge machte er sich mit den Meinungenher
ies
^
^
^
,
bekannt
manen , Gymnosophisten , Magier u . a . morgen !. Philosophen
fel gegen das positive Wissen (Skepticismus ) stieg niit dem Fortgange siht
so hoch, daß er endlich alles Wissen für unnütz und unmöglich hielt und
gend einen Werth beilegte. In allen Füllen antwortete er s. Gegnern:
sagt, kann wahr oder nicht wahr sein ; ich entscheide nicht" , und lehrte in s- ^
daß jeder Gegenstand der Untersuchung in Ungewißheit gehüllt sei, sodaß " Falles
zur Erkenntniß der Wahrheit gelangen könne , sondern sein Urtheil
müsse. Einen großen Theil s. Lebens brachte er in der Einsamkeit zu uno > ^
durch Enthaltung von allem entscheidenden Urtheil (evo ^ ) über Meinung
äußere Erscheinungen zu einer von Furcht , Freude und Kummer unanges ^ ^ «
^
Gemüthsruhe zu gelangen . Körperliche Schmerzen ertrug er mit grob " '
stärke ; keine drohende Gefahr machte ihm Unruhe . In der Disputirkuni '^ in^
berühmt wegen der Scharfsinnigkeit s. Gründe und der Klarheit s. ^ ^ ache- ^ so'Landsleute ernannten ihn zum Oberpriester und gaben ein Gesetz, das aue l-' ^ ^ r.
phen von den öffentlichen Abgaben befreite. P . starb in einem 90 jäh " g
^^
Die Athenienser errichteten ihm zu Ehren eine Statue , und s. Landsleute e
Denkmal . Wie P . zu dem Skepticismus kam, ist leicht zu erklären . 6
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geworden , welcher außer den unmitwar er mit dem Systeme desDemokrit bekannt
hielt , alle Wahrnehmung aber
wahr
für
Ilichts
)
telbaren Grundkörpern (?ltonren
Vekanntsckaft niit der Lehre
die
durch
er
für subjective . Zn diesen Einsichten wurde
viel Ähnlichkeit hatte , bekräftigt . Cicero
dcsSokrales , mir welchem sein Charakter
, und s. Skepsis schloß sich auch wol an die
rechnet ihn ausdrücklich zu den Sokratikern
scheinbare Nichtwissen und die Bestreitung
Ironie des « okrates an , indem er das
allgemeinen Ungewißheit verwandelte und
einer
von
Lehre
des eiteln Wissens in eine
Temperament und Lebensgewohnheit
dadurch der Sophistik entgegentrat . Durch
Zweck aller Philosophie zu betrach¬
großen
den
als
Ruhe
geneigt , eine unwandelbare
sehr störe als die unzähligen Meiso
Ruhe
diese
ten , in der Meinung , daß nichts
Dogmatiker , und daß durch ikr Streiten
nnngsverschiedenbeiten in den Schulen der
er, den Frieden , den er in der dogma¬
beschloß
,
werde
vermehrt
eber die Ungewißheit
eine andre Weise zu suchen . So er¬
auf
,
tischen Philosophie zu finden verzweifelte
. hinterließ keine Schriften . Sein Freund
zeugte sich bei ihm der Skepticismus . P
seine
diesen Skepticismus schriftlich ; aber
zuerst
und Schüler , Timon , behandelte
und
,
Nachfolger
spätern
s.
aus Schriften
Schriften sind verloren gegangen . Nur
s. Schule , oder rich¬
Grundsätze
die
wir
können
,
EmpiricuS
besonders aus SeyluS
lernen , durch welche sie mehr danach strebte,
tiger , die philosophische Denkart kennen
, als ein eignes aufzubauen . Die
umzustürzen
Gebäude
jedes andre philosophische
gehören ihm schwerlich selbst
Zweifelsgründe
oder
sogen , pyrrhonischen Wandungen
Pyrrhoniern aufgestellt und entwickelt
an , sondern sind wahrscheinlich von spätern
von ihm die Zweifelsucht Pyrrhonisoft
man
nennt
Leben
worden . Zm gemeinen
MUS und redet auch von einen , historischen

PyrrhoniSMuS.

, welchen sein Vater nach
s , des Achilles und der Iphigenia Sohn
Pyrrhu
übergab . (A . ge¬
Deldomia
der
und
brachte
Skyros
der Opferung Iphigenia ' s nach
wurde er er¬
Skyros
Auf
.)
-, zur Mutter
ben ihm die Deidomia , des Lvkomedes T
ihn abholten,
Diomedes
und
Ulysses
Tode
Vaters
s.
nach
zogen und blieb dort , bis
nicht erobert werden könne . Er erhielt
da Kalchas erklärt hatte , daß ohne ihn Troja
in den Krieg ziehen mußte . Homer
jung
sehr
er
weil
,
Neoptolenius
jetzt den Namen
unverzagt . Die nachhomerischen
stets
und
tapfer
,
beschreibt ihn als schön, beredt
s. Vaters Grabe veranstalten , den
aus
Pclvyena
der
Opferung
die
ihn
Dichter lassen
Priamus todten . Von den Ge¬
und
Polites
den
und
abholen
Philoktet von Lemnos
Theil . Sehr von einander ab¬
zu
fangenen wurden ihmAndromache undHelenus
zu Lande , A . zu Wasser
Rückkehr
s.
lassen
Einige
.
Sagen
n
weichend sind die später
, dort eine neue
Molcssern
den
zu
Epirus
geschehen. Nach Einigen kam er nach
er den Mowelcher
mu
,
Gemahlin
seine
Herrschaft stiftend . Hier war Andromoche
und Reich dem
Gemahlin
er
überließ
Endlich
.
zeugte
lossus , Pierua und Pcrgamus
nun finden wir ihn in einem neuen My»
Helenas , den er als Weissager ehrte , und
Er ward nämlich mit Hermione ver¬
ist.
Homer
bei
Grund
rhenkreise , wozu der
zur Gemahlin gelobt hotte . Dar¬
Troja
vor
wählt , die ihr Vater Menelaus ihm
Al¬
der Hermione vorherigem Gemahl , am
über ward er, nach Einigen , von Orest
, den
Veranlassung
s
'
Apollo
auf
Tod
sein
erfolgte
.
A
tare Apollo ' s ermordet . Noch
einig , daß s. Ermordung zu Delphi ge¬
er beleidigt hatte . Darüber sind die Meisten
ihm jährlich ein Gedächtnißopfer.
brachte
und
Grabmal
sein
schah . Hier zeigte man
. v. Chr . , war einer der größten
Z
300
II ., König von EpiruS
Pyrrhus
und eroberungssüchtig . Zn s. 12 . Z . bestieg
Feldherren s. Zeitalters , dabei ehrgeizig
den NcoptolemuS von demselben vertrie¬
durch
.
H
5
er den väterlichen Thron ; nach
darauf s. Macht durch die Eroberung
ben , erhielt er ihn bald wieder und vergrößerte
gegen die Römer zu Hülse ge¬
Tarent)
s.
(
Tarentinern
Macedoniens . Don den
Art des Krieges noch unerfah¬
dieser
in
die
rufen , besiegte er mit Hülfe s. Elefanten
: „Noch ein solcher Sieg , und er
Gesländniß
sein
allein
;
Mal
2
renen Römer
" , bewies , wie viel ihm der Sieg gekostet
werde allein nach Hause gehen müssen

60 *

L48

PythagoraS

hatt ». Unterdessen lockten Ihn die Unruhen in SyrakuS nach Sicilien . Aber ohne
s. «iteln Eroberungsplane ausgeführt zu haben , kehrte er nach Italien zurück, und
nachdem er hier von den Römern , die sich an seine Art zu kriegen gewöhnt hatten,
LeiBeneventiim geschlagen worden war , sah er sich genöthigt , unverrichteker Sache
nach Griechenland zurückzugehen, wo endlich ein Wurfspieß bei der Belagerung von
Argos s. unruhigen Leben (212 v. Chr .) ein Ente machte . Bon diesem Könige ha -,
ben die Römer einen großen Theil jener Kriegskunst erlernt , welche sie nachmals
ehren Feinden so furchtbar machte . (S . Fabricius
.)
Pythagoras,
ein Weiser des griech. Alterthums , der Stifter der ital.
Schule . Nach der gewöhnliche » Meinung war er aus Samos geb. Sein Vater,
Mnesarchus , war ei» Kaufmann , wahischeinlich aus Tyrus oder sonst einer phönizischen Stadt , welcher nach Samos hantelte . Hier erhielt er das Bürgerrecht und
ließ sich mit s. Familie nieder . Das Geburtsjahr des P . ist ungewiß , wahrscheinlich
Zwischen 581 und 586 v. Chr . Seine Geschichte ist mit vielen Fabeln angefüllt.
P . empfing s. ersten Unicrricht von Kreophilus in s. Vaterstadt . Dann begab er sich
nach der Insel Scyrus und war einschulen des Pherecvdes bis zu dessen Tode;
A . wollen ihn auch zu einem Schüler des Thales machen . Iamblich erzählt , daß
P . auf s. Reist nach Ägvpten einige Zeit in Phönizien im Umgänge mit des Mo¬
schus Nachfolgern u. a. Priestern des Landes verweilte , von denen er in ihre be¬
sondern Mysterien eingeweiht worden sei, und daß er verschied. Theile Syrien « bereist
hab «, uni ihre wichtigsten heiligen Gebräuche und Lehren kennen zu lernen . Doch

kst diese Angabe

mit vielen

fabelhaften

Umständen

verbunden

.

P . soll von Poly-

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

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

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

Pythagoräische Lyra

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

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

