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leg i en (s. d.) und 5 Hallen ; außerdem noch 13 öffentliche Hörsäle . Das ChristCotii -ch-Collegiuni , mil einem überaus freundliche » Bibliotheksaal , ist das größte.
All -Souls - (aller Seelen ) Collegium und
1320 zahlte O . 1102 Studenten .
O. ueens - Collegiiim sind die schönsten. Die llniveisirätS - odei- Bodleyanische Bi¬
bliothek ist eine der größten Europas , indem sie 30,000 Manuscripte und 500,000
geditickte Bde . begreift . Sie ist durch die 20,000 Bde . starke Bibliothek des engl.
T opographcn Gough , welcher sie der Universität vermachte , und durch den Ankauf der
Oppenheimerschen Sammlung hebräischer Bücher (darunter 1000 Handschriften)
bereichert worden . In demselben Gebäude befindet sich eine Gemäldegalerie , eine
von antike » Statuen und die Arundelische Sammlung von Zuschrif¬
Sannnlung
.) Eine andre Bibliothek , die Radcliffe ' fthe in einem
ten . (S . Marmorchronik
schönen Gebäude , welches eine Notunda bildet , mit einer 60 Fuß hohen Kuppel , ent¬
hält säst ausschließlich Bücher aus dem Gebiete der Arzneikunde und Naturwissenschast. Merkwürdig sind ferner das S heldon' sche Theater , welches sich durch s. halb:
cirlelförmige Fronte vor allen übrigen akademischen Gebäuden auszeichnet ; das
Ashmole ' sche Museum , welches eine Sammlung von Naturalien und Kunstei zeug:
nissen enthält ; die Universitäis -Druckerei oder das (ü>.->>eni>!»>>- >>>>nlii >^-l>» ux>. ein
schönes, in Form eines Tempels erbautes Gebäude , die Sternwarte und der botani¬
sche Garten , welcher jedoch dem von Cambridge nachsteht . Zum Parlament schicken
die Universität und die Stadt zusammen 4 Abgeordnete . Pecl legte 1829 s. Stelle
für die Universität 1) . nieder, weil er für die Gleichstellung der Katholiken sich er¬
klärte ; darauf wählte die Universität Sir R . ZngliS , e. antikatholisch Gesinnten , zu
ihrem Repräsentanten . ( Über die Einrichtung der Univers . s. Ackcrmann ' S „lli - toi p
t)l t be l. ni eerU i e >>l ( lxloi 0 . i >>>volloge », luills unel Public builclings " (2 Bde .,
m . 82 Kpf ., 4., London , 16 Pf . St .).
, so viel als Calcination , Calcinirung
, Oxvdirung
-Oxydation
Metallkalk.
(Verkalkung ). — Oxyd,
s . Gas und Sauerstoff.
-Oxygen,
O y bin, Dorf und Bergfelse » im südlichsten Theile der sächsischen Oberlausitz, eine Meile südwestlich von Zittau . Als Naturwunder einzig und überdies
durch schöne Ruinen geschmückt, ist der O . einer der anziehendsten Plätze Deutsch¬
lands . In einem amphitheairalisch von hoher » felsigen Bergen eingeschlossenen
Thale erhebt sich diese Felsenpyramide 208 leipziger Ellen hoch (über die MeereSfiäche 1691 Fuß ) , zusammengelbürmt aus ungeheuern Sandsteinmassen , theils
zackig, theils abgerundet und mit Nadelgehölz schattirt . Südwestlich ist dieser Fels
durch Treppen in verschiedenen Biegungen zugänglich . Oben genießt man eine treff¬
liche Aussicht in das romantische Thal , und nur auf der zittauer Seite in die Ferne.
Malerisch sind die weitläufigen Ruine » eines von 1384 bis inS 16 . Jahrh , bestan¬
denen Colestinerklosters , des ersten in Deutschland , und eines 1349 von Karl l V.
zerstörten Raubschlosses ; vor Allem die Trümmer einer großen Klosterkirche und ihres
KreutgangeS , daneben überrascht ein Gottesacker , wohin die Bewohner des unten
liegende» Dörfchens ihre Todten bestatten . Hinter diesem, auf einem freien Platze
neben ungeheuern FelSniassen , finden die Besucher ein beguemeS Obdach . S . die
Abbild . des O . von Laurin zu Dresden , in der topograph . und historischen Beschreib,
1.
des Oybinö von 0 . Pcfcheck, Zittau 1192 und 1809 .

P.
ler 16 . Buchstabe des deutschen Abc , ist ein Lippenbuchstabe , der durch Aussto¬
ßung kes Hauchs bei Öffnung der festgeschlossenen Lippen hervorgebracht wird.
P ä a » oder P ä o n (der Heilende ) , ein Beiname der heilenden Gottheit,
13
Comersativns - Lexicon. Bd . Vlll .
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Parca

Pädagogik

vorzüglich des Apollo . Seine Bedeutung wird von den Grammatikern auf ver¬
schiedene Weise erklärt . Da in den Lobgesänge » auf den Apollo der Ausruf ,,Io
Päan " häufig vorkam , so nannte man sie vorzüglich Päanen . Solche Päanen
wurden bei ansteckendenKrankheiten und bei allen Gelegenheiten gesungen , wo man
sich den Gott geneigt machen wollte . Bald wurde indessen das Wort Päan auch
von Lobgesängen auf die Thaten andrer Helden und ausgezeichneter Männer ge¬
braucht . So gab es einen Päan auf die Thaten des Lvsander zu Samos u. dgl.
Auch der Schlachtgesang , den man vor Ansang der Schlacht dem Mars und nach
erfochtenem Siege dem Apollo sang, hieß Päan.
Pacca
(
Bartholomäus
) , geb. z» Denevent d. 25 . Dec . 1156 , ist Cardinalbischof , war Camerlengo (Kämmerling , d. i. Finanzminisier ) und ProdäkariuS . 1801 von PiuS VII . mit dem röm . Purpur bekleidet, zeigte er für ihn in dem
Streite mit Napoleon die treueste Anhänglichkeit . Als Prodatar bestand er häufige
Fehden mit dem franz . General Miollis . In Verdacht , einen Aufruhr gegen die
Franzosen angestiftet zu habe », ward er ( 1808 ) verhaftet und sollte nach Benevent
abgeführt werden ; allein PiuS vermittelte die Erlaubniß , daß P . als Gefangener
bei ihm bleiben durfte . Er folgte dem Papst in die Verbannung nach Frankreich,
wurde aber In Grenoble von ihm getrennt und 24 I . auf der Festung eingeschlossen.
1811 in s. Würden wiedereingesetzt, mußte er im folg . I ., beim Einmärsche des
ncapolit . Heeres unter Murat , i» Begleitung des Papstes Rom aufs Neue verlast
scn. Nach einem kurzen Aufenthalt in Genua kehrte P . zurück, wurde Mitglied
der Eongregation für die Angelegenheiten von Ehina , und ging 1816 mir einer außcrordentl . Sendung nach Wien . Auch nahm er Theil an den Arbeiten der Eon¬
gregation , welche beauftragt war , ein Srstem für die akademischen Studien aufzu¬
stellen ; 1811 wurde er Gouverneur von Rom und später Mitglied der Commis¬
sion zur Untersuchung des Zustandes der Finanzen im Kirchenstaate . Die Standhaftlgkcit s. Charakters im Unglück und s. aufopfernde Treue erwarben ihm allge¬
meine Achtung ; man macht ihm aber denVorwurf mehrer intoleranter Maßregeln,
welche die Rückkehr PiuS VI >. bezeichneten. Auch Leo XII . schenkte dem Cardinal
P . Vertrauen und Freundschaft ; dessenungeachtet legre er im Dec . 1824 sein Amt
alsCamcrlengo nieder , und Leo XII . erwählte den Card . Galeffi an dessen Stelle.
P . hat zu einer Geschichte des päpstl . Stuhls seit der franz . Revolution Materia¬
lien gesammelt . Er ist noch Protector der Akademie der Archäologie seit 1816 , Bi¬
schof von Frascati seit 1820 , und Studienpräfect
seit 1822.
P a ch t , s. Miethe.
Pädagog,
beidenGriechenund Römern dcrSklave,der dieKinder seines
Herrn in die Schule führte . Da auch Sklaven und Freigelassene sich gelehrte Bil¬
dung erworben hatten , so bediente man sich ihrer oft als Hauslehrer und Erzieher,
daher der griech. Name Pädagog in derFolge jedem Erzieher beigelegt worden ist.
Pädagogi
k, die Wissenschaft und Kunst der Menschenerziehung . (S . Er¬
ziehung .) Die theoretische Pädagogik lehrt die Gesetze der Erziehung und des
Unterrichts , begreift also auch Didaktik ; die praktische leitet zur Anwendung dersel¬
ben an und gibt die Methoden an die Hand . Pädagogische Regeln und Anstal¬
ten findet man bei jedem Volke , das sich zu einiger Bildung erhoben hat , denn
ohne eine sorgfältigere und planmäßige Erziehung „der Jugend ist überhaupt keine
Nationalbildung
denkbar . Was die Hebmer , Ägypter , Perser und Hndier in
diesem Fache geleistet haben mögen , erhellt mehr aus dem Dildungsstande dieser
Völker als aus den sekr unvollständigen historischen Nachrichten von ihrer Erzie¬
hungsweise . Zum klaren , wissenschaftlich geordneten Bewußtsein kamen die
Grundsätze der Pädagogik erst bei den Griechen und Römern , unter denen Plato,
Aristoteles , Renophon , Plutarch und T. niniilian die Lehrer späterer P - dagogen
wurden und viel beitrugen , die Keime einer liberalen Erziehung zu entwickeln.
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Paderborn

Was Karl d. (Ar . und die Klöster des Mittelalters dafür thaten , verfiel mit diesen
selbst, und es bedurfte , selbst nach dem Wiederaufleben der classischen
Instituten
Literatur und den Bemühungen der Reformatoren . Jahrhunderte , um die Ideen zu
zeitigen und in Umlauf zu bringen , welche den gegenwärtigen Standpunkt der Pä¬
und Methode .) Engländer,
(Vgl . Menschenbildung
dagogik bezeichnen.
Franzosen und Deutsche haben das Meiste und Beste für diese Wissenschaft gethan;
eine spstematische Anordnung verdankt sie insonderheit dem Scharfsinne deutscher
Philosophen . Obgleich sie nicht gerade an eine der neuern Philosoph . Schulen ge-,
bunden wurde , so lassen sich doch mir Niemeyer mehre pädagogische Systeme anfuhren , die im 18 . Jahrh , »ach einander und gleichzeitig galten . Hiervon haben die
) im Anfange biS gegen die Mitte , und die
Frank ' sche Schule (s. Pietismus
) von der Mitte bis gegen das
( s. Philanthropinismus
philantkropische
Ende dieses Jahrh , ibre vorübergehenden Epochen in Deutschland gehabt ; dagegen
( s. Human ) , die der Elfer für die Ausrechkhaltung der classi¬
die Humanisten
schen Literatur und der Wunsch , das Schulwesen der Aufsteht der Geistlichkeit zu
einziehen , verbunden hält , und die Eklektiker, z. B . Viemeyer selbst, welche dem
Grundsätze : „Alles zu prüfen und das Beste zu behalten " , folgen , sich immer unab¬
hängig und im Besitze einer bedeutenden Wirksamkeit behauptet haben . Die Ge¬
schichte der pädagogische » Ideen entkälr Schwarz 's „Erziehungslehre " , (1. Anst.
in 4 Bdn . 1802 — 13 ; 2. Aufl . in 3 Bdn . Leipz. 1829 ) . Außer dem Bereich dieser
pädagogischen Systeme , auf dem Grund und Boden einer eignen trefflichen Idee
stand Pestalozzi ' s (s. d.) Unternehmen , dem die praktische Pädagogik eine tiefere
>.
Begründung und ein neues Leben verdankt .
n , ehemals ein reichSunmittelbarcsBiSthum im westfäl . Kreise.
Paderbor
Dieses Fürstenthum (44 UM ., 97,000 E .) wird durch rauhe Gebirge , die Egge
genannt , in den unter - und oberwaldischen Bezirk eingetheilt . Der Boden ist iin
Ganzen sehr fruchtbar , besonders das sogen. Sendvelt , zwischen der 'Alme und Die¬
ntest Beträchtlich ist die «Lchweine - und Schafzucht . Da ? Land liefert Eisen , Stein¬
kohlen, Salz , und hat beträchtliche Waldungen . Das Bisthum war eins der ersten,
welcheKarl d. Gr . stiftete ; die Stiftskirche wurde 799 von Leo 111. selbst emgewecht.
1802 kam da? Land an Preußen und 1806 an das Königreich Westfalen , stel aber
nach dessen Auflösung an Preußen zurück und bildet jetzt einen Theil des zurProv.
(870
Westfalen gehörigen Regierungsbezirks Minden . Die Kreisst . Paderborn
H . , 6700 E .) hat enge finstere Straßen und ist der Sitz des ÖberlandeSgericbtS
und eines BiSthumS . Hauptnahrungszweige sind Ackerbau und Viehzucht . In
dem Dome befanden sich, außer a . Kostbarkeiten , die goldenen Bildnisse der 12 Apo¬
stel und der silberne Sarg des heil. Liborius , welche Herzog Christian v. Braun¬
schweig 1622 wegnahm und aus letzterM die, jetzt selten gewordenen , Thaler mit
der Umschrift : „GottesFreund , und der Pfaffen Feind " , schlagen ließ. DerDom
wart 777 von dem ersten Bischof Harhumar zu bauen angefangen ; er brannte
1000 ab . Der jetzige ist aus dem 12 . und 14 . Jahrh ., mit beträchtlichen Veränderun¬
gen a. d. 15 . 16 . u . 17 . Jahrh . Aus Karls d. Gr . Zeit soll noch die Geroldscapelle
übrig sein. Von dem Dom , den der berühmte Bischof Meinwerk 1015 vollendete,
steht noch die BartholomäuScapelle . S . Brand ' S „Hist .-artist . Darstell . des Doms
zu P . (Lemgo 1827 ). Die Pader entspringt unter dem Dom aus 3 Quellen in einer
solchen Stärke , daß sie 20 Schritte davon einige Mühlen treibt . Außer dem kathol.
Gymnasium hatte P . eine Universität , welche 1592 von dem Fürstbischöfe (Theodor
v. Fürstenberg gestiftet , und 1623 eingeweiht nur aus einer tbeolog . und pbilosopb.
Faculkät bestand. Sie ward 1819 aufgehoben , und der Fonds zur Verbesserung des
(Gymnasiums inPaderborn und der kheolog. Faculkät in Münster verwandt . P . hat
auch ei» Priesterseminar , 5 Kloster und einen Verein für die Geschichte und Alter¬
Wald (s. d.).
thumskunde Westfalens . Unweit P . liegt derTeutoburger

13 *
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Padifchah
(Pad , Beschuhen oder Thron , und Sbah , König , Fürst ),
ein Titel , welchen der türk , Kaiser sich selbst beilegt . Vormals ertheilten ihn die türk.
Kaiser nur den Königen von Frankreich , indem sie die andern bloß Kral nannten.
Jetzt geben sie denselben auch dem »streich, und dem russ. Kaiser.
Padua
Padova
(
) , eine alte , feste Stadt (6000 H ., 34,000 E .) am Bacchiglione , ist durch e. Canal mit derBrenta verbunden ; der Sitz der kön. Delegation
und Provinzialcongregation
ic. Unter ihren OK Kirchen gehört die Hauptkirche zu
den reichsten in Italien . In der Sacristei ist das Bild Pctrarca 'S, welcher Dom¬
herr an derselben, war und ihr einen Theil seiner Bibliothek vermacht hat . Die
Kirche der h. Justins wird für die einfach -schönste in Oberitalien gehalten . Ein öf¬
fentlicher Platz vor derselben, str-ite, ilellu viUlc (die Thalmiese ), das altrömische
Marsfeld , mit den Bildsäulen berühmter Paduaner verziert , bildet einen angeneh¬
men Spaziergang . DieFranciscanerkirche , <2!>i, .^ >,Ik>8 ->„ io . hat viele Kostbar¬
keiten und prächtige Denkmäler . Vor derselben steht die Bildsäule zu Pferde , welche
die Rep . Venedig ihrem (Generale , Gaktamelata von Narni , errichten ließ. Das
bischöfi. Seminar , welches durch den verst . Cardinal Barbarigo erneuert wurde , ist
eine treffliche , für 100 junge Geistliche eingerichtete Bildungsanstalt ; es hat eine
berübnue , auch mit morgenländ . Schriften versehene Buchdruckerei , deren Ertrag
der Stiftung zu Gute kommt . Die berühmte Universität zu Padua wurde vom
Kaiser Friedrich II . gestiftet , indem er 1228 die Universität von Bologna dahin
verlegte ; die medicinische Facultät ist die wichtigste . Sie zählt etwa 400 Studirende , in ältern Zeiten mehre Tausende ; daher erhielt auch die Sradk von den
Italienern
den Beinamen l» Unlt .i ( die gelehrte ) . Das Universitätsgebäude , il
z>.->!.->7.7.„ ilegfi 5i»<Ij. ist mit den Bildnissen der berühmtesten Professoren geschmückt.
Ihr gehören 12 Collegia , die Sternwarte auf dem alten Schlosse , ein botanischer
Gal ten, ein anatomisches Theater:c. In Padua befindet sich auch eine Abtheilung
des kön. Instituts der Wissenschaften und Künste , e. Ges . der Wjssmsch . und des
Ackerbaus :c. Unter den Gebäuden zeichnen sich aus : das Ralhhaus , mit einem
Denkmal des i» Padua geb. LiviuS, der Palast kes Podesta mit der Stadtbibliothek,
das «Schauspielhaus rc. Man zeigt das vermeintliche Grab des trojanischen Helden
Antenor , der Padua , nach Virgil , erbaut haben soll. Aus römischer Herrschaft kam
die Stadt in die Hände der Langobarden , denen sie Karl d. Mr . entriß . Nach der
Herrschaft der deutschen Kaiser kam sie unter den Tyrannen Ezzelin, wurde Republik,
von den Carrara ? beherrscht und 1405 von Venedig unterworfen . Noch sieht man
die Trümmer einer Arena . — Der Handel ist meist in den Händen der Juden , die
ein eignes O. uartier bewohnen . Die Messe fällt auf das Fest des heil. Antonius.
Man verfertigt Tuch und seidene Zeuche. Im Sommer wird die Stadt lebhaft,
vorzüglich zur Messe im Iunius , indem die Reichen aus der Gegend hier zusammen¬
strömen . Das Gebiet von Padua (il Padovano ) ist eine der schönsten und frucht¬
barsten Landschaften von Europa , mit 300,000 Einw . Stadt und Land kamen
nach der Aufhebung der Rep . Venedig an Östreich , wurden 1805 an Napoleon ab¬
getreten , sind seit 1814 wieder unter östr. Herrschaft und bilden die Delegation Pa¬
dua (40st ^ M ., 289,000 E .) im Gouvernement Venedig des lombardisch - venekianischen Königreichs.
P aer
(Fernando ) , Theatercompomst , geb . 1174 zu Parma , ein Schüler
des Neapolitaners Ghiretti , aus dem Conservawrio dclla Pietä . Zehn Jahr alt,
gab er zu Venedia keine erste Oper , „Circe ' fi welche viel Beifall fand . Er besuchte
darauf die Hauptstädte Italiens . Der Herzog von Parma , sein Pathe , setzte ihm
ein Iahrgeld aus und erlaubte ihm 1795 wegen der Kriegsunruhen nach Wien
zu gehen , wo er 1798 als Componist beim Nationaltheaker , seine Gattin aber
als erste Sängerin bei der nal . Oper angestellt wurde . Seinen Ruhm verbreitete
besonders 1799 seine „Camiila " , die auf allen deutschen Bühnen erschien.

Pagliajo,
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1802 ward er in Dresden auf 3 Hahre als Capellmeistcr , und seine Martin als erste
Sängerin angestellt . Napoleon bewog Beide nach der Schlacht bei Jena , chm nach
Posen und Warschau zu folgen , wo sie kleine Concerte vor ihm gaben . Nach lein
tilsiter Frieden traten sie in seine Dienste . P . ist Mitglied der Akad . der schönen
Künste von Neapel , von Bologna und Venedig , und war mehrmals Director der
Aal . Oper zu Paris . Seine Composttionen sind reich an Melodien , gesangvoll,
lebhaft und mit Effect instrumentier , aber ohne tiefen innern Zusammenhang und
gründliche Charakteristik . Er kann hierin als Vorläufer Roffini ' s angesehen wer¬
den, den er im gründlichen Satze übertrifft . Seine besten Opern sind : „ 8,ng >,»>" ,
,,L iniilla ", „(lrikelela ", „ lwonois ", „ Vcüillc ", „ I knc>>» 5ciil " („DieWegelage¬
„ Olinckc o Nckronie " ; außei deni hat
rer "), ,,8e>plic>„ ,stie " . „ Dickv" .
ercomponirt : „läinn .i " , „ II Principe eil l -n inno " , „llltnnciicv " . „ lXnnni l'oniznlin ". „l liaccanti " u. a., nebst niehren Romanzen , Canzcnen r»rd Tticiren
mit Clavierbegleitung.
o (d. h. Häckerling ) , verstümmelt
Pagliacc,
oder
Pagliajo,
der Name einer komischen Maske des neapolitanische » Volksist
Pajazzo,
lustspiels , weil sie den armen Teufel bezeichnet, der auf zerbröckeltem strotz
liegen muß.
Göttertempel der Hinduü und a. heidnischen Völker im südli¬
Pagoden,
chen Asien . Diese aus Steinen und Holz erbauten Tempel stehen auf einem freien,
mit Obelisken , Säulen und a . Werken der Baukunst geschmückte» Platze , sind sehr
groß und hoch, und mit unendlicher Pracht geziert. Sie haben gewöhnlich die Ge¬
stalt eines Kreuzes , dessen 4 Enden von gleicher Länge sind, und ein hohes , thurmähnliches Dach mir niehren Absätzen. Die merkwürdigsten sind in Benai es, Siam,
s( . d.) in Orixa . Hm
Peau , vornehmlich aber zu Zaggreuat oderDschaggernat
Hnnern findet man , außer vielen Kostbarkeiten , Altäre und Statuen der Götter.
Letztere, welche ebenfalls Pagoden heiße» und in einer Pagode oft in großer 'Anzahl
stehen, sind gemeiniglich von gebrannter Erde , unförmlich , ohne allen 'Ausdruck ge¬
bildet und reich vergoldet , entweder nackt oder bekleidet, stehend oder mit gekreusten
Beinen sitzend, und nicht selten riesig groß . Von diesen Götzenbildern haben auch
jene kleinen, ungestalteten Figuren mit beweglichen Köpfen den Namen , welche man
ehemals auf Schränke , Kaminen , zur Verzierung stellte.
p( .nce curu, «, p. re -p >i) . Die Würde und Vor¬
s , engt . Peers
Pair
rechte der PairS entstanden mit der Ausbildung des LehnwesenS. Die Gemeindegenoffen der ältern Zeit , die Gefolgeschaften der Führer , die Versammlungen
der Vornehme » und Vorsteher des Volks ( die Wittena gemote der Angelsachsen,
dertä .nnpnc älmtin -, der Franken ) sind noch keine PairS der spätern Zeit . Aber INI
Lehnwesen bildete sich der Satz weiter aus , daß jede Genossenschaft ihre sämmt¬
lichen Angelegenheiten , und darunter auch die gerichtliche Entscheidung ihrer ^ Wer¬
tigkeiten unter einander und mit ihre » Obern selbst und allein zu besorgen bade,
und c ward zur Schuldigkeit wie zum Vorrechte des LeknSmcmneS, bei den Hosund Gerichtstagen des unmittelbaren Lebnsherrn zu erscheinen. Dies waren d<e
pnre-5 nnrüw . und die Einrichtung wiederholte sich vorn Könige an i» den Fürstenkhümern und Herrschaften der geistlichen und weltlichen Barone . Hu Frankreich
waren zur Zeit der Revolution , durch welche 887 Hugo Capet den Thron bestieg,
nur 7 weltliche Fürsten als unmittelbare Kronvasalle » vorhanden : die Herzoge von
Fransten , Burgund , 'Aguitanien und Normandie , und die Grafen von Flandern,
Toulouse und Champagne . Da der Herzog von Fransten König wurde , so blieben
b , welchen der Erzbifchof von Rheins als erster geistlicher Fürst Frankreichs und
die »n unmittelbaren Königs - ( oder Krön -) gebiet liegenden Bischöfe von Lao» mit
Herzoasiitel , von Beauvois , Novon und ChalonS als Grafen , später unter
Ludwig Vtl . auch noch dcrBischofvou Laiigrcs beigesellt wurde . Diese alte Pairie
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bestand nicht lange , und war mehr glänzend als thätiges Organ in der Verwaltung
des Reichs . Die alten weltlichen PairSfürstemhümer
wurden nach und nach »m der
Krone vereinigt , nur die geistlichen Herren behauptete » ihren Titel . Indessen fuhren
die unmittelbaren Vasallen der Fürstenkhümer , des Königs als ehemaligen Herwgg
von Fransten , derHerzogthümerGuienne
, Normandie , Bretagne und dergefürsteten Grafschaften fort , auf den Hof - und Gerichtstagen des Landes zu erscheine», und
als daraus stehende Gerichte ( die Pwlamenke ) wurden , so behielten sie darin ihren
Sitz , bis sie durch das Übergewicht der gelehrten Räthe verdrängt wurden . Nur als
Gericht über die ReichSsürsten selbst ist auch die alte Pairie öfters thätig gewesen,
z. B . als König Johann von England 1200 wegen Ermordung seines Neffen , Arthur
v . Bretagne , vorgeladen und seinesLehns , der Normandie , verlustig erklärt wurde.
An die Stelle der altcnPairien , deren Länder mit der Krone consolidirt waren , wurden zwar neue errichtet , u . a . das Herzogthum Bretagne , die Grafschaften Artois
und Anjou 1296 , das neue Herzogthum Burgund für Philipp den Kühnen 1361,
welchen andre Ernennungen nachfolgten , anfangs nur für Prinzen vom kön. Hause,
seit 1551 auch für andre Vornehme . Unter Ludwig XI V . wurde die Zahl der neuern
Pairs ( Uuo , ot Pult -.) noch Vergrößert , doch war außer dem Range der Witz im
Parlament von Paris das einzige reale Vorrecht derselben. Unter diesen neuen Pairien bsfentd ssch der Erzbischofvo » Paris als weltlicher Pair (Herzog v. Sk .-Cloud ),
der älteste war der Herzog von Uzes v. I . 1512 , der neueste der cngl . Herzog von
Richniond . Es waren 31 . Bei der Krönung des Königs wurden die ältern 12
PairS repräsentirk . Die Pairie wurde in der Revolution abgeschafft , aber von Lud¬
wig XVI !I. nach dem Muster des engl . Oberhauses hergestellt ; daher ist fetzt die
Zahl der Pairs viel größer , i. Z . 1830 : 336 . JnEngland
istdiePeerswürdeauf
gleiche Weise entstanden und mit dem Stande des Hoheit Adels ( der Herzoge , Mar¬
quis , Grafen , Discounts und Barone ) von Rechtswegen verbunden , was sie in
Frankreich nicht ist. Anfangs erschienen alle Kronvasalle » bei den Hof - und Reichs¬
tage » ; dann nur diejenigen , welche man durch besondere Schreiben dazu auffoderte.
Dies sipirte sich durch Observanz , und die Einladungsschreiben galten als Beweise
der erblichen Peerswürde . Es gibt einige Güter (Standesherrschaften ) , mu wel¬
chen die Peerswürde erblich verknüpft ist ; im Übrigen ist sie persönlich und nur in
der männlichen Linie forterbend . Zene erblichen auf Gütern ruhenden -Würden
gehen auch auf die Erbtöchtcr über , und zuweilen sind auch Damen persönlich mit
derPeerSwürde bekleidet worden , mit dem Rechte , dieselben zu vererben ( i'>-,,
in !>>->- ,»vn ichni ). Die vorzüglichsten Rechte der Peers sind : 1) Der Sitz im
Oberhause ; die schottischen und irländischen Peers erscheinen jedoch nur durch
einen aus ihrer Mitte gewählten Ausschuß . 2) Gerichtsstand in Sachen desHochverraths vor dem Oberhause , in gemeinen Eriminalfällen stehen sie vor den gewöhn¬
lichen Gerichte ». 3) In Civilsachen dürfen sie nicht verhaftet werden . 4) ÜbleNachreden gegen Peers
tu, >>) müssen schärfer geahndet werden . 5)
Zeder Lord des Parlaments hat das Recht , sich eine Audienz bei dem Könige anSzubitten , um ihm über das Beste des Landes Vorstellungen zu machen .
31.
Paisiello,
nichtPai -siello (Giovanni ), einer der berühmtesten Operncomponisten, geb. d. 9 . Mai1141 zuTarent , wo s. Vater Thierarzt war . Biszum13 . Z.
besuchte er das dortige Iesuitencollegium . Man bemerkte , daß er einen schönen
Contraalt und ein treffliches Geher bade ; der Sänger Carlo unterrichtete ihn
und bewog den Vater , ihn 1155 nach Neapel in das Tonservatorio di S .-Onofrio
zu schicken, an welchem der berühmte Durante Lehrer war . Nach 5 I . war er der
erste unter den Zöglingen , componirte schon und erhielt 1163 den Auftrag , 2
Opern für das Theater von Boloana zu componiren . Sie machte » Glück . Der
junge Tomponist mußte nun für Modcna , für Parma , für Venedig Oper » com-
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poniren , erhielt Einladungen nach Rom und wetteiferte mit den größten Tonsetzern
Neapels . Sein Ruf verbreitete sich ins LluSland, und 1116 zog ihn die Kaisclin
Katharina nach Petersburg , wo er mehre Composüionen und ein theoretisches
Werk lieferte . Nach einem 9jähr . Aufenthalte in Rußland kehrte er über Wien,
wo er Casti ' s „ König Theodor " für Joseph II. compouine , nach Rom und Neapel
zurück, wo er von Ferdinand IV . als Kapellmeister angestellt wurde . Alssicb 1199
der Hof nach Sicilien flüchtete , ernannte die neue Regierung P . zum Musikmeister
der Nation . Nach der Rückkehr der konigl. Familie ward es ihm zum Verbrechen
gemacht , dieses Amt angenommen zu haben ; er ward mS Gefängniß gesetzt, sein
Gehalt eingezogen , und nur die Achtung für seine Talente befreite ihn von der T ».
desstrase . Erst nach 2 I . trat er in seine vorigen Verhältnisse zurück. Er hegte
immer eine große Liebe für die Französin ; dies bewies er u . A . 1191 durch eine
auf den Tod des (Generals Hoche , welche er zur Preisbewerbung
Trauercantate
nach Paris schickte. 1801 gab ihm Bonaparte als Obereonsul den Auftrag , ein
'! <- Nun , zur Friedensfeier in Paris zu componirc » , welches 1802 in der Kirche
dloiir - tüuue aufgeführt wurde . Um dieselbe Zeit kam er selbst, mit Bewilligung
seines Königs , nach Paris , wo er von mehren ihm angetragenen Ämtern sich mit
Künstder Stelle eines Directors der Kapelle begnügte , die er aus den vorzüglichsten
lern bildete . Außer mehren Messen , Motetten ;c. und der Oper „ Proserpina " , conipomne er hier eine große Messe für 2 Chöre , ein l e » o,,, » und einige (Gebete zur
Kaiserkrönung . Da er aber bei vorrückenden » Alter seinen Ruhm nicht gefährde»
wollte , bar er um seine Entlassung , ging ( 1804 ) nach Neapel zurück und begnügte
sich, Napoleon jähr !, zum 15 . Aug . eine Kirchenmusik eimnschicken. AIS,Joseph
Bonaparte den Thron von Neapel bestieg, bestätigte ihn -dieser in seinen Ämtern.
Napoleon ertheilte ihm das Kreuz der Ehrenlegion mit einer Pension , und Joseph
den Orden beider Sicilien . Auch ward er zum Mitgliede der königl. Gesellschaft
von Neapel und zum Präsidenten der Dircction des königl. Konservatoriums er¬
nannt . Dieselbe » Äniter und Stellen hat er bis zu Ende der Regierung Joachims
bekleidet. Er starb an »5 . Jan . 1816 . IlnterP .'s zahlreichen Operucompositionen
,»»
werden noch jetzt auf den ersten Theatern Europas zuweilen aufgeführt :
linin !," ( „Die schöne Müllerin " ) ; „ l >»e l eo >In>>, >1! Vcnc/ia " ; „II barbiere sti
8cvi ^Iin" ; „d>nu>, nsia In parr-i per n>ne» e" ; „l. „ nerv» paüruna " ; „I/ainor
eviitrasNl lo " ; „ l.' nnntt -vnto lorlunai »" ; „II matrirnonin i »,i5petlal » " ; ,,1 lilo»>>6 nnngstunri " : „ I,a ürnila >I> k,,ii >>i>i„ " ; „ If ( >I>>i >s>Ia>Ie" . Seine vielen Kir¬
chenmusiken , die er besonders in den letzten Jahren schrieb, sind weniger bekannt.
Um P . richtig z» würdigen , muß man aufden Standpunkt seiner Zeit zurückgehen.
Hier zeigt steh nun das Verdienst , die theatralische Musik seiner Landsleute wenig¬
„ tb, enger mit der Handlung verbunden , und die Musik drama.
stens in der,b
tiscber gemacht zu haben . Auch erhöhte er die Wirkung des Gesanges durch ange¬
messene Benutzung der Blasinstrumente . Er richtete sich mehr nach den darzu¬
stellenden Situationen , verkürzte die Ruornelle , unterbrach die eintönige Folge der
Anen durch Chöre und führte die großen vollstnumigen Stücke , Finales genannt,
ein.
die früher nur in den komischen Opern vorkamen , auch in die ernste Gattung
Ungemeine Fruchtbarkeit in der Erstndung , glückliche Leichtigkeit in Auffindung
natürlicher und eigenthümlicher Motive , ein seltenes Talent , sie durch die Hülfs¬
mittel der Melodie zu entwickeln, Besonnenheit ,n der Ausführung , Geschmack,
Anmuth und Lebendigkeit in der Melodie , Einfachheit , Korrektheit und Eleganz
charakterisiern seine Werke . Seine Begleitungen sind klar und natürlich . Das Lieb¬
liche, Graziöse und Naive ist sein Gebiet , und er versteht es gut , von» Scherzhaften,
Possenhaften leicht in das Rührende überzugehen , ohne der Grazie und Zierlichkeit
wie P.
zu entsagen. Wenige Komponisten haben ein so allgemeines Interesse erweckt
und
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Leben übertraf ; Beide sind nun durch neue Talente in Schatten gestellt worden.
Man vermißt heutzutage in P .' S Opern fenrigcBewegung und sindek sie leer und un¬
bedeutend in derHarmonie , ermüdend durch Wiederholung u. im Inhalte beschränkt.
Paladin.
So
nannte man ebemals jene berühmten irrenden Ritter , die
in der Welt umherzogen , um Beweise ihrer Tapferkeit und ihrer Galanterie
abzu¬
legen . Da es ihnen nämlich öfter an Abenteuer », an Kampfgelcgenheit fehlte, so
zwangen sie jeden Ritter , den sie auf ihren Irrfahrten
trafen , ihre Geliebte als die
schönste Person aufErden anzuerkennen , oder im Weigerungsfälle
sich auf Leben
und Tod mit ihnen zu schlagen. Die ersten Abenteurer dieser Art , deren die alten
Ritterromane erwähnen , gehörten zu der Tafelrunde des Königs Artus in Eng¬
land ; der berühmteste unter ihnen war der schöne Lancelot vom See . Späterkstn
glänzten unter den irrenden Rittern Amadis von Gallien , und noch später die Pa¬
ladine aus dem Kriegsgefolge Karls d. Gr ., unter denen wir hier nur seinen angeb¬
lichen Neffen , den tapfern Roland , nennen wollen . Die Geschichte dieser irrenden
Ritterschaft ist ebenso sehr mit Fabeln vermischt als die der griechischen Heroen.
Die Benennung Paladin hat ihren Ursprung entweder von IXUntin »; (Pfalzgraf ),
oder von p,-,1ns (franz . pul ), ein zugespitztes Stück Holz , ein hölzerner Spieß , eine
Lanze, außer dem Schwerte die gewöhnliche Waffe jener Ritter.
Palafox
y Melzi
(
Don
Jose de) , der Vertheidiger von Saragossa,
geb. 1780 , stammt aus einer vornehmen aragonischen Familie . Eine sorgfältige
Erziehung , der allgemeine Nationalcharakter und eine ernste Zeit entwickelte » seine
seltenen Anlagen . Als er Ferdinand VI >. , den er nach Bayonne begleitet hakte,
gefangen sah, entfloh er nach Saragossa , wo er Alles aufbot , um einen Einfall
der Franzosen in Aragonien zu verhindern . Er erklärte ani 31 . Mai 1808 , daß
Napoleon , daß alle Mitglieder seiner Familie , daß jeder franz . General und Officier für die Sicherheit Ferdinands VII . , seines Bruders und Oheims persönlich
verantwortlich sein sollten . Unsterblichen Ruhm erwarb er sich bei den bald daraus
von den Franzosen unternommenen Belagerungen von Saragossa
(s. d.), das
sein Heldennnitk das erste Mal rettete , be,m zweiten Male aber erst übergab , als
alle Mittel der Vertheidigung erschöpft waren . Der kranke P . ward mit Härte be¬
handelt und kehrte erst nach Abschluß des Vertrags von Valen an vom 11 . Der.
1813 aus der Kriegsgefangenschaft zurück. Er überbrachte damals den CorkeS in
Madrid einen Nachtragsartikel zu jenem Vertrage , nach welchem Catalonien von
den Franzosen geräumt , und die Kriegsgefangenen ausgewechselt werden sollten;
zugleich sandte Ferdinand t II . durch ihn den Befehl an die Regentschaft , den
Tractat zu vollziehen, indem er ihr seine Rückkehr »ach Spanien anmelden ließ.
P . erklärte sich bei der bald darauf erfolgten Auflösung der Cortes für die
unum¬
schränkte königl. Gewalt . Ferdinand ernannte ihn 1811 zum Generaleapitain von
Aragonien , wo er den in Saragossa u. a . a. O - von der Bürgcrmiliz erregten anar¬
chischen Unordnungen mit Kraft Einhalt that . Von 1820 — 23 blieb er
ohne An¬
stellung. Seitdem lebt er als General in Madrid.
Palais
Royal
in Paris . Dieser Palast mit seinem Garten , seinen
Höfen . Galerien und Arkaden ist so ziemlich der Mittelpunkt von Paris und der
VereiniziingSpunkt aller Lebensgenüsse , von den einfachsten bis zu den feinsten und
üppigsten . 1883 legte ihn der Cardinal Richelieu an und gab ihm die Inschrift I' alu!<i<'.ar >li,, .,l . und die Pariser stritten darüber , ob dies heißen solle: der Palast
allerPaläste , oder : der Palast desCardinalS ? Ervermachte ihn Ludwig XIII ., und
nach dessen Tode zog Anna v. Östreich 1642 nebst Ludwig XIV . aus dem Louvre
hinein . Von jetztan hieß erPalaisRopal
. Ludwig XlV . räumte ihn seinem Bru¬
der ein und schenkte ihn zuletzt seinem Enkel , dein Herzoge v. CharkreS . Seitdem
blieb er der Famisie Orleans , welche ihn bis 1791 bewohnte und seit 1816 aufs
streue bewohnt . Altere Franzosen sprechen mit Entzücken von der großen Kasta-
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Uhr des
nienallee , welche früher die eine Längenftite des Gartens einnahm ; von 11
Menschen
von
die
,
Stüble
standen
Seiten
beiden
Morgens an war sie belebt , auf
aus allen Standen und Ländern nie leer wurden . In der Mitte stand der bekannte
<>u l '.iurueic ; unter seinem Schalten entschieden die Politiker über Welt¬
der
handel ; hier war von jeher der freimüthigste Punkt von Paris . An die Stelle
Putzlä¬
Bäume kamen jetzt Galerien von Kaufmannsgewölben , Buchhändler - u.
für
den, Spiel - u. Caffeehäufern , Tbeater u. andre 'Anlagen . Dieser Sammelplatz
Genusse aller Art brachte dem Herzoge reichen Gewinn . Nur die Spaziergänger
nannte
rächten sich für den Verlust der schönen Bäume durch witzige Einfälle . Man
In 3 Jahren waren 2 der großen Flügel fer¬
den Herzog b^ ,„rzcnr ,le,?
; es
tig , in deren Arkaden sich die zierlichsten Kaufmannsläden aneinanderdrängten
Men¬
stete
das
durch
des
wegen
vermuthlich
aber
die
,
wurden neue Alleen gepflanzt
schengewühl erregten Staubes nicht haben gedeihen wollen . Auch das 'I'hsälro
der Re¬
1r,>,, <- >>5 kam in das Palais Royal , wo es sich noch jetzt befindet. Während
I'H >Iit,i . 1802 erhielt er auf
volution uütinte der Herzog diesen Palast
hat den
kurze Zeit den Namen l' .clA ; <I>, trilmiuit . Der jetzige Herzog v. Drleans
neuen Bau des Palais Royal , welcher 1831 vollendet sein soll , dem Baumeister
: „ l, <:
Fontaine übertragen . (L -. die nicht in den Buchhandel gekommene Vchrift
der
auf
ist
Royal
Palais
des
Haupteingang
Der
.)
1829
Paris
,
"
I' uhsi-i llovnl
n aus (ein Gebäude , wo die WasserStraße St -Honor, -. Von dem täliäiemi
Antlitzhälter für die Tuilerien und das Palais Royal angelegt sind) sieht man die
S
äulen,
dorischen
und
ionischen
mit
Pavillons
Zwei
seite des Palastes vor sich.
eine
deren jeder mit einem Fronton u . mit Bildsäulen von Pajou geziert ist, sind durch
Palais
das
in
Eingänge
3
und
fortläuft
Säulen
zwischen
die
,
Mauer verbunden
aus,
bildet . Tritt man in den ersten Hof . so breiten sich 2 Flügel vor dem Auge
ebenfalls mit ionischen und dorischenPilastern verziert . Zwischen beiden istderDordo¬
hof , der auS dem erstenHofe in den zweiten ( ! ><A>m >»^ >le) führt . Mächtige
dadurch gestört
rische Säulen erheben sich aus beiden Seiten , deren Wirkung aber
wird , daß an und unter denselben Buden und Läden allerlei Art so zusammengedrängt
zu
sind, daß man zwischen dem Säulenwerke kauin hindurch kann . Nach Innen
liefen seit 1786 hölzerne Galerien quer hin , wo Buchhändler u . Brochurenkrämer,
Diese
Modehändlerinnen und Bandverkuufer ihre Riens und Nippes auslegen .
(Glorie ,Ie I>>i<i ward 1829 weggerissen und durch die prächtige sBb -rie
1<An -! ersetzt, aus welcher man in den von glänzende » Arkaden umgebenen Garten
, die
tritt . Doch dieser selbst-st schattenlos und dürr , der Boden festgestampfter Kies
Sonnenstrahlen
zurückprallenden
den
von
schnell,
verdorren
und
klein
Bäume sind
Da¬
getroffen ; aber wer wird auch reinen Naturgenuß in diesem Garten suchen ?
ihrer
in
Abends
besonders
,
Pavillons
und
Bogenhallen
der
Wirkung
die
ist
gegen
laufen
schimmernden Beleuchtung , wahrhaft blendend . Die beiden Seitenflügel
von 50
in einer Länge von 117 Klaftern , und der entgegenstehende in einer Breite
zusam¬
Klaftern hin . Alle 3 sind gleichförmig hoch. Canuelirte Pilaster von
, auf
mengesetzter Ordnung herrschen rund herum und unterstützen ein Geländer
ebener
Zu
.
krönen
Gebäudes
des
Umfang
ganzen
den
die
stehen,
welchem Vasen
durch¬
Erde läuft eine gewölbte Galerie rund herum , die von 180 Bogenhallen
sie
brochen wird , zwischen denen je zwei und Zwei ein großer Reverbere hängt ,
Dorhöfcn
verzierten
Säulen
prächtigen
von
,
zwei
endigen auf beiden Seiten in
den
oder Eingangssälen . Festons und Basreliefs zieren die Zwischenräume . Über
, über
Fenstern
palastmäßigeu
hohen
mit
Geschoß
erste
das
sich
erhebt
Bogenhallen
diesem das zweite mit niedrigern , und über diesem Mansarden , vor deren Fenstern
oder
das Geländer hinläuft . Hier findet man Befriedigung für jedes natürliche
dieBei
.
Begierde
feinere
oder
erkünstelte Lebensbedürfniß , wie für jede gröbere
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sem oder jenem Buchhändler frage man nach dem ältesten wie nach dem
neuesten,
nach dem wissenschaftlichsten wie nach dem frivolsten Buche , und man wird
es fin¬
den. Berühmte und unberühmte Schriftsteller versammeln sich bei ihm ,
und um
sie her wimmelt es von Kritikern undDilettanten .
DasBijouteriegewölbe
daneben,
das 3 Bogenballen einnimmt , bietet der armen Braut den kleine» Ring
und der
reichsten Fürstin die brillantenen Armbänder . Dies funkelnde Gewölbe ist
Abends
von mehr als 50 Wachskerzen erleuchtet , und große Spiegel vermehren das
zauberi¬
sche Strahlen -, undFarbenspiel . Elegante
Modehandlerinnen walten hier Mit ihrem
Scepter . Was die phantastische Laune aus Band und Pettinet , Blumen und
Fe¬
dern zu schaffen versteht , formt sich hier unter den niedlichen Fingern einer
Schar
von zierlichen Mädchen . In diesem Gewölbe breiten sich die glänzendsten
seidenen
Zeuch?, die köstlichsten Merinos aus , in jenem die feinsten Tücher , die
weichsten
orientalischen ShawlS , hier die nettesten Wäschwaaren , dort die zartesten Sticke¬
reien . Gewölbe mit Uhren aller Arten wechseln mit Niederlagen des
geschmackvoll¬
sten Porzellans ab ; hier sind Knöpfe von Wedgeivood und
Diamanten , dort Uhr:
ketten von Gold , Degengefäße von Stahlbrillanten
und Silber ; hier duften die
lieblichsten Parfums , dort fesseln den Blick die vollendetsten Miniaturgemälde ,
die
herrlichsten Kupferstiche ; und ebenso lockend sind Bonbons wie mathematische In¬
strumente , Kinderspielzeug wie Gewehre in bunter Mannigfaltigkeit
nebeneinandergereiht ; dazwischen erblickt man wieder ein weites Gewölbe , das Alles faßt ,
was
man an Bekleidung im erlesensten Geschmacke nur wünschen kann : dort ein
andres
mit Chiffonnieren und allem HauSrath , dein Bequemlichkeit , Kunst und
Mode
Entstehung , Pracht und Gestalt gaben . LoiteriecollecteurS und Geldwechsler,
Pelschaststecher und Pastetenbäcker , Restaurateurs und Obsthändlerinnen drängen
sich in jede Reihe . Anfgethürmt sind die erwähltesten Leckereien
aller Meere und
Provinzen in der berühmten lluiiilgna
^o », >,>->,ist, während man in dem
cke lol das beste Eis findet , bei welchem die ausgesuchteste
Gesellschaft sich Versam¬
melt . Aus dem Oal 'e N , -iven -stes ertönt die fröhlichste Musik von lauter
Blinden
ausgeführt , während wilder Lärm und freche Ausgelassenheit aus den
>ln
«riiean und >Iu n ,
erschallen . Daneben zieht dertäckeü » ventrilo -zne durch
die Possen seines Eigenthümers ebenso viele Gäste an , als dort der
tVö ,!, .<>
nulle >->ils>!>nr8 durch seinen, von allen Seiten zurückgespiegelten Glanz .
Übrigens
sind alle Waaren im Palais Royal um die Hälfte theurer als im übrigen
Paris.
Das äußere Leben drängt sich hier so allgebietend auf ; eS scheint über alles
Geisti¬
ge, über das Innere , Reine , Heilige und Natürliche so leichtsinnig zu
spotten , daß
der unverdorbene Fremde sich gewiß aus diesem bethörenden
Lustlabyrinthe bald
wegsehnt . Noch anlockender und verführerischer als die Galerien sind die
obern
Säle . Hier sind in der ersten Etage zwischen reichen Magazinen und
glänzenden
Restaurateursalen jene verrufenen Spielzimmer , wo an der grünen Tafel Roulette
und Rouge et uoir die letzten Funken der Vernunft ersticken. In den
Mansarden
wohnen Künstler , viele der Familien , deren Gewölbe und Läden in den
Bogen¬
hallen sind, auch einzelne öffentliche Mädchen mit Matronen , jedoch nicht in
solcher
Zahl und noch weniger so hoch gebildet, als <S oft in Reisebeschreibungen
darge¬
stellt wird . Spaziergänger
trifft man zu jeder Tageszeit im Palais Royal an.
Früh eilt der ernste Geschäftsmann , der fleißige Künstler durch, um noch
einmal
frische Lifft zu schöpfen, ehe er an seine Arbeit geht ; die Bewohner
sind da noch im
tiefen Schlafe . Nach 8 Uhr werden die Gewölbe geöffnet ; nach 9 Uhr
fangen die
Caffeehäuser an sich zu füllen , die ZeitungSleser versammeln und die Gruppen ver¬
vielfältigen sich. Von 12 — 2 Uhr wird es der Sammelplatz der vornehmsten Welt;
rechtliche Frauen erscheinen und bilden hier die Schule des Geschmacks und
der
Mode . Die Bänke reichen nicht zu ; Hunderte von Strohstühlen , die unter
den
Bäumen aufgeschichtet standen, werden herbeigeschafft und für 2 Lwus
vermiethet.
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Bon 2— 5 Uhr nimmt die wogende Menge ab . Dagegen benutzen die Wärterinnen,
Ammen und Mutter mit ihren Kleinen diese Pause ; aber bald strömt Alles , was in
die Allee
die Theater eilt , herbei . Gegen 8 Uhr nehmen die öffentlichen Mädchen
ein, und später findet man solche, sür eine kurze Zeit . noch zahlreicher in den Gale¬
rie », welche die Polizei ihnen zu ihren Promenaden angewiesen hat . Die funkelnde
Beleuchtung beginnt , und die Stunden bis 1t Uhr werden die täuschendste » und
mannigfaltigsten . Nach 11 Uhr verliert sich allmäbg das Getümmel , unk um 12
Uhr ist Alles leer und todtenstill . Da die Alleen 3 Mal des Tages besprengt wer¬
den, so ist der Staub nie beschwerlich . Eine wohlthuende Abkühlung bewirkt ein in
der Mitte des Gartens angelegtes großes Bassm mit einem Springbrunnen , der in
einer aus 24 Öffnungen hervorgehenden Garbe aufsteigt . Auch tritt man aus dem
Garten durch eine zweite Galerie in den Hof , wo gewöhnlich die herrlichsten Blu¬
men und fremde Gewächse Zu haben sind. Ein andrer Ausgang führt durch eine
Freitreppe hinauf in die glänzende Rue Bivienne . So wenig dieser Ort , wo
tie Lltiiienlust des Leichtsinns über alles Reine , Lttsie und Heilige zu spotten
scheint , den unverdorbenen Fremden fesseln wird : so bclehrend ist er dennoch
für den Unerfahrenen , ergötzlich und unterhaltend sür den Schuldlosen und
anziehend für den Beobachter der Menschen und Sitte » ; er ist das reichste
und lebendigste Gemälde der Frivolität und des Luxus , des Sinnenrausches
und der Verderbtheit der neuer » Zeit.
s , einer der griech . Helden vor Troja , nach der Sage ein Sohn
PaIamede
von Euböa , und der Klymene . Nachdem er mit andern
Königs
,
des NaupliuS
griech . Gesandten die Helena von Priamus vergebens zurückgefedert und den ver¬
stellten Wahnsinn des Ulysses, der sich dadurch von dem Zuge gegen Troja frei z»
machen dachte, aufgedeckt hatte , schloß er sich dem griech. Heere an . Zm Kriegsrathe
der griech. Helden setzte er sich den Anmaßungen des Agamemnon entgegen und
nahm selbst eine Zeit lang dessen Stelle als Oberfeltherr ein. Doch kommt von die¬
ser Theilnahme des P . im Homer noch Nichts vor . Über ihn sind überhaupt die
Sagen sehr verschieden, vorzüglich über s. Tod . Nach der gewöhnlichsten vergrub
Ulysses einen Schatz im Zelte des P . und brachte diesen durch einen untergeschobe¬
nen Brief in den Verdacht eines Einverständnisses mit Priamus , worauf P . als
Verräiher gesteinigt wurde . Zhm wird die Erfindung des Würfelspiels und des
Schauspiels , oder doch wenigstens die Einführung des letztem, wie auch die Erfin¬
dung der Rechnung und des Maßes und Gewichts beigelegt . Noch allgemeiner ist
die Sage , daß er das alte griechische , von Kadmus zuerst eingeführte Alphabet,
welches aus 1b Buchstaben bestand , durch 4 andre (gewöhnlich nennt man Ich --)
vermehrt habe . Auch werden ihm astronomische und medieinische Kenntnisse zuge¬
schrieben. Nach allen Sagen spielt er in der ältesten Bildungsgcschichte der
Griechen eine bedeutende Rolle.

Palämo

n , s. MelicerteS.

P a l a n k i n, eine in Ostindien gebräuchliche Art von Tragsessln mit 4
Füßen , einem ziemlich bohen Geländer ringsherum und einer gewölbten Decke mit
Bambusstäben , inwendig mit einer Matratze und einigen Kissen belegt , überdies
noch mit einem Vorhänge versehen , den man , um in dem Palankin zu schlafen,
herunterlassen kann . Er wird von 4 Trägern (Kulis ) auf den Schultern getragen,
denen 4 andre zum Abwechseln beigesellt sind. Sie machen eine besondere Classe der
Suders (der letzten indischen Kaste ) aus und haben in jeder Stadt und jedem
Man
Dorfe ibren Borsteher , der mit den Reisenden den Accord abschließt.
Träger
die
denn
sicher,
und
bequem
reist in diesen Tragfisseln ziemlich schnell,
beobachten einen gewissen Taktschritt und sind ehrliche, dienstfertige Leute.
P a l ä o g r a p h i e, die Wissenschaft , durch deren Hülfe uns das Verständ¬
niß aller (graphischen ) geschriebenen und gezeichneten Denkmäler eröffnet wird,

204

Palaphatus

Palaprat

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

extiuvuppnit

" . „I .e si-otel

levele " , „ I .u prüde

de ten >p .-i" ) , bie da¬

Seinen
mals viel Beifall fanden , jetzt aber von, Repertoire verschwunden sind.
DruFreunde
taleiuvollern
seinem
mit
Verbindung
größten Ruhm verdankt er der
. Diese
ves , mit dem er gemeinschaftlich mehre dramatische Arbeiten herausgab
Einig¬
Verbindung , die sich durch eine ebenso uneigennützige und unerschütterliche
seinem Be¬
keit auszeichnete , löste sich nicht eher , als bis P . sich genöthigt sah ,
, von wel¬
schützer, dem Herzog von Vendome , zur Armee nach Italien zu folgen
in Mont¬
BruyeS
wahrend
,
arbeitete
Theater
das
cher Zeit an er nichts mehr für
Oct . 1121,
pellier fortfuhr , Schauspiele zu schreiben. P . starb in Paris d. 23 .
rot " , „ I.e
in einem Alter von 11 I . „ l. o reeiet revele " , „ I.e », ! teilijuiir '
BruyeS ge¬
Aioudnui " , „I .e inuot " , »I .e e»» eci t ridienle " sind von ihm und
Ouipbele " . „bei i 'dilel .-," . „ I.e bullet extiumeinschaftlich verfaßt ; „Ilcienleet
von den
vupunt " und „I .u ,» ude ile tompi " von ihn « allein . Eitle Sammlung
hat Etienne
Werken Brupes 'S und Palaprat ' S erschien in 5 Ddn . 12 . Neuerlich
dichterisch
in einem , auch inS Deutsche übersi , allerliebsten Lustspiele die beiden
verbundenen Freunde auftreten lassen.
), wegen der den Nachkommen Abraham ' s gegebe¬
(
Falesthin
Palästina
ani mittelnen Verheißung das gelobte Land genannt , nimmt die„syrische Küste
und gehörte
länd . Meere vom Libanon südwärts bis an die Grenzen Agvptens ein,
Honig , die
zu den fruchtbarsten Ländern der alten Welt . Wein , 2Lalz , wilder
zahlreichen
Balsamstaude , der Öl -, Palmen -, Feigen - und Granakbaum , nebst
Abwechselung
Die
.
Erzeugnisse
seine
waren
,
Rindvieh
und
Schaf
von
Heerden
- und
der Berge und Ebenen , die gemäßigte Luft , die vielen Bäche , der Frühlings
entspringt
Herbstregen erzeugten seine Fruchtbarkeit . Seine jetzige Unfruchtbarkeit
als Räu¬
aus der Trägheit der Einwohner , welche entweder von den Pilgern oder
, als Abra¬
ber leben. Es hieß, nach dem Stammvater seiner Bewohner , Kanaan
Begrabham in feine südlichen Gegenden einwanderte und durch den Ankauf eines
die Hebräer
nißorteS für seine Familie das Recht begründete , auf welches gestützt,
Volks in
es unter Iosiia , 1450 vor Chr ., eroberten und nach den Stämmen ihres
und Da¬
,
Königreich
ein
in
diese
vereinigte
Saul
.
12 Bundesstaaken eintheilten
nördliche
vid erweiterte es durch Eroberungen ost- und südwärts ; Phönizien , der
, blieb
Hehaupteten
sich
Kananiter
verdrängten
die
dem
in
,
Streif der Westküste
und Iuda
unabhängig von den Hebräern . Die beiden Reiche , Israel (nördlich)
das Ge¬
(südlich) , in welche Palästina 915 vor Chr . zerfiel , begriffen zusammen
dieser
Fall
den
Durch
.
Br
der
3-1°
bis
31
und
L.
der
"
biet zwischen 52 bis 51
, und
Reiche , 15t und 130 vor Chr . , wurde Palästina eine persische Satrapie
der Ge¬
die politische und religiöse Trennung der unter Cyrus und DariuS I. aus
die Eintheifangenschaft nach Palästina zurückkehrenden hebr . Colonien begründete
diesseits
lung , die zu den Aeiten Christi unter den HaSmonäern galt . Das Land
GeneSee
den
durch
südwärts
Libanon
vom
der
,
des Jordans (des Hauptstroms
und um¬
zarech in das Salzmeer fließt) win de Iudäa im weitem Sinne genannt
Jerusalem,
faßte die Provinzen : Iudäa , oder das größere südliche Gebiet , worin
, jetzt
Betblebem und Jericho am Gebirge Iuda , die Häfen Cäsarea und Joppe
mit ein¬
Jaffa , an der Küste des MitkelmeereS liegen , und ein Theil von Idumäa
Sabegriffen war ; Samaria , oder das kleinste mittlere Gebiet , mit den Städten
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maria , später Sebafle , und Sichern , jetzt (nach der griech . Benennung Neapolis ) ileablus und dem Gebirge Ephraim ober Israel , auf dem der Berg Gariznn
liegt ; »nb Galiläa , das nördliche und fruchtbarste Gebiet , gegen Mittag a» das
VorgebirgeKarmel und den damit zusammenhängenden Berg Tabor auf der Grenze
von Samaria geleknt , gegen Abend von Phönizier ! und nördlich vom Libanon be¬
grenzt , mit den Städten Tiberias , welche nach der Zerstörung Jerusalems als
Sitz der jüdischen Gelehrsamkeit berühmt war , Kapernauni und Bekhsaida am
See Genezarelh , Neun , sslazareth und Kana . Zu dem Lande jenseits des Jordans
gehörten die Provinzen : Peräa , die größte , südliche , mit dem Gebirge Gilead,
Guulvnikis , östlich vom See Genezarelh , Batanea und Trachonitis , die kleinste
im Norden . Die verschiedenen Denkmäler zu Jerusalem
(vgl . d.) bezeichnen die
Epoche» der Geschichte von Palästina . Das 1099 von den Kreuzfahrern gegründere christl. Königreich Jerusalem gab dem heil. Lande eine neue Blüthe ; es um¬
faßte die Provinzen diesseits des Jordans , mit Einschluß von Phöniüen und Pbiltstäa , und erstreckte sich jenseits bis in die Wüste Arabiens . Seme Verfassung
war europäisch : ein Patriarchat , 4 ErzbiSthümer , reich begabte Kloster und geist¬
liche Stiftungen , 3 Ritterorden , mehre Grafschaften und Baronien wurden er¬
richtet , Gerichtshöfe für den Adel und den dritten Stand niedergesetzt, ein Heer
von 12— 20,000 M . unterhalten und die 631 vom Khalifen Omar auf der Stelle
des salomonischen Tempels erbaute Moschee in eine prächtige Hauptkirche verwan¬
delt . Dte bei mäßigen Auflage » und fruchtbarem Bode » zunehmende Bevölke¬
rung und die schickliche Lagezum Handel schienen diesem Reiche Wohlstand und lauge
Dauer zu sichern. Die Könige Gottfried von Bouillon , der schon 1100 starb,
die Balduin , Anjou und Lusignan regierten es mild , doch mit wechselndem
Glücke gegen die Saracenen , denen innere Zwiste des regierende » Hauses und die
Verzögerung der Hülfe aus Europa den Weg zur Wiedereroberung bahnten . Salatin nahm 1181 Jerusalem ein, machte die Hauptkirche wieder zur Moschee , und
nur das Gold der syrischen Christen erhielt die Kirche des heil. Grabes . Nach
hundertjährigen Bedrängnissen wurden endlich 1291 die letzten christlichen Herrscher
von den Mamelucken gänzlich aus Palästina vertrieben , und der leere Titel des
Königreichs Jerusalem kam durch die Derheiraihung
der llrenkeltochter Balduin 'slV . , Jolantha , mit Kaiser Friedrich II . an das deutsche Kaiserbaus und
durch die Ansprüche des Hauses Anjou an die Krone S >ciüen . Seitdem schmach¬
tet Palästina , verödet und von arabischen Räuberhorden durchstresst , unter der
Herrschaft der Mohammedaner und gehört jetzt unter den Paschalik Damask in der
türk . Provinz S oristan . Jerusalem , 16 Mal terstört , bietet jetzt nur den Anblick
des Schattens seiner ehemaligen Größe dar . Die Politik der Türken , welche von
den jetzt seltener kommenden christlichen Pilgern starke Abgaben erheben , hat die
während der christlichen Regierung im 12 . Jahrh , neubezeichnelen Denkmäler der
Geschichte Jesu nicht ganz untergehen lassen. Noch 1806 will Chateaubriand
(„Tagebuch einer Reise von Paris nach Jerusalem " , übersetzt von Müller und Lin¬
dau , Leipzig 1813 , 3 Bdchn . ; und von Eicbkolz , mit Anmerkungen und Kups .,
1812 ) in dem stark befestigten Kloster zu Bethlehem eine unter römisch-katholische,
griechische und armenische Mönche getheilte Kirche mit einer unterirdischen Capelle
gesehen haben , welche den Drt der Geburt Jesu , seine Krippe und das Grab der
unschuldigen Kinder in sich schließt und durch schöne Gemälde ausgezeichnet ist; in
den Umgebungen Jerusalems dient das Thal Josapbat , welches sich zwischen dem
Berge Mona und dem Dlberge von N . gegen S . erstreckt und von dem Bache Ki¬
dion durchschnitten wird , den Bewohnern Jerusalems zum Begräbnißorre . Der
Garten des OlbergS mit der Stätte von Gerhsemane , der Capelle des Grabes der
heil . Zungfrau und der Grotte des bittern Kelches , hat jetzt eine kleine Moschee
aus dem Flecke der Himmelfahrt ; Zivn ist ein Hügel von ödem , gelblichem An-
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sehen , wo das Haus des Kaiphas , jetzt eine armenische Kirche , das Haus der
Einsetzung des he»l. Abendmahls und der Ausgießung des heil . Geistes , jetzt eine
Moschee mit türkischem Spitale , und Davids Palast in Ruinen stehen; südlich
daneben , im Thale Ben -Hinnon , sieht man den Blutacker und die Gräber der
Könige ; innerhalb der Stadt die SchmerzenSstraße (vi.i clolorn ^n) . auf welcher
Jesus den Weg zum Tode ging , eine 500 Schritt lauge Gaffe vom Hause des
Pilatus , einer Ruine , bis zur Kirche des heil. Grabes . Diese Kirche , deren
Mauern alle Stätten , welche aus der Geschichte der Kreuzigung , des Begräbnis¬
ses und derAuferstehung Jesu bemei kenswerth sind, umschließen , hält in der Länge
126 und in der Breite 10 Schritte . Sie ist kreuzförmig gebaut und bildet 3 Dome
über einer ungleichen Fläche . Geistliche von 8 Nationen und christlichen ReligionSparteien haben sich in ihren Besitz getheilt und verrichten darin ihren Gottes¬
dienst , jede nach ihren »Ritus : Katholiken , welche Franciscanermönche vom Klo¬
ster St .-Salvator zu Jerusalem sind , Griechen , Abyssinier , Kopten , Armenier,
Nestorianer und Jakobiten , Georgier und Maroniten . Die dienstthuenden Prie¬
ster und Mönche jeder Partei bleiben gewöhnlich 2 Monate lang in der Kirche , bis
sie von andern abgelöst werden ; 200 Lampen brennen Tag und Nacht in den w ü¬
ten Räumen dieses Gebäudes . Die Mauern desselben, an denen nian die Grab¬
mäler Gottfrieds und BalduinS 1. sieht, scheinen noch seit Konstantin d. Gr . Zeit
zu stehen, der innere Ausbau aber rührt von den Kreuzfahrern her . Diese Kirche
ist 1808 den 12 . Dct . durch Brand beschädigt worden . D »e Capelle des heil.
Grabes blieb unversehrt , und auch die mit Blei gedeckte, bei diesem Brand einge¬
stürzte Kuppel hat man jetzt wiederhergestellt . Ansichten von Palästina gab E . F.
K . Rosenmüller nach Ludw . Mapr ' S Drigiaalzeichnungew Leipzig 1810 , heraus.
Belehrend ist auch Mayr ' S „ Reise nach Konstantinopel , ÄgvPten , Jerusalem :c."
l>.
(2 . A „ St .-Gallen 1810 ), und Röhr 's „Palästina w." (5 . A.,Zeitz 1829 ) .
s . Gymnasium.
Palästra,
heißt der vornehmste ungarische Reichsbaron oder Magnat,
Palatinus
der auf dem Landtage von den Ständen aus 4 , von» Könige vorgeschlagenen
die Stelle
Magnaten erwählt wird , um in allen »nichtigen Staatsangelegenheiten
zu sein.
Vermittler
Volke
dem
und
diesem
zwischen
und
vertreten
zu
Königs
des
Auch ist er Präsident in dem hohen statkhalterschaftlischen Rathe , bei der Septemviraltasel (d. h. demjenigen Theile des adeligen DbergerichtS oder höchsten JustizhofeS, der über Appellationen entscheidet) ; er hat endlich den höchste» Rang unter
allen Ständen , den Erzbischof von Gran ausgenommen . Don 1185 an bis zu
Josephs II . Tode (1190 ) blieb die Stelle unbesetzt; es wurde , wie dies schon zuweilen
vorher geschehen war , ein bloßer Statthalter in dem Herzoge Albert von SachsenTcschen ernannt ; Leopold II . machte den Beschwerden der Nation hierüber durch
die Wahl eines neuen Palatins ein Ende . Gegenwärtig bekleidet die Würde der
Erzherzog Joseph Anton , Bruder des Kaisers Franz , geb . 1116 . (S . auch
Psalzgraf .)
P a l e r n» o , Hauptst . deS Königr . Sicilien und einer Intendanz gl. N ., an
einem kleinen Meerbusen , ist groß , schön gebaut und wohl befestigt. Der Hafen,
in den jährl . 500 fremde Schiffe einlaufen , wird durch 2 feste Schlösser beschützt.
D :e Zahl der § »nw ., früher 200,000 , ist auf 160,000 gesunken. Zu den vorzüg¬
lichsten Gebäuden gehören : der Palast des VicekönigS , der Palast des Erzbischofs,
das große Hospital , dasSt .-Clarenkloster , das ehemal . Profeßhaus der Jesuiten , die
Domkirche , das Rathhaus und mehre aus Marmor und Alabaster erbaute präch¬
tige Kirchen und Thore . Die 2 Hauptstraßen kreuzen sich in der Mitte der Stadt
und bilde» ein regelmäßiges Achteck, Piazza Villena , das mit sehr schönen Gebäuden
genert ist. Sowol das Pflaster als die nächtliche Beleuchtung sind vortrefflich.
Die 1394 gestiftete Universität (Accademia Reale ) hat eine beträchtliche Bibliothek
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lind zählt 400 Studirende ; sie hat e. Sternwarte , Münzsammlung rc. Auch ist hier
eine Akademie der Wissensch. Die Stadt sendet die meisten sicstian. Erzeugnisse:
Weizen , Dein , Ul , Südfrüchte , Manna rc., an das Ausland , und versorgt die Im
sel mit Specereien und Mauusacturwaaren . Die palermische Seide wird in der
Umgegend gewonnen und gewöhnlich roh versendet . Palermo ist von den häufigen
Erdbeben der dortigen Gegend nur 2 Mal , 1. Sept . 4726 und 5 . März 1823,
bedeutend erschüttert worden . Die Kaiser Heinrich Vl . und Friedrich II . sind in
der Domkirche beigesetzt. Als man 1781 bei einer Ausbesserung die porphyrnen
Särge an einen andern Bi t brachte und öffnete, fand man die Leichname fast ganz
unversehrt , und auf ihren Kleidern Inschriften in der heutigen arabischen Cursivschrift . In , Juli 182 » erregte hier eine Faction des Adels , welche Sicilien eine
eigne Cvnstitulion geben wollte , einen blutigen Aufstand.
PaleS,
eine der italischen Feldgottheiten , die Geberin guter Bergweide
und Schlitzen » der Heei den vor Seuchen und Raubthieieii . Nach Einigen ist sie
uiänul . Geschlechts und ein Sohn deü Jupiter . Sie wurde als Hirteiigöltin mit
eine », Stäbe und einem Kranz auf dem Haupte vorgestellt , und bald unter Bäu¬
men , bald in eignen Tempeln verehrt . An ihrem Feste ward zugleich der GründungStag Roms gefeiert (21 . April ). Man opferte ihr Milch und Hirsekuchen.
Pale
st ri a» (Giovanni Pietro Aloisio , oderPerluigi da) , der berühmteste
Meister der alten römischen Musikschule , geb. 1529 zu Palestrina , dem alten Präneste, daher sein Beiname : il Prenesiino , studiere die Musik unter einem Meister
der vor ikm berühmten gallisch-belgischen Schule , den Einige Gaudimel nennen.
Sein Genie erhob ihn bald zu dem Range eines der ersten Tonsetzer , welcher eine
große Reform in der Kirchenmusik hervorbrachte . Gegen die Mitte des 16 . Jahrh,
war die Mustk in Künstelei und leeren Schall dergestalt ausgeartet , daß Papst
MarcelOis II . schon im Begriffe war , sie aus der Kirche zu verbannen , als P .,
der die wahre Bestimmung der kirchliche» Musik richtiger aufgefaßt hakte , den
Papst um die Erlaubniß bat , eine seiner Arbeiten vor ihm ausführen zu dürfen.
Der junge Tonfttzer ließ am -Ostersonntage 1555 eine Lstimmige Messe (die noch
vorhandene äli »v ,
äl .ncelli ) aufführe » , die durch ihre Würde lind einfache
Schönbeit den Papst von seinem Borsatze abbrachte . Seitdem wurde die Musik
wesentlicher Cultus der kaihol . Kirche . Der Papst und dessen Nachfolger Paul IV.
trugen ihm nun auf , eine Anzahl äbnlicher Compositionen für ihre Capelle zu ver¬
fertigen . 1562 wurde P . zum Cavellmeister von -Lania -Maria -Maggiore , und
1571 zum Capellmeiiler von iLt .-Peter ernannt . Dieser Periode haben wir den
größten Theil seiner Meisterwerke zu verdanken . Sein Styl (nlln I'aw -» , !,>.-> ge¬
nannt ) siegte über die flaiiiländische Schule , die damals durch ganz Europa in An¬
sehen stand . Über P .' S Styl s. m . die „ Leipz. mustk. Zeit ." , 181 -1, S - 35 . P.
starb am 2 . Febr . 159 -1 und ward mit großer Pracht in der Pererskirche am Fuße
des Altars des heil. Simon und Iuda beerdigt , wo sein Grabmal die Inschrift hat:
,, Iiuiiiui -k
l'ulc >» riiu >, äluiD -.'iu l' i innepi, " . Noch jetzt werden die
Werke dieses Patriarchen der Harmonie und HaupkeS der alten ital . Schule in
Italien oft vorgetragen ; namentlich zu Rom alljährl . in der st'ptinischen Capelle s.
8stimmigcr Gesang : „ I r-ilres
cnin , uoaopi " , nebst dem „8n,l,at iinilei " und
den „ Improprien " . Die meisten Werke P .'S liegen im Archive der Peterskirche ver¬
schlossen. Der päpstl . Capellmeister Gins . Baini hat 2 Bde . histor .-krit . Memoi¬
ren über das Leben und die Werke P .'S (Rom 1829 ) herausgegeben.
Palette
(
Pallette
), eine dünne , ovale Scheibe von Holz oder Elfenbein,
worauf die Farben gesetzt und nach dem jedesmaligen Bedürfnisse sogleich vom Ma¬
ler während der Arbeit gemischt werden . Man sagt , „ein Gemälde verrathe die
Palette " , um die Wahl oder Mischung der Farben zu tadeln , als ob der Künstler
dabei mehr s. Palette als die darzustellenden Gegenstände zu Rathe gezogen.
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, wieder überschriebene Handschriften , oockieesrexoripti
Palimpsesten
(von ^ x, » und ss,- -°), haben in der neuesten Zeit durch die glücklichen Erfolge des
u . Majo ) , um den Inhalt der ursprüng¬
Mvnsignsre Majo ( s. Manuscripte
lichen zu erforschen , die Aufmerksamkeit der Gelehrten und Bibliothekare sehr
lebhaft auf sich gezogen, und man darf hoffen , daß die großen , noch wenig durch¬
suchten Handschristensammlungen zu Rom , Neapel , Oxfoid , Cambridge r^ noch
Manche Trümmer der alten Literatur uns geben werden , die so dem großen Schlffbruche entgangen sind. Bei der Theurung des Schl 'ewmateriass , welches die
Alten anwandten , war es natürlich , daß man aus Mittel dachte, einmal gebrauch¬
tes Pergament oder ägyptisches Papier noch einmal brauchbar zu machen . Der
auswischende Schwamm war schon zu Augusts Zeiten nicht unbekannt . Perga¬
ment konnte man abkratzen , und ein eignes Schabemesser (rssorium ) gehörte zu
deni Apparate der Abschreiber . Das so abgeschabte Pergament ward dann mit
Bimsstein abgerieben , um bequemer darauf schreiben zu können . Glücklicher¬
weise ist die ursprüngliche Schrift oft so leserlich geblieben , daß sie dem bloßen Auge
noch sichtbar erscheint , oder durch Nachhülfe trockener chemischer Mittel wieder
deutlich hervortritt . Da die Abschreiber des Mittelalters (wo der Bedarf des
Dchreibmaterials , wegen der häufigern Nachfrage nach Chorbüchern , Missalen rc.,
fühlbar wurde ) das ursprünglich große Pergament oftmals umbrachen , so findet
sich die neuere Schrift zuweilen über die alte quer hinweglauftnd , sodaß die alten
und neuen Zeilen sich kreuzen (so in einer Schriftprobe bei Kopp : „Bilder und
Schriften der Vorzeit " , Thl . 1, S . 192 ) , oder daß man die alteSchrift aus den
Kopf stellte (so in den Fragmenten des Ulphilas , im Fragmente des Phaeton w.).
Der steigende Eifer für alle Überreste der classischen Literatur richtete den Fleiß der
Gelehrten auf diese aufgehobenen Schätze , deren Fragmente aber die Mühe der
Gewinnung nicht zu lohnen schienen. Majo überzeugte die europäischen Gelehrten
burch den Front » und einige andre Arbeiten , die noch gehaltreicher waren , eines
des
Bessern ; seitdem haben die Auffindunaen des Fragments aus dem „ Phaeton
Euripides , der Reste von Cicero ' s Büchern „ l) o republica " , Peyron ' s Entdeckun¬
gen u. A ., das Interesse für Zerstörungen vermehrt , die uns , wie die 1.ava des Ve¬
19.
.)
suv «, sonst verlorene Schütze erhalten ^ aden . (S . Manuscripte
ein Vers oder eine Zeile, welche vorwärts und rück¬
Pa lindromon,
wärts gelesen denselben Sinn gibt -Mein KrebSverS . Z . B . der bekannte , den
man deu, Teufel in den Mund leqt : 'Agna te zigua , iemeie ,r>e t->ng .5 et sox .s
(kreuze dich, kreuze dich nur , du berührst und quälst mich vergebens ) .
, griech die Wiedergeburt . Wir bezeichnen damit tM -Palingenesie
nehmlich die Übergänge , die wir im Reiche der Insekten wahrnehmen , vermöge
deren ein Insekt , z. B . die Raupe . Flieae rc., in einer völlig veränderten Gestalt
Wiedererscheint.
ein (besonders poetischer) Widerruf Dessen , was man gegen
Palinodie.
Jemand Schimpfliches oder Falsches gesagt hat . So schrieb Stesichorus eine Pa»nodie s. SchmähgedichtS auf die Helena , wofür er mit Blindheit gestraft worden
war , und erklärte alle in demselben enthaltene Beschuldigungen für unwahr.
des ÄneaS auf seiner Fahrt nach Italien , ein
Steuermann
^Palinurüs,
"Dvhn heg Iasius . Bekannt ist die Dichtung , nach welcher der Gott des Schluss'
unter der Gestalt des PhorbaS , denselben in dem Augenblicke , wo das Schiff sich
A erwünschten . Küste nähert , mit täuschender Gewalt einschläfert und m das
Meer stürzt . Äneas sah den verlorenen Geführten in jenem berühmten Gesichte
. ^ er , in welchem die Schatten der Unterwelt vor seinen Augen vorübergingen,
erzählte ihm , wie er sich zwar aus dem Wasser gerettet habe , aber an de
d
^uste des untern Italiens von den Lucancrn erschlagen worden sei. Als die Lucaner spater von einer Pest heimgesucht wurden , errichteten sie dem P . ein Eh^
Eonversi>tion; ,rexicvn . Bd . viu .
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Palissot

renbegräbniß , um seine Manen zu versöhnen , und weihten ihm einen heiligen
Hain . Das palinurische Vorgebirge erhielt nach ihm den Namen.
Palisaden
, Pallisaden,
Schanzpfähle , sind 8 — 9 Fuß lange
und 6 — 7 Zoll ins Gevierte habende , oben zugespitzte Pfähle , welche zu mehr " '
Sicherung der Verschanzungen , besonders vor einem Überfalle , zur Sperrung der
offenen Zugänge der Werke und überhaupt aller leicht zugänglichen Punkte , cnt'
weder senkrecht oder schräg dicht neben einander eingegraben werden . — ' Palis <"
diren , mit Schanzpfahlen versehen , verpfählen.
Palisot
de Beauvais
(
Ambroise
Marie Franovis Joseph ), gebzu ArraS den 27 . Juli 1752 , Naturforscher . Er hatte sich der 'Rechtswissenschaft
gewidmet und nach dem Tode s. Bruders dessen Stelle eines keoovvnr ^ enersl cl^
Romaine « in Paris erhalten . Da dieserPosten 1777 eingezogen wurde , so wandte
sich P . ganz seinem Lieblingsstudium , der Naturwissenschaft und der Botanik , z"'
was s. ansehnliches Vermögen begünstigte . Sein erster Lehrer in diesem Fache
der 0 . Lastiboudois , mit welchem er mehre , besonders hinsichtlich derKryptogaine"
reiche Ausbeute gebende botanische Wanderungen durch Flandern und das nördlFrankreich machte . 1781 ward er zum correspond . Mügl . der pariser Akad . ernanntSeinPlan , mit dem Dänen Niebuhr Arabien zu bereisen, wie auch Laperouse aus
dessen Reise um die Welt zu begleiten , ward nicht ausgeführt . Dagegen ward ih"*
1786 vergönnt , der Expedition zu folgen , welche den Sohn des afrikan . Königs
vonOwara , der sich damals in Paris aufhielt , und mit dessen Vater die franz . R^
gierung Handelsverbindungen anknüpfen wollte , nach s. Heimath zurückbringst
sollte. So langte P . nach einer gefahrvollen Reise in Owara an , wo er wichtig
naturgeschichtliche Entdeckungen machte . Mehrmals in Gefahr , von den wilde"
Bewohnern ermordet oder von ansteckendenKrankheiten hingerafft zu werden,
er dennoch den Plan , quer durch ganz Afrika von W . nach O . zu dringen , wurd^
jedoch von den ihn begleitenden Negern und Dienern , nach einem tiefen
dringen in das Innere von Guinea , umzukehren gezwungen . Wegen s. Gesicht
heitsumstände mußte er Afrika verlassen. Er schiffte sich mit einem Theil s. Sa >n""
langen nach St .-Domingo ein, wo er ankam , als auf dieser Insel die schrecklichst^
Unruhen auögebrochen waren . Nur mftMühe rettete er sich hier aus den über d^
Weißen verhangenen Verfolgungen , in die Verein . Staaten , wo er im Orchesters
Philadelphia spielen mußte , um s. Unterhakn zu verdienen . Seine in der neue
franz . Niederlassung auf den Küsten von Owbra zurückgelassenen Sammlung ^"
u . bgl . gingen bei der Zerstörung dieser Colonie durch die Engländer verloren.
lich fand er in Philadelphia Beschützer und konnte von Neuem sich seinen'Studft
überlassen . Die nunmehr von ihm unternommenen wissenschaftlichen Reift"
die Apalachen - Gebirge , am Ohio , in das Innere von Kentucky und in die Länd
der Koiks und Cherokis (zweier wilder amerikan . Völkerstämme ) brachten die
fraulichste naturgeschichtliche Ausbeute . Mittlerweile bewirkte der erste Eons " ' b
Ausstreichung von den Listen der Emigrirten , und aus Dankbarkeit legte P - ^ .
Namen „ Napoleon Bonaparte " einer seltenen , aus Owara mitgebrachten Pst ^'
zengattung bei, die jetzt aber , zuEhren P/s selbst, kelvisia uaerulea genannt
den ist. P . schrieb eine Menge geschätzter botanischer Werke , Abhandlungen " ,
Memoiren (auch kleine Theaterstücke ) und starb als Mitgl . des Instituts und 7
philomathischen Gesellschaft zu Paris , sowie derphilosoph . Societät zu Philadelph '"'
zu Paris den 21 . Jan . 1820 .
,
Palissot
(
EharleH
de Montenoy , Dichter und Literator , war den ^
Jan . 1730 zu Nancy geb. Weine Geistessähigkeiten entwickelten sich schnell.
verließ bald die gelehrte Congregation des Oratoriums und beschäftigte sich
hängiger mit der Literatur , besonders Mit der Dichtkunst , die ihn am nie"
anzog
. Leidenschaftlich rasch in Allem, war er in einem Alter von 19 I-
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mann , Vater und Vers . von 2 Tragödien . Die erste kam nicht auf die Bühne;
die zweite : „ Ninus " , fand wenig Beifall . Nun wählte er das Lustspiel, welches
besser zusagte. Er gab „ H lutours " , ein
seinem Talente und seiner Stimmung
folgte , wozu der Stoff aus
frostiges Stück , dem bald ,,1-e i>.i , liier cle
„Tausend und einer Nacht " entlehnt ist. Das erste Aufsehen erregte er durch sein
Lustspiel „ ie Cercle " , worin em lächerlicher Philosoph erscheint, in welchem man
I . I . Rousseau erkannte , und worüber die sogen. Philosophen einen lebhaften
Federkrieg erhoben . P . machte sich Luft in den „ l' etites icttres sur cle ßnuxls
1>l>iIo5o >ilies " . Die Erbitterung stieg und erreichte , als er mit seinem Lustspiele
pl >ilc>so, >be>>>" auftrat , den höchsten Grad . Dieses Stück hat von Seiten
der Kunst und Erfindung keinen Werth , aber es ist mit Eleganz geschrieben und
voll satyrischer Züge ; die Personen sind gut gezeichnet, besonders die gelehrte und
philosophische Dame ; mehre Scenen sind trefflich . Hatte P . in seinen Stücken
die Grenzen der Theatersachre überschritten , so achteten seine Gegner selbst die
Schranken der Scham und Ehrbarkeit nicht ; die pöbelhaftesten Schmähschriften
erschienen zur Schande der franz . Literatur . Aber P . räumte das Schlachtfeld
nicht , so furchtbar auch seine Gegner durch Zahl und Leidenschaft waren ; er bot
selbst Voltaire Trotz , der sich mit ungewohnter Mäßigung gegen ihn benahm,
wie aus dem Briefwechsel zwischen Beiden hervorgeht . P . setzte den Krieg gegen
die Encyklopädisten und Philosophen in seiner „Dunciade " fort , einem Gedichte voll
bitterer Satyre , das bei einer guten Versification und einzelnen unterhaltenden
Stellen doch wegen seiner Länge ermüdet . P .' S Gegner wurden durch dasselbe
aus » Neue unter die Waffen gebracht . Seine „ klöni -nie » pcun seivir ü l' liistvi , o
tle 1.1 liiiemlure " (Paris 1769 , zuletzt 1813 ) sind das wichtigste seiner pro¬
saischen Werke . Man findet darin gute Bemerkungen über die dramatische Kunst
und die dramatischen Schriftsteller , aber das Ganze ist weder neu noch gründlich.
Erfindung und Zdeenreichlhum fehlen in allen Werken P .'S, aber seine Schreibart
ist stets rein und geschmackvoll. Die Revolution halte ihm den größten Theil sei¬
nes Vermögens geraubt . Er lebte seitdem auf einem Gütchen zu Pantin , und
in dem Lului ; clcs orls , wo er als Vorsteher der Mazarini ' schen Bibliothek eine
Wohnung hatte . Mit ungeschwächten Geisteskräften , stets lebhaft , geistreich,
heiter in der Unterhaltung , erreichte er ein hohes Alter und starb d. 15 . Juni
1814 . Die 3. Ausg . seiner Werke in 6 Bdn . erschien zu Paris 1809.
ein langes , über die Füße herabhängendes Gewand der römischen
Palla,
Damen , welches sie über die übrigen Kleider trugen (Mantel ) . Sie schlugen,
wenn es lang war , einen Theil desselben über die linke Schulter , und hielten ihn
unter dem Arme fest. Bei Leichenbegängnissen war es schwarz . Auch die Tragöden
traten in einem solchen Gewände auf.
), ein berühmter Baumeister , geb. d. 30 . Nov . 1518
(
Andrea
Palladio
zu Vicenza in beschränkten Umstünden , beschäftigte sich anfangs mit Bildhauerei,
aber der berühmte Trisfino , der s. Neigung zurMachematik wahrnahm , erklärte ihm
Vitruv ' s Baukunst und nahm ihn nach Rom mit sich. Hier studirte und zeichnete
er die alten Denkmäler . Sein Werk über die Alterthümer Roms beweist , wie
unvollkommen es auch ist, daß er den Geist der Alten wohl ergründet hatte . Vor¬
züglich schätzt man sein Werk über die Architektur ( beste Ausgabe , Vicenza
1776 — 83 , 4 Bde ., Fol .). Er starb d. 19 . Aug . 1580 als Baumeister der Rep.
Venedig , in seinem Daterlande sehr geehrt . Tommaso Remanza hat sein Leben be¬
schrieben (Venedig 1762 , 4 .). P . gehörte zu den Meistern , welche im 16 . Jahrh,
durch Studium der Werke der römischen Baukunst , welche vornehmlich in Ruinen
vorhanden find, eine neuere Periode derBaukunst hervorbrachten . (S . Baukunst,
Geschichte der .) Unter mehren Prachtgebäuden , die nach seinen Zeichnungen und
unter seiner Leitung aufgeführt wurden , ist das Theater degli Olimpici , womit er
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Pallas (Peter Simon)

s. Vaterstadt zierte , der glänzendste Beweis seines grasten Talents . Auch dankt ihm
Venedig mehre seiner schönsten Gebäude , z. B . das Refektorium von St .-.Giorgio
Maggiore und die durch das Ebenmaß aller ihrer Theile und die Einfachheit ihrer
Verzierungen mit Recht berühmte Kirche gl. N . Zu Mestre in der trevisanischen
Mark sieht man von ihm den prächtigen Palast Barbara . Udine , Feltre , Padua
und die umliegende Gegend haben mehre Denkmale seiner Kunst auszuweisen . Im¬
mer schwebte ihm die edle und majestätische Einfalt des Alterthums vor Augen , wes¬
halb auch Algarokki ihn den Rafael unter den Baumeistern nennt . Er behauptete den
eigenthümlichen Tharakler der verschiedenen Ordnungen , und wußte seinen Fa >aden
ein gefälliges Ansehen zu geben . Ganz besonders verstand er sich auf die Pyramidenform . Seine Profile sind unkadelhaft . Man findet an s. Werken kleineIncorrectheiten , die aber mehr Denen , welche sie ausführten , als ihm selbst beizumessen sind.
Vielleicht aus zu strenger Nachahmung des Antiken stellte er stets Fufigesimse unter
seine Säulen , und Säulen von verschiedener Höhe auf den gleichen Plan ; auch gab
er seinen Fenstern und Thüren zu viele Frontispicen , u. s. f. Chapuy und Amed.
Beuqnot haben P .'s „ Oeuvre , complete, " mit Kpf . und Anmerk . zu Paris seit
1827 in 20 Lieferungen , Fol ., neu herausgegeben.
Palladium,
das hölzerne Bild der Pallas (Minerva ) , wovon die Sage
erzählte , es sei vom Himmel nach Troas herabgefallen , daselbst voni Ilos gefunden
und von ihm in der neu erbauten Stadt in einem eignen Tempel aufgestellt worden.
Man glaubte , die Stadt sei unüberwindlich , so lange sie das Bild besitze. Dieses
Hinderniß wegzuräumen , entwendeten esUlvsseS und DiomcdeS , nach Einigen durch
nächtliches Einsteigen , nach A ., da sie als Gesandte nach Troja gekommen waren.
Die Römer behaupteten , das Bild werde zu Rom im Tempel der Desta aufbewahrt.
Aber man hielt es für so heilig, daß auch der PontifexMaximuS es nicht sehen durfte.
Andre Städte rühmten sich ebenfalls seines Besitzes . Palladium heißt daher jedes
schützendeHeiligthum . Mollaston nannte zu Anfange dieses Jahrh , ein von ihm im
rohen Platin entdecktes Metall so. ( Vgl . Metalle .)
Pallas,
s . Minerva
und Planeten.
Pallas
(
Peter
Simon ) , kais. russ. SkaatSrath , durch s. Reisen , beson¬
ders im russ. Reiche , und seine daselbst gemachten Entdeckungen und Erfahrungen
berühmt , geb. 1741 zu Berlin , der Sohn eines Arztes , wählte das Studium der
Arzneikunde , mit dem Vorsätze , sich allein den Naturwissenschaften , vorzüglich der
Naturgeschichte zu weihen . Dazu bot Holland damals die größten Sammlungen
und die trefflichsten Lehrer dar . Er besuchte dahcrLcyden und gab dort 1760 s. DiSputationen von den Enlorois heraus . Er leistete Volkmann , welcher die prächtige
Raturaliensammlung
des Erbstatthalters im Haag ordnete , thätige Beihülfe , und
erwarb sich dadurch so große Kenntnisse in der naturhistorifchen Museographie , daß
er, nachdem er auch England besucht hatte , zur Anordnung ähnlicher Sammlungen
gebraucht und in den Stand gesetzt wurde , s. „ b !en <st>»s ?.<»>>>l>vl »i um " ( dies für
die Zoophyten noch classische Werk ) und s. ,, » ideell,
( 1760) her¬
auszugeben . Dann ging er nach Berlin zurück und fing dort an , feine später bis
auf 14 Hefte fortgesetzten „ 8,hiess
-, ?.o,M >sse -," herauszugeben . Die Kaiserin
Katharina suchte damals Naturforscher , die ihr großes Reich untersuchen sollten.
P . erhielt 1768 den Ruf nach Petersburg als Akademiker und Collegicnassessor,
und machte s. erste an Entdeckungen so reiche „Reise durch verschiedene Provinzen
des russ. Reichs " (auf kaiserl. Kosten , Petersburg 1771 — 76 in 4 .). 1777 wurde
er Mitglied eines topograph . Ausschusses zur Ausmessung und vollständigen Tizz' ographie des russischen Reichs , und 1782 Collegienrath . Die Botanik war un ' erdeß sein Lieblingsfach geworden , und der rastlose Pflanzenforscher machte jetzt noch
Mehre Reisen in verschiedene Provinzen des ungeheuern Reichs . Die prächtige
„b 'lura Kvssici, " (Petersburg 1785 ), deren Fortsetzung aber unterbrochen wurde,
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war die erste Frucht dieser botanischen Wanderungen . Nebenbei blieb kein Theil
der Natur - und Menschenkunde von ihm unbeachtet . Da « beweisen s. „ Samm¬
lungen historischer Nachrichten " , die „ Neuen nordischen Beiträge " , s. trefflichen
im ruff.
aller Sprachen
insccloi » in " und s. Beitrüge »;» dem Glossarium
zu
ammlung
«
begonnene
selbst
.
II
Katharina
von
eine
nämlich
setzte
Er
Reiche .

„Icones

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

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

an ast» l>o, p .ii licnlü-

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

216

Palina

Palmella

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

und im nördl . Afrika , oder wie die

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

Mlnni

1817 fg ." ( Lond . 1823 ) .

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

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

Pan

§ pseife,

s . Syrinp ..

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

Papyrographie

Parabel

253

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

258

Paraguay

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

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

2<'.2

P.arö

Parfums

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

IX . Öffentliche

Belustigungen

.

Sitten.

Man

irrt , wenn man

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

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

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

, und

8,

'I ' lieütte

lle <i v -x ü -tös .

Beide

auf

den Boulevards

.

In

diesen

Theater » zeigt sich insbesondere die unerschöpsiiche Fröhlichkeit der Franzosen , ihr
leichter Witz und ihr Talent , der geringsten Kleinigkeit Stoff zum Lachen und zu
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einem Bonmot oder Talembourg abzugewinnen , in ihrem ganzen Glänze . Die
Zeichnung der zahllosen kleinen Stücke , welche hier gegeben werden , ist mit wenig
kecken Strichen hingeworfen ;, hier gibt es keine verwickelte Intrigue , keine pracht¬
vollen Decorationen ; es wird den Sinnen ebenso wenig geschmeichelt als an
Herz , Gemüth und Phantasie gedacht ; nur für den Witz sind sie geschrieben ; sie
scheinen geschaffen, um den angeborenen Tact der Nation , der jede Lächerlichkeit
sogleich fühlt , noch zu schärfen ; die Geißel des Spottes ist hier stets geschwungen,
aber mehr aus Lachsucht als aus Bosheit . Die kleinen Lieder , die darein ge¬
webt sind und als echte Volkslieder auf allen Straßen tönen , haben einen ganz
eignen piguanten Nationalcharakter : sie beweisen , daß die Tonsprache nicht bloß
Gefühle , sondern auch witzige Einfälle auszusprechen vermag . Rasch und kurz
begleiten hier die Klänge die Worte ; ein solches Vaudevilleliedchen unterbricht das
muntere Gespräch gar nicht , es erhöht nur dessen Lebhaftigkeit . Oft belustigt es,
in diesem höhern Vaudeville Gegenstände personificirt zu sehen, die sich die Phan¬
tasie sonst wol schwerlich gestalten würde . Es fällt selten etwas Bedeutendes auf
den andern , selbst den größten Theatern , vor , das hier nicht parodirt würde . Auch
Arleguin belustigt oft auf diesen Bühnen . Das besuchteste dieser 3Theater war eine
Zeit lang das
dessen Einnahmen selbst die des ersten '1'böütro kraue.!,is
übertrafen . Das V.iuckoville ist gegenwärtig in Verfall . Die Variete « haben an
Potier , Bninet , Lepeintre für ihre Fächer unübertreffliche Künstler . Im Vanckeville ist Philippe sehr beliebt , beim 6,v >nna «e vor Allen Perlet , Gonthier , Leontine Fay . Eine große Zahl Dichter arbeitet für diese 3 Theater . Einer der belieb¬
testen und unerschöpflichsten ist Scribe.
9. l iieätre >Ie la Porte 8t .- klart >n. 10 . Tlrealre ste 1a Aaiete. 11,
bi -su oomigne . Sämmtlich auf den Boulevards . Alle 3 geben vorzüglich Melo¬
dram , Pantomime und Ballet . Die beiden letztem sind mehr für die niedern
Stände berechnet . Das erstere behandelt seine Aufgaben mit Anstand ; man sieht
hier öfter die schönsten Decorationen , Prachtaufzüge , glänzende Pantomimen,
wohlgeordneteBallets
u . s. w . Ritter - , Räuber - , Geister - und Zaubermärchen
Hausen hier ; je grausenvoller , desto beliebter . Viele junge Talente bilden sich hier,
die dann zu den größern Tbeatern übergehen . Das l' Iu-ätrc cke la Porte 8i .lllarti » wurde 1781 vom Architekten Louis in 76 Tagen gebaut , was man , wenn
man dies schöne, ja prachtvolle Gebäude sieht, kaum glaublich findet. Der Zweck
des eiligen Baues war die Unterbringung der großen Oper , da das alte Opern¬
haus in Feuer aufgegangen war . 12 . Auf dem am 1». Nov . 1821 eröffneten
p.n,or ->„i-t ,1r- ,n-tti,zuo dursten nur solche Stücke gegeben werden, die 2 spielende
und redende Personen haben . Dies kleine, freundliche Theater wird viel besucht.
13 . In dem 1817 eröffneten Lirgue ol^ mpiguc des H . Franconi spielen die
Pferde die Hauptrolle . Die Schönheit der innern Einrichtung verdient Bewun¬
derung . Die Bereiterkünste , in denen die Familie Franconi vom Großvater bis
zum Enkel ausgezeichnet geschickt ist , gehen stets dem angekündigten Schauspiele
voran . Dies besteht dann in der Ausführung einer historische» oder phantastischen
Aufgabe , aus Pantomimen , in denen Aufzüge , Gruppirungen , Tänze und
ManoeuvreS zu Pferde vorkommen , die mit großem Kostenaufwand und seltener
Kunst ausgeführt werden . Macbeth , Blaubart , Cain , Atala , der rasende
Roland , ein Convoy von span . Guerillas überfallen , sind einzelne solcher Pan¬
tomimen , an denen sich Her schaulustige Pariser und der neugierige Fremde nicht
satt sehen können . Als ein 11 . Schauspiel figuriren noch die8oi >öes cke blr . Lvmto,
im Durchgang der Panoramas , oder auch 'I' Ncölre cle m .igäe genannt . Hier findet
man Geisterbeschwörung , physik. Kunststücke, Bauchrednerkünste u . dgl.
— k—
Park,
eine große , mit Mauern und Palisaden umschloffene Erdfläche,
um Etwas innerhalb dieses Raums aufzubewahren , z. B . im Feldlager die nölhi-
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gen nulitairischen Geräthschasten ; daher Artilleriepark . An fürstlichen Schlössern
und Palästen nennt man einen Park eine große , baumbepflanzte , mit Allee und Wald
abwechselnde , umschlossene und zum Hegen des Wildes bestimmte Erdfläche . Die
alten Römer harten solche Parks an ihren Villen , um das Vergnügen der Jagd desto
ungestörter genießen zu können . Als sie nur noch Hasen hegten , waren diese Parks
(lepen -ariH klein , erhielten aber nachmals , da auch größeres Wild gehegt ward,
einen bedeutenden Unifang . Am berühmtesten waren der Park des PompejuS und
der des HorrensiuS . Zn neuern Zeiten sind die Parks der Engländer berühmt.
„Die Regierungsverfassung " , sagt ein ungen . Schriftsteller sehr richtig , „ hat wol
den ersten Grund zu den engl . Parks und ihren Anlagen gegeben , und zwar da¬
durch : es wird nach einem ausdrücklichen Gesehe kein Wildpret im Freien gedulbet, weil dadurch dem Nachbar Schaden geschehen kann ; wer also Wildpret haben
will , muß es einsperren ; reiche PartieulierS nahmen einen Theil ihres Waldes
und ihrer Felder dazu , befriedigten beide und hielten darin das ihnen nöthige
Wildpret . Da dieses meistens in der Nähe ihrer Landhäuser war , die Engländer
aber mit einem großen Vermögen auch größtentheils einen richtigen Geschmack ver¬
binden , so gab dieser Wildgarten oder Park ihnen Gelegenheit , Anlagen man¬
cherlei Art in demselben zu machen " . Da nun die neuere Gartenkunst sich aus Eng¬
land über Europa verbreitet hat , so ist es gekommen , daß man häufig Park und
Gartenlandschaft oder Lustwald , Lustanlage , englischen Garten , mit einander für
gleichbedeutend nahm und unter Park sich ein großes Stück Feld dachte , das zum
ausgedehntem Genusse durch einfache Kunst verschönert wurde . Gilpin , der dem
ursprünglichen Begriffe eines Parks treu geblieben ist, hat zugleich gezeigt , wie
die Gartenlandschaft mit ihn : zu vereinigen sei. „ Der Park, " sagt er , „ ist eine
außerhalb England wenig bekannte Art von Landschaft und einer der herrlichsten
Zubehöre eines ansehnlichen Landhauses . Nichts theilt einem Gebäude so viel
Würde mit als eine solche anziehende Länderei , und nichts hilft die Wichtigkeit
desselben stärker bezeichnen" . Billig aber muß der Park mit der Größe und Würde
des Gebäudes im Verhältniß stehen und Nettigkeit und Zierlichkeit mit ihm theilen.
Der Park ist entweder durch Kultur angepflanzt , oder, wenn er natürlicher Wald
war , durch Kunst vervollkommnet ; dann erwarten wir eine Schönheit und einen
Contrast in seinen Baumgruppen , wonach wir uns in den wilden Naturscencn
umsonst umsehen . Wir erwarten , daß seine Grasebenen mit ihren Zubehören in
Größe , Gestalt und Verzierung angenehm mit einander contrastiren . Wir er¬
warten , wenn man einzelne Bäume stehen gelassen , daß es die schönsten , zierlich¬
sten und wagerechtesten ihrer Art sein werden ; daß kein Tändelwerk das Auge be¬
leidige , und alles rauhe , üppig wachsende Unterholz bis auf die Stellen abgetrie¬
ben sei, wo es eine Scene zu verdichten oder zusammenzuhängen -, oder eine Be¬
grenzung zu verstecken nothwendig ist. Kosten erfodernde AuSzierungen werden
nicht verlangt . Tempel , chinesische Brücken und dgl . fremdartige Dinge erwecken
unharmonische Vorstellungen . Ist wo eine Brücke nöthig , so sei sie niedlich und
schlicht ; oder eine Wildhükte , oder eine Försterwohnung , so sei ihre Bauart so
einfach als ihre Bestimmung . Eine Auszierung wären wir geneigt zu erlauben:
ein schönes Thor nämlich zum Eingänge in den Park ; dieses aber müßte an Reich¬
thum , Zierlichkeit und Bauart mit dem Hauptgebäude übereinstimmen . Dasselbe
Verhältniß hat auch ein durch den Park hinlaufender Fuhrweg . Er sei breiter oder
schmäler , je nachdem es das Hauptgebäude ist , auf welches er zuführt . Er winde
sich, aber schweife nie ohne zureichenden Grund umher . Auf jeder Seite des Zu¬
ganges und auf den Fuhrwegen , sowie den besuchtesten Spaziergängen , müssen
alle Begrenzungen dem Auge entzogen sein ; die Ansicht einer Umpfählung mag
zwar in einzelnen Fällen malerisch sein , allein in der Regel mißfällt sie. Läuft ein
natürlicher Fluß durch den Park , oder liegt eine wahre Ruine darin , so mag man
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wol den glücklichen Fall aufs Beste benutzen ; die künstlich geschaffenen hingegen sind
gewöhnlich von schlechter Wirkung . Auch mit deni künstlichen See steht es mißlich
aus ; Großheit läßt sich selten hervorbringen . Damhirsche sind die natürlichsten Be¬
wohner des Parks , und allerdings sehr schon; allein Rindvieh - und Schafheerden
sind auch schön und nützlicher. Noch gibt cS in England kleinere Anlagen zu Privatgebäuden , oder in -Ltädten , welche man l' w-nnn <> ^ roniiil , Lustthal , nennt , zum
Beweise , daß nicht jede engl . Anlage auch ein Park sei.
,l<I.
Park
(
Mungo
), ein Wundarzt aus Schottland , bekannt durch seine Reisen
in Afrika . Er war eben von einer Reise nach Indien zurückgekehrt , als die n. d.N.
zur Erforschung des Innern von Afrika , seit 1768 zu London
errichtete Gesellschaft die Nachricht von dem durch Verschmachtung oder Meuchel¬
mord herbeigeführten Tode des Majors Hughto » erhielt , welcher auf ihre Kosten
eine Reise nach Afrika unternommen horte . P . erbot sich zu einer gleichen Unter¬
nehmung , erhielt die Genehmigung , und brach am 22 . Mai 1765 nach der engl.
Factorei Pisania am Gambia auf , wo er sich einige Monate zu s. Reise vorbereitete
und die Mandingosprache erlernte . Bon W . nach D . durchstreifte er die König¬
reiche Mulli , Bondu , Kädschaga , Kasson , Kaarta und Ludumar . In lehterm gerieth er im Anfange des März 1766 nahe bei der Gegend , wo sein Vorgänger
Houghton den Tod gefunden hatte , in die Gefangenschaft des maurischen Königs
Ali , wo er der rohesten Behandlung und den offenbarsten Lebensgefahren so preis¬
gegeben war , daß er den verzweiflungsvollen Entschluß faßte , auf gut Glück , teS
Zwecks seiner Reise eingedenk, landeinwärts zu fliehen . Das Wagestück gelang ihm
so glücklich, daß er in der 3. Woche seiner Flucht , am 26 . Juli 1766 , das große
Ziel seiner Reise , den Niger , erblickte, dessen Lauf er so lange verfolgte , bis er sich
unübersteiglicher Hindernisse wegen zur Rückreise entschließen mußte . Den Weg
westwärts längs des Niger nehmend , kam er im Sept . im Königreiche Manding
zu Kamilia an , wo er Krankheit und Sicherheit wegen 7 Monate verweilen mußte.
Ein Sklavenhändler , mit dem er einen Accord schloß, brachte ihn von da am 16.
Juni 1767 nach der engl . Factorei am Gambia , wo er vor 18 Monaten abgereist
war , zurück; am 15 . ging er über Antigua nach London ab und traf daselbst ani
25 . Dec . nach einer Abwesenheit von 2 I . und 7 Mon . wieder ein. Die mit stren¬
ger Wahrheitsliebe abgefaßte , äußerst anziehende Beschreibung seiner Reise erschien
englisch , Lond . 1798 , 4. ; deutsch mit (sehr entbehrlichen ) Änmerk . des Übersetz.,
Hamb . 1766 ( oder der „ L )ee- und Landreisen " , 12 . TH-) , Berl . 1769 ; Erfurt
1867 . P . trat im Anfange 1865 eine neue Reise nach Afrika an . Seine letzten
Nachrichten , 1811 , waren von Sansanting
am Niger . Von hier reiste er nach
dem Königr . Haoussa , wo er durch Unterlassung eines Geschenks den König belei¬
digte , der ihn in einem engen Passe an einem Flusse , welchen er herabschiffte , um
die Mündung des Nigers zu finden , von Bewaffneten angreifen ließ. Von den
Steinen und Pfeilen der Schwarzen verfolgt , suchte er , als seine Gefährten bis
auf Einen getödtet waren , sich durch Schwimmen zu retten , und ertrank . Die
Nachrichten von dieser 2 . Reise , nebst einer Lebensgeschichte des unglücklichen Rei¬
senden , erschienen 1815 (a. d. Engl . von Büttner , Sondersh . 1821 ) . Auch sein
Sohn , der Nachrichten von ihm einziehen wollte , starb in Aguamba am gelben Fie¬
ber den 31 . Oct . 1821 .
-V—
Parlamente,
ein Name für die höchsten Gerichte Frankreichs und eini¬
ger andern Lander . Sie entstanden aus den alten Hofgerichts - und Landtagen der
Könige , welche , zumal wenn sie außer den gewöhnlichen Zeiten gehalten wurden,
Parlament hießen. Die Barone entschieden dabei , mit Zuziehung der Geistlichen,
Magnaten und des Kanzlers , auch Rechtssachen . Bald aber stellten die Könige von
Frankreich für die Beschwerde » und Appellaüonen , welche von deü Eingesessenen
ibror Erblandc an den Hof gebracht wurden , rcchtsverstandige Rathe an , und die
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, Bretagne , sowie
Lehnsfürsten , die Herzöge von Normandie , Guienne , Burgund
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anerkannt . Endlich erklärte das Parlament , daß nur die
allgemeine Stände -.
Versammlung verfassungsmäßig befugt fei, Das zu bewilligen , was die
Regierung
verlangte , und gab damit das Signal zu der Revolution , in
welcher es selbst als
eins der ersten Opfer unterging . Über das britische
Parlament s. Großbritan¬
nien und Act .
87.
Parlamentair
heißt im Kriege der Abgeordnete , der zur mündlichen
Unterhandlung über einen Gegenstand oder zur Mittheilung einer
Nachricht von
der einen kriegführenden Parkei an die andre abgeschickt wird ,
sei es nun bei einer
belagerten Stadt oder im offenen Felde . Gewöhnlich wird er von
einem Trom¬
peter oder Tambour begleitet , um durch ein Signal den
Vorposten seine Absicht
anzugeben . Es finden dann keine Feindseligkeiten gegen ihn statt ,
doch wird er von
den ersten Posten unter Bedeckung an den Ort seiner
Bestimmung und so wieder
zurückgeleitet ; zuweilen macht aber die Vorsicht besondere Maßregeln (z.
B . Ver¬
binden der Augen ) nothwendig . In andern Fällen werden gar
keine Parlamentaire
zugelassen. Zur See führt das Parlamentairschiff
eine eigne Flagge ( Par¬
lamentairflagge
).
P a r l a m e n t s w a h l , s. England
und Septennalität.
Parma,
Herzogthum in Oberitalien am rechten Ufer des Po , grenzt gegen
N . und W . an das Mailänkische , gegen O . an das
Modenesische und gegen S . an
die Apenninen , die es twm ehemal . genuesischen Gebiet und
von Toscana trennen.
Es besteht aus den Herzogthümern Parma , Piacenza und
Guastalla (104 OM .,
440,000 E .) . Das hügelige Land ist gut angebaut und sehr.
ftuchtbar . Zs lie¬
fert viele und gute Seide , Getreide , Wein ( Vin <>-unito ) , <)
l , Hanf , und hat
treffliche Schafzucht . Der Kunstfieiß der Einw . beschränkt sich
fast nur auf Be¬
arbeitung der Seide . Die Hauptsi . Parma , am Flüßchen gl . N
., ist befestigt
und hat über 30,000 E . Die Straßen find meistens schön,
und die Häuser von
guter Bauart . In den Kirchen sieht man Meisterwerke von
Correggio , Lanfranco
und Mazzuoli ( genannt il pürim -^ i-ino ) , die hier geboren
sind. Die Domkirche
besitzt das berühmte , jetzt aber schadhafte Stück des Correggio
von der Himmel¬
fahrt Mariä in Fresco ; und in der Kirche des heil. Grabes
bewundert man die
blittloiiiia «leilu 8ei »le1l,i desselben Meisters . Die Kirche der äl .
iüoim .1 tlellu
K>eee »t2 ist wegen der Grabmäler des Farnese ' schen Hauses
, und das Capucinerkloster wegen der Malereien sehenswerlh . Au den
Merkwürdigkeiten der Stadt ge¬
hört der herzogt . Palast mit einer Gemälde - und Kunstsammlung
, woraus jedoch die
kostbarsten Stücke schon 1734 nach Neapel gebracht worden , eine
trefft . Bibliothek,
die 1765 gestift . Akademien der schönen Wissensch ., der
Malerei und der Künste , die
Universität , das 1618 erbaute Opernhaus (das größte in Europa ),
welches 14,000
Zuschauer faßt , das kleinere Theater , die 1761 neuangelegte
Promenade zwischen
der Stadt und Citadelle , der ? r>I-,?.,,<> gstaiclino , ein mit der
Stadt verbundenes
herzogt . Lustschloß mit seinen Malereien und Gärten , das ehemal .
weitläufige Benedicnnerkloster , die Carthause rc. Die Bodoni ' sche Buchdruckerei , mit
215 verschie¬
denen Schriften für 155 Sprachen , gehört zu den ersten in
Europa . Parma nebst
Piacenza gehörten unter den Römern zum cisalpinischen Gallien ,
rissen sich in der
Folge von der Oberherrschaft der deutschen Könige los und
gehörten zum Bunde der
lombard . Städte , litten aber später sehr durch innere
Streitigkeiten . Die Häuser
Este und Visconti besaßen Parma einige Zeit . Ludwig XII .
eroberte beide Städte.
Nach Auflösung der Ligue von Cambray ( 1508 ) eroberte sie
Papst Julius II.
1514 . Eigenmächtig erhob Papst Paul III . (aus dem Hause
Farnese ) Parma
nebst Piacenza zum Herzogthume ( 1543 ) und belehnte damit
seinen natürlichen
Sohn Peter AloysiuS Farnese , dessen Nachkommen sich zum
Theil als Krieger
zz. B . Alexander , im Kriege in den Niederlanden )
bekanntgemacht haben . Als
173 ! her Mannsstamm
des Hauses Farnese erlosch , erhielt Don Carlos,

