www.e-rara.ch
Allgemeine deutsche Real-Encyklopädie für die gebildeten Stände
Reutlingen, 1830-1831
ETH-Bibliothek Zürich
Shelf Mark: Rar 3421
Persistent Link: https://doi.org/10.3931/e-rara-17880

[Persien - Philipp II. (König von Spanien)]

www.e-rara.ch
Die Plattform e-rara.ch macht die in Schweizer Bibliotheken vorhandenen Drucke online verfügbar. Das Spektrum reicht von
Büchern über Karten bis zu illustrierten Materialien – von den Anfängen des Buchdrucks bis ins 20. Jahrhundert.
e-rara.ch provides online access to rare books available in Swiss libraries. The holdings extend from books and maps to
illustrated material – from the beginnings of printing to the 20th century.
e-rara.ch met en ligne des reproductions numériques d’imprimés conservés dans les bibliothèques de Suisse. L’éventail va des
livres aux documents iconographiques en passant par les cartes – des débuts de l’imprimerie jusqu’au 20e siècle.
e-rara.ch mette a disposizione in rete le edizioni antiche conservate nelle biblioteche svizzere. La collezione comprende libri,
carte geografiche e materiale illustrato che risalgono agli inizi della tipografia fino ad arrivare al XX secolo.

Nutzungsbedingungen Dieses Digitalisat kann kostenfrei heruntergeladen werden. Die Lizenzierungsart und die
Nutzungsbedingungen sind individuell zu jedem Dokument in den Titelinformationen angegeben. Für weitere Informationen
siehe auch [Link]
Terms of Use This digital copy can be downloaded free of charge. The type of licensing and the terms of use are indicated in
the title information for each document individually. For further information please refer to the terms of use on [Link]
Conditions d'utilisation Ce document numérique peut être téléchargé gratuitement. Son statut juridique et ses conditions
d'utilisation sont précisés dans sa notice détaillée. Pour de plus amples informations, voir [Link]
Condizioni di utilizzo Questo documento può essere scaricato gratuitamente. Il tipo di licenza e le condizioni di utilizzo sono
indicate nella notizia bibliografica del singolo documento. Per ulteriori informazioni vedi anche [Link]

582

Persien ( geograph.)

dromeda nach Argos , den ? lkrisius , s. Großvater , zu besuchen.
Dieser war , um
dem Orakel auszuweichen , nach Thessalien geflohen ,
konnte jedoch seinem Schick¬
sale nicht entfliehen , denn PerseuS folgte ihm dahin und
rödtete ihn durch einen un¬
glücklichen Wurf mit dem von ihm erfundenen Diskus . Das
ihm zugefallene
Erdreich Argos scheute er sich, dieses UmstandeS wegen , in
Besitz zu nehmen und
vertauschte es daher gegen des MegapentheS Herrschaft
Tirynthus . Hier erbaute
er Mncenä . Andromeda aber gebar ihm außer
PerseS , dem Stammvater
der
persischen Nation , noch den Alcäus , Sthenelus , Heleus ,
Nestor , Elektrvon , und
eine Tochter , Gorgophone . P . wurde nach seinem Tode
als Heros verehrt und
unter die Gestirne versetzt. Man leitet den Mythus
von P . aus Persien ab
und deutet ihn neuerdings auf die Verpflanzung des
Acker- und Landbaues aus
Oberasien oder Persien nach Griechenland . Er ist der Bersin im
Schahnameh.
Pe rsien,
ein Land in Asien , nach Olivier von 50,400 , nach A .
31,300
siJM ., mit 30 (22 ) Mill . Einw ., zerfallt jetzt in 3 Staaten
: das eigentliche Poe¬
sien ( Westpersien ) oder Iran,
Kabulistan ( s. Afghanistan
) und Beludshistan s ( . d.) oder das Land der Kelutshen . Die neuesten
Nachrichten über die bei¬
den letzter » Staaten verdanken wir den Briten , welche an
den Hofvo» Kabul 1808
eine Gesandtschaft , und nach Beludshistan 1810 zwei
Officiere schickten. Jene
Reise hat Elphinstone , kiese Pottniger beschrieben ; Beide
gehörte » mit zu den Rei¬
senden . — Westpersien oder der Staat Iran 02
( — 80 ° L. und 24 — 40 " N . B .)
hat auf 23,000 sJM . 12 ( » achGardanne20 ) Mill . Einw .
Es grenzt an den per¬
sischen Meerbusen , die asiat . Türkei , das russ. Reich ,
das kaspische Meer , Kabulistan
u . Beludshistan . Persien ist in der Mitte eine
Hochebene mit vielen Sandwüsten.
Besonders sind die nördl . Provinzen , wo der Ararat sich erhebt ,
und die westlichen
Gegenden gebirgig . Vom Tigris östlich läuft , beinahe parallel
mit demselben, ein
Granitgebirge , bei den Alten ZagroS genannt , und mit demselben
erstreckt sich
gleichfalls parallel das Gebirge OronteS , heutzutage Elwind ,
welches sich in 2 Asie
theilt , wovon der eine sich auf der Westseite des
kaspischen Meeres mit dem
Älburs oder den kaspischen Berge » verbindet , welche eine
Fortsetzung des TaurnS
sind . Die am kaspischen Meere gelegenen Gegenden sind
niedriger als die Küsten
am Ocean , werden aber von Gebirgen in Form eines
Halbcirkels eingefaßt , welche
Fortsetzungen des Taurus und Kaukasus sind und einen viel steilern
Abhang gegen
das Meer hin , als auf der Landseite haben . Im
südlichsten Theile von Iran er¬
hebt sich der Boden weniger steil als im nordl . und wesil.
Theile . Längs des per¬
sischen Meerbusens zieht sich ein schmaler streif niedrigen
Landes hin , der im
Sommer wegen der übermäßigen Hitze gar nicht bewohnbar ist.
Je weiter von dem
Meere , desto näher kommt man den Gebirgen , und desto
kühler wird die Luft . Die
am höchsten gelegenen nordl . und westl. Gegenden haben
ein gemäßigtes , im Win¬
ter ein kaltes Klima . Erdbeben sind nicht selten . Im
April 1824 dauerte ein Erd¬
beben 6 Tage und Nächte und zerstörte die Städte
Schiras ( 50,000 Einw .) und
Kazroun ; Berge verschwanden , ohne eine Spur zu hinterlassen
. Es ist auffallend,
daß ein so weit ausgedehntes Land nicht einen Hauptfluß ,
selbst keinen bedeutenden
Küsten - oder Nebenfluß hat , obgleich es viele hohe Berge
zählt . Man findet wenig
Bäche und geringe Steppenflüßchen , die entweder sich im
Sande verlieren oder
durch die Bewässerungscanäle verschlungen werden .
Dagegen gibt es mehre Seen,
z. B . der Eriwan und der Bachtegan . Alles Wasser
fuhrt hier Salz mit sich; alle
Seen sind salzig ; wo das Wasser im Winter stehen bleibt , da
wird der Boden salzig.
Weite Ebenen dehnen sich über dieses Land aus , die
gewöhnlich im Winter unter
Wasser stehen, und deren nackter Salzboden im Sommer
glühend wird . Die Ge¬
birge sind gänzlich von Bäumen entblößt , die Hügel sind
dürre und trocken. Von
den Ebenen ist aus Mangel an Bewässerung nur ein
kleiner Theil angebaut ; der
Überrest entweder ganz kahl, oder er bringt im Sommer nur
saftige , wenig ausdün-
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hervor . Es fehlt jedoch nicht an fruchtbaren Strichen . Iran hat
siende Pflanzn
eine Menge schöner , sehr geschätzter Pferde , lebhafte Esel , Dromedare , Rindvieh,
meistens fettschwäntige Schafe , Seide , Getreide , Reis , vorkreffstche Hülsenfruchte , Melonen , Sesam , Safran , Krapp , Hanf , Flachs , Taback,Mohn ^ Süßholz,
Zuckerrohr , köstlichen Wein , Baumwolle , Mannaeschcn , Adragank , L?enesstauden , Galbanum , Assa fötida , Rhabarber , allerlei europäische Baumsrüchte , edle
Südfrüchte , Dattelpalmen , Kassien , Mastipbäume , Gallapfel , viel Kupfer , auch
Eisen , Stahl und Blei , viel Salpeter , Schwefel , Salz >c. Die Einwohner sind
theils Tadschicks (ansässige Perser ) , die aus einer Vermischung von Parsen , Ara¬
bern ,c. entstanden sind, Passen oder Feueranbeter und Arinenier , theils Nomaden,
wohin besonders die Kurden gehören . Die Tadschicks (Neuperser ) stehen in Rück¬
sicht der Bildung über den Osmanen und hegen eine grohe Liebe für Künste , Wis¬
senschaften und Kunstgewerbe . Sie bekennen sich zur mohammedanischen Religion
und zwar zu der Sekte des Ali oder der Schiiten . Eine eigne mohammedanische
verehren das Kreuz , haben eine An Taufe und nennen sich
Sekte , die Zabier,
s ( . d.) . Über
Schüler desIohannes . Eine andre Sekte sind die Ismaelieten
duldet
Auch
Ssufismus.
s.
Ssufis
.
philos
die
Ueber
Gebern.
s.
Parsen
die
man Christen und Juden . In der Färberei haben sie es weit gebracht ; auch zeich¬
nen sich ihre Seiden - und Wollenwaaren , Gold - und Silberstoffe aus . Sie ver¬
fertigen Schagrin und Saffian , bearbeiten das Gold und Silber mit großer Geschicklichkeit, und liefern eine Menge Kupserwaaren und gute Säbelklingen . Den
Ackerbau treiben sie mit vorzüglicher Anwendung der künstlichen Bewäfferung ; jetzt
ein Monopol der Regierung ! Der nicht unbedeutende Handel ist größtenkheils Karavanenhandel nach Indien , der Türkei und Arabien . Über das kaspische Meer
treiben sie Handel mit Rußland . Der Seehandel an , persischen Meerbusen ist sehr
gesunken und wird durch fremde Schiffe getrieben . Künste und Wissenschaften
werden allgemein geachtet , obgleich sie nicht im Verhältniß zu den geistigen Kräften
des Koran , Wahrsagerei , Astrologie,
des Volks ausgebildet sind. Das Studium
etwas Moral , Medicin und Dichtkunst sind Haupkgegenstände des Unterrichts.
Die Baukunst ist einfach , die Bildhauerei fast unbekannt , die Musik abscheulich.
ist despotisch , und an der Spitze des Reichs steht ein unum¬
Die Staacsverfassung
schränkt gebietender Shah (Feth Ali seit 1797 ) , dessen Einkünfte Iaubert zu
30 Mill . Franken angibt . Die 11 Provinzen werden von Khans verwaltet . Die
eine Art von
nomadischen Völkerstamme genießen unter ihren Stammoberhäuptern
Unabhängigkeit und bilden die Hauptstärke der Kriegsmacht , welche von Iaubert
auf 250,000 M . (darunter 20,000 auf europäische Art geübt ) geschäht wird und
hauptsächlich aus Cavalerie besteht. Um die Bildung der persischen Artillerie , sowie
überhaupt des Militairs , hat sich der Thronerbe Abbas -Mirzasgeb . 1785 ) verdient
gemacht , der die Truppen durch europäische Officierc zu bilden suchte. Dieser
Prinz ist mit der Geschichte und den Sitten Europas bekannt ; er kennt die Taktik,
Mathematik und die engl . Sprache , und läßt für die Zukunft Vieles hoffen . Eine
Seemacht fehlt den Persern gänzlich , woran besonders der Mangel an Schiffs¬
sonst eine
bauholz Schuld ist. Die vormalige Hauptstadt PersienS , Ispahan,
der ansehnlichsten Städte Asiens , ist jetzt fast nur eine ungeheure Masse von Rui¬
nen mit 200,000 Einwohnern . Der Shah residirt in der jetzigen Hauptstadt
im Winter 50,000 , im Sommer nur 10,000 Einwohner
welche
Teheran,
haben soll.
tritt erst mit CyruS aus dem Dunkel der Vor¬
DieGeschichtePersienS
angeführt die Dynastie der Mazeit. Als die erste wird von den Morgenländern
habaden ; auf sie folgte die Dynastie der Pishdadier (gleichzeitig mit unserm assyri¬
schen Reiche .) Den Pishdadiern folgten die Kajaniden 718 Jahre . In die unge¬
wisse Zeit vor CyruS gehört Gustasp , der medischeKyaxareSoder dessen Zeitgenosse
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unter welchem Zerdusht (Zoroaster ) lebte. Mit Cyru 8 (s. d.) , 559 — 529 v. Chr.
begannen die Zeiten des Glanzes im Westen . Er vereinigte Perser und Meder
unter seinem Scepter , wodurch sie herrschendes Volk in Asien wurden ; besiegte
den Krösus , eroberte Babylon und unterwarf Kleinasien . Ihm folgte sein Sohn
KanibvseS ( 529 — 522 ) , der TvruS , Cypern und Ägypten bezwäng . Nach die¬
sem herrschte kurze Zeit ein Magier , der sich für des Kambyses Bruder SmerdiS
ausgab . Er ward gestürzt , und DariuS
Hystaspis s ( . d.) erhielt durchs LooS
oder seiner Gefährten Wahl die Krone (521 — 487 ). Dieser unterwarf das auf¬
rührerische Babylon , Thrazien , Macedonien ( 512 ) und einen kleinen Theil von
Indien . Sein Plan , die Scythen jenseits des Isters zu bezwingen , scheiterte.
Die griech. Colonien in Kleinasien , welche das persische Joch abzuschütteln versuch¬
ten (501 ) , bezwäng er zwar , aber sein Rachekrieg gegen die europäischen Griechen
war erfolglos . „ Ägypten war in Aufstand gegen ihn . Sein Sohn Terxes (487—
467 ) bezwäng Ägypten aufs Neue , scheiterte aber bei Marathon und Salamis mit
seinem Angriffe auf Griechenland und mußte einen verderblichen VertheidigungSkrieg gegen die Griechen fortsetzen. Unter ArtaxerxeS Longimanus , dem AhasveruS
der heil. Schrift ( bis 425 ) , zeigten sich die ersten Spuren des Verfalls . Das em¬
pörte Ägopte » wurde nach hartem Kampfe bezwungen . Der griech. Krieg endigte
449 nachtheilig . (S . Eimon .) Megubyzus erregte eine gefährliche Empörung.
Mutter und Gemahlin beherrschen den schwachen König . Die nächsten Regierungs¬
wechsel erfolge » schnell und gewaltsam . Lerxes !!. , der einzige echte Sohn , wurde
nach 45 Tagen von seinem unechten Bruder Sogdian , und dieser nach 6 Monaten
von einem andern unechten Bruder Dchus getödket , welcher Letztere u . d. N . Da¬
rin ? 11. bis 404, unter
dem Einflüsse seiner Gemahlin Parysatis , regierte und
mit mehren Empörungen der Statthalter
zu kämpfen hatte , wodurch das Reich
immer mehr verfiel . In Ägypten niußten die Perser eigne Könige anerkennen.
Nur die innern Unruhen Griechenlands , in welche sie sich geschickt einmischten , ret¬
teten sie noch zur Zeit von einem allgemeinen Angriffe der Griechen . ArtaxerxeS II.
Memncn oder Mnemon ( bis 361 ) stand gänzlich unter dem Einflüsse seiner Mut¬
ter Parysatis . Sein Bruder Cyrus , von 10,000 Griechen unter Renophon un¬
terstützt , suchte ihm den Thron zu rauben (400 ) ; aber ArtaxerxeS schlug und
tödtere ihn . Die innern Unruhen nöthigten die Spartaner , ihre Vortheile in Klein¬
asien auszugeben und den nachtheiligen antalcidischen Frieden (387 ) einzugehen.
ArtaxerxeS UI . OchuS ( bis338 ), Memnon 's Sohn , befestigte seinen Thron durch
Hinrichtung seiner zahlreichen Bruder . Er unterwarf Ägypten aufs Neue (350 ) ;
aber Bagoas , sein Verschnittener , vergiftete ihn seiner Grausamkeit wegen , brachte
nach und nach auch seine sammtl . Söhne um und gab die Krone an DariusK
» do¬
rn an nuS s ( . d.), einen Prinzen von königl . Geblüt , welcher, von Alexander bekriegt,
nach 3 großen Niederlagen am GranikuS , Iffus und Gaugamela das Leben verlor
(330 ) , worauf Alexander sich der ganzen persischen Monarchie bemächtigte ( 329 ) .
Als nach Alexanders Tode (323 ) das macedonische Reich zerfiel , herrschten über
Persien die Seleuciden (s. Seleukus)
bis 246 . Ihnen folgten die Arsaciden,
welche das Reich der Parther gründeten , das bis 229 n. Chr . bestand. Damals
bemächtigte sich ArdshirBabekan (Artaxerxes ) der Herrschaft über Mittelasien und
vererbte sie auf seilte Nachkommen , die Sassaniden , welche 407 I . herrschten.
Mit ihnen beginnt nach Hammer der romantische Charakter des persischen RitterthumS , und die 6 berühmtesten Herrscher dieser Dynastie , worunter Behranigur,
ChosroeS Parwis und Nusshirwan , gaben den Rittersagen Stoff . Ardshir , Sassan ' s Sohn , regierte von 218 — 241 . Die Kriege , welche er mit den Römern
führte , dauerten unter seinem Nachfolger Shapur
(Sapores I . bis 271 ) mit
Gordian und Valerian fort (welchen Letzter» das Kriegsunglück zu schmählichen
Mißhandlungen
in Shapur 's Hände gab ) und endigten erst durch den Frieden des
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Königs Narses mit Diocletian (303 ). ?tls Shapur II . der Große (309 — 380)
zur Volljährigkeit gelangt war , gewann das Reich wieder Kraft . Er strafte die
Araber für ihre ^ treifereien und nahm den König von Jemen gefangen . Darauf
foderte er , wie einst Ardshir , vorn Kaiser von Konstantinopel alles Land bis zum
Strynron zurück. Konstantin d. Gr . , Konstantinus II . und Julian widerstanden
ihm zwar , aber Zovian erkaufte den Frieden durch Abtretung der 5 streitigen Pro¬
vinzen und der Festung Nisibis . Shapur machte darauf auch in der Tararei und
Zndien Eroberungen . Ohne entscheidende Ereignisse wechselten nach Shapur ' s
Tode Krieg und Frieden . Unter ArtayeryeS II . (bis 383 ) , ShapurUI . (bis588)
und Vararanes IV. ( bis 399 ) blühte das Reich . Araber , Hunnen und Türken
traten nach einander für und gegen Persien auf den Kampfplatz . Zezdejerd I. ( bis
420 ), ein Freund der Christen , eroberte auch (412 ) Armenien . Zm Z . 420 kam
Vararanes V. mit Hülfe der Araber auf den Thron . Er kriegte sicgre ch gegen
TheodostuS II ., schlug die in fein Gebjet eingefallenen Hunnen mit großem Verluste
zurück und eroberte das Königreich Jemen . Ihm folgte Vararanes VI. (bis457)
und Hormisdas III . Znr Z . 457 gelangte Firuz (PherofeS ) durch Hülfe der Hun¬
nen zum Throne , bekriegte sie aber nachher und verlor 483 gegen sie Schlacht und
Leben . Valenz oderDalash (488 — 491 ) verlor sogar einen Theil seines Reichs
an sie und mußte ihnen 2 Jahre Tribut bezahlen . Bald aber gewannen die Sassaniden wieder Größe und Macht . Kvbad ( bis 531 ) überwand die Hunnen , und ob¬
gleich er durch ihren Beistand 498 den verlorenen Thron wiedererhielt , so sühne
er doch in der Folge , wie mit ArhanasiuS , so auch wieder mit den Hunnen , Zndiern und Zustinian I . glücklich Krieg . Sein jüngster Sohn und Nachfolger Kosi u
Anushirwan (531 — 579 ) zeichnete sich aus durch ungemeine Weisheit und Tapferkeit. Unter ihm erstreckte sich das persische Reich vorn Mittelmeere bis zum Z ndus,
vorn Iaxartes bis Arabien und die Grenze Ägyptens . Glücklich kriegte er mit den
Zndiern und Türken , mit Justin und Tiber und mit den Arabern , die er vom
Drucke vieler kleinen Tyrannen befreite . Die Empörungen seines Bruders und
seines Sohnes unterdrückte er. Die Lazier in KolchiS, der griechischenBedrückung
müde , unterwarfen sich ihm ; da er sie aber in das innere Persien verpflanzen wollte,
kehrten sie unter die Herrschaft des Iustinian zurück, dessen Waffe » jetzt siegreich
waren . Anushirwan starb vor Gram während der Friedenounterhandlungen . Der
Krieg dauerte fort unter Hormuz (Hormisdas IV ., 579 — 591 ) bis ausKosru II.
(628 ) , unter welchem die persische Macht den höchsten Gipfel erreichte . Zn
glücklichen Kriegen dehnte er seine Eroberungen auf der einen Seite bis Chalcedon
(616 ) , auf der andern über Ägypten bis nach Libyen und Äthiopien , undenklich
bis nach Zemen aus . Plötzlich aber endigte sein Glück durch teü Kaisers Heraklius
siegreiche Waffen . Er verlor alle seine Eroberungen ; sein eigner Sohn SirheS
nahm ihn gefangen und ermordete ihn ( 628 ) . Persien ging nun in beständigen in¬
ner » Unruhen seinem Untergänge entgegen . SirheS oder Kabad Shirujeh ward
noch in demselben Zähre ermordet . Zhm folgte sein 7jähriger Sohn Ardshir (Artayeryes ) III ., den 629 sein Feldherr SarbaS (Sheheriar ) ermordete . Dieser ward,
noch ehe er sich des persischen Throns bemächtigte , von den persischen Großen ge¬
stürzt, bis nach mehren Umwälzungen , die so schnell aus einander folgten , daß die
Geschichtschreiber die Namen verwirrt haben , der 16jähr . Zezdejerd Ul ., ein Enkel
Kosru 's , 632 den Thron bestieg. Zhn bestürmte 636 der Khalif Omar . Per¬
sien ward ein Raub der Araber und Türken . Jezdejerd verlor 651 das L den.
Von der Eroberung PersienS durch die Khalisen beginnt die Geschichte des neu¬
Reichs . Die Herrschaft der Araber ( s. Kalis ) dauerte 585 Z .,
persischen
der Araber sich unabhängig mach¬
von 636 — 1220 . Da theils die Statthalter
ten , theüs persische und türkische Fürsten einzelne Provinzen an sich rissen, w l l ek»
Persien getrennt . Unter den herrschenden Dynaiuen sind zu bemerk"» , rm n . rdl.
. Bd . VIII.
LvNvccsaüoiiSiLcpicvii
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und nordöstl. Persien : 1) Das türkische Haus der Thaheriden in Khorasan von 829
—872 . 2) Die persische Dynastie der Soffariden , welche jene stürzte und über
Khorasan und FarS bis 992 herrschte ; 3) die Samaniden , welche sich 874 unter
Ahmed in der von Khorasan abhängigen Provinz Mavaralnar erhoben und bis 994
erhielten . Ahmed ' s Sohn , Ismael , stürzte die Soffariden und gelangte zu Macht
und Ansehen . Unter seinen Nachfolger » entstanden 4) die Gasneviden , als 977
Sebektechin , ein türkischer Sklav und Statthalter der Samaniden zu Gasni und
Khorasan , sich zu Gasni unabhängig machte. Vein Sohn Mahmud maßte sich
999 auch Khorasan und 1912 FarS an und endigte so die Herrschaft der Sanialüde». In der Folge entriß er den Bujiden Irak Adschemi ( 1917 ) und breitete sich
auch in Indien aus . Aber sein Sohn Masud verlor Irak Adschemi und Khora¬
san ( 1937 — 1914 ) durch die Seldschucken , und , durch innere Unruhen entkräftet,
wurden ( 1182 ) die Gasneviden unter Malik -shah eine Beute der Guriden . 5) Die
Sultane von Gur wurden 1159 durch Alaeddin Hosain mächtig , sanken aber nach
einigen großen Regierungen theils durch die Fürsten Khowaresnüens , theils durch
innere Uneinigkeit ; 6) die khowareSmischen Shahs , von 1097 — 1230 , durch
Aziz, Statthalter der Beldschucken in KhowareSme , wo er sich unabhängig machte,
gegründet . Tagash ( 1192 ) zerstörte das Reich der Seldschucken und nahm den
Guriden Khorasan . Sein Sohn Mohammed eroberte Mavaralnar , bezwäng die
Guriden und Gasni und brachte den größten Theil Persiens an sich. Plötzlich aber
verlor er AlleS ( 1229 ) durch den Großkhan der Mongolen , Dschingiskhan , und sein
heldenmüthiger Sohn , Gelaleddin Mankbern , kam, nachdem er noch 19 Jahre die
äußersten Anstrengungen gemacht hatte , 1230 in einer einsamen Hütte auf dein
kurdischen Gebirge um . Im westl. und nordöstl . Persienherrschten : 7 ) Mardawig,
ein persischer Krieger , der 928 zu Dilem eine fürstliche Macht erhob , die sich bald
selbst über Ispahan verbreitete , bald aber von den Bujiden verschlungen wurde.
8 ) Die Bujiden , die Söhne Buja 'S, eines armen Fischers , der sein Geschlecht von
den Saffaniden herleitete , erlangten durch Tapferkeit und Klugheit die Herrschaft
über den größten Theil von Persien und 945 selbst über Bagdad . Sie zeichneten
sich meistens durch Tugenden und Liebe für wissenschaftliche Bildung aus und be¬
haupteten sich bis 1058 , wo Malek Rahjm sich genöthigt sah , den Seldschucken
zu weichen. 9) Die Seldschucken
, eine angeblich türkische Dynastie , von den
Chinesen aus Turkhestan vertrieben , wurden mit den GaSnaviden zuerst in Khorasan
mächtig . Togrulbeg Mahmud , tapfer und klug , verdrängte hier Sultan Mahmud 's Wohn , den GaSnaviden ( 1937 ) , verbreitete sich über Mavaralnar , Aderbidshan , Armenien , Fars , Irak Adsbemi und Irak Arabi , wo er der Gewalt der
Bujiden zu Bagdad ein Ende machte ( 1955 ) und von den Khalifen an ihre Stelle
zum Emir el Omrah eingesetzt wurde . Seine Nachfolger zeichneten sich zum Theil
durch große Thätigkeit und Humanität aus ; der mächtigste derselben, Malekchah,
eroberte noch Georgien , Wyrien und Natolien (Rum ) . Nach und nach aber sank
das Reich , indem eS sich in 4 Reiche auflöste , die theils durch die khowareSmi¬
schen « hahs ( 1162 und 1195 ) , theils durch die Atabcken von Aleppo ( 1139 ) ,
theils durch die Mongolen ( 1194 ) zerstört wurden . Durch Dschingiskhan wurden
die Tataren und Mongolen in Persien herrschend von 1220 — 1495 . Die Pro¬
vinzen Persiens , welche durch Dschingiskhan an die Mongolen gekommen , erhielt
von diesem Eroberer dessen jüngster « ohn Taust ( 1229 ), und nach diesem dessen
Sohn Hulaku , Beide anfangs als Statthalter der mongolischen Khans Kajuk und
Mangu . Hulaku vermehrte diese Länder mit Syrien , Natolien und Irak Arabi.
Er oder erst sein Nachkomme machte sich von der Oberherrschaft des GroßkhanS
unabhängig und bildete eine besondere Dynastie der Mongolen in jenen Ländern,
welche bis auf Abusaid bestand , der 1535 ohne Erben starb . Seine Nachfolger,
ebenfalls aus Dschingwkhan 'SFamilie , führten nur denTitcl dcsKhanS von Persien;
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das Reich war kraftlos und getheilt . Da erschien 1381 an der Spitze der neuen
» k (Tamerlan ) , und bcmeisterte sich Persiens , die 2 ( elt
Mongolenhorde Timurle
mit Schrecken erfüllend . Aber mit dem Tode dieses
von Hindostan bis Smyrna
Eroberers erlosch die Macht der Mongolen in Persien , und die Turkomanen
machten sich zu Oberherren aus 100 Zahle . Diese nomadischen Stämme , welche
seit 200 Zähren Persien geplündert hatten , eroberten unter KaraZussufunddeifcn
Nachfolgern den . größten Theil Persiens von den Timund ^n , unterlagen nachher
andern rurkomanischen Stämmen unter Ilsong Hassan ( 146b ) und vereinigten sich
mit ihnen . Beide aber wichen 1605 dem Zsmael Soxhi , der sich der Schwär¬
merei als Werkzeugs der Politik zu bedienen wußte , und dessen Dynastie von 1605
dessen Ahnherr , SheikhSoxbi,vonAliab¬
Sophi,
—1122herrschte . Zsmael
stammen wollte , nahm den Turkomanen vcni sogenannten weißen Schöps Aderbidschan ( 1505 — 8) und einen Theil von Armenien , erschlug ihre beiden Fürsten
und gründete aufden Untergang ihres Reichs , nach der Eroberung von Shirwan,
Diarbekr , Georgien , Turkhestan und Mavaralnar , ein Reich , das Aderbidschan,
Diarbekr , Zrak , Faröund Kerman umfaßte . Er nahm ken Namen eines Shahs
an und führte die Sekte Ali in den eroberten Ländern ein . Seine Nachfolger , ThamaSp ( 1523 — 15 ) , Zsmael II . (1516 — 11 ) , Mohammcd ( 1511 — 86 ) , Hainzeh ( 1586 ), Zsmael III . (1581 ), führten unglückliche Kriege mit den Türken und
Usbeken . Aber der große Shah AbbaS ( l581 — 1629 ) stellte durch s. Eroberun¬
gen das Reich wieder her . Er nahm den Türken Armenien , Zrak Arabi , Meso¬
potamien , die Städte Tauris , Bagdad und Bassora , den Usbeken Khorasan , den
Portugiesen OrmuS und den Mongolen Kandahar , und demüthigte Georgien,
das sich der ZinSbarkeit entzogen hatte . Er führte die unumschränkte Herrschaft in
Persien ein , versetzte seine Residenz nach Zspahan und verordnete die Wallfahrt
nach Medshed , um die nach Mekka unter ddn Persern abzuschaffen. Die folgenden
Regenten , Shah Scsi ( 1629 — 42 ) und Abbas II . ( 1642 — 66) , führten neue
Kriege mit den Türken und Zndiern , mit jenen wegen Bagdad , dasverloren ging,
mit diesen wegen Kandahür , welches 1660 wieder erobert wurde . Unter Shah
Soliman aber ( 1666 — 94 ) versank das Reich in Kraftlosigkeit und verfiel gänzlich
unter dessen Sohne Hussein . Die AfghaNcn in Kandahar sielen 1109 unter Mirweis ab , und dessen Sohn , Mir Mahmud , bemächtigte sich 1122 des ganzen
Reichs . Wilde Anarchie folgte . Der wahnsinnig gewordene Mahmud wurde
1125 von Asharf gestürzt , dieser aber von Thamasp Kuli Khan besiegt , welcher
unter Mitwirkung der Russen Und Türken Hussein 's Sohn , Thamasp , auf den
Thron setzte( 1129 ) . Als dieser aber Georgien und Armenien an die Türken ab¬
trat , setzte ihn Kuli Khan ab und erhob dessen minderjährigen Sohn , Abbaü UI.
(1132 ) , aufden Thron . Die den Russen und Türken abgetretenen Provinzen ge¬
wann er durch Schlachten und Vergleich wieder , und bestieg, als AbbaS III . schon
1136 starb, u . d. N . Shah Na d i r selbst den Thron . Er erhob Persien durch Waffenglück und strenge Regierung zu seinem vorigen Ansehen , eroberte Baharein
(1135 ) undBalkha ( 1136 ) vom Khan von Bochara , Kandahar ( 1138 ), fiel dar¬
auf ( 1139 ) in Hindostan ein und nöthigte den Großmogul Mohammed , ihm einige
Provinzen am Zndus und seine meisten Schätze zu überlassen. Aber 1141 ward
Nadir von den Anführern seiner Leibwache ermordet , und sein Tod stürzte das
Reich in neue Zerrüttungen . Vier Reiche bildeten sich: 1) Khorasan und Sedshestan ; 2) Kandahar oder die ostl. Provinzen ; 3) Fars oder die westl. Provinzen,
und 4) Georgien . Letzteres behielt meistens seine eignen Fürsten , die sich endlich
Rußland unterwarfen ; in Kandahar und dem Osten gründete Ahmed Abkallah
das Reich der A fg ha n en . Er siegte bei Panniput und gebot mit Allgewalt in Zndien. Seine Residenz war Kabul . Zhm folgte 1153 Timur , und diesem ZemaN,
Zn den beiden andern Reichen aber gelang es , nach langen und blutigen Kanipfeck

25 *

388

Persien (Geschichte)

Mischen Verwandten und Statthaltern , den Kurden Kerim Khan , der unter Na -,
dir gedient hatte und van niedriger Herkunft war , die Ruhe herzustellen und seine
Macht zu befestigen, indem er endlich den Mohammed Khan überwand , welcher
floh und in Mazanderan umgebracht wurde . Seine Weisheit , Gerechtigkeit und
Kriegserfahrung erwarben ihm die Liebe s. Untertbanen und die Achtung s. Nach:
barn . Er selbst »anntesich nie Khan . sondern nur Vekil (Regent ). Er ließ sich 1755
zu ShiraS nieder, machte diese Stadt zu s. Residenz und starb 1779 (ein Wunder !)
eines natürlichen Todes . Neue Verwirrungen traten nach s. Tode ein. Seine Bru¬
der wollten steh mit Üebergehung s. Söhne des Throns bemächtigen . Ein Prinz von
Geblüt , AliMurat , blieb 1784 im Besitz desselben; nur in Mazanderan hatte sich
ein Verschnittener , Aga Mohammed , ein Mann von altem Geschlecht und nicht
gemeinen Eigenschaften , unabhängig gemacht . AliMurat
, der gegen ihn zog,
starb an einem Sturze mit dem Pferde und hinterließ das Scepter seinem Sohne
Iafar . Dieser wurde von Aga Mohammed bei Peche - Käst geschlagen und flüchtete
nach ShiraS . Hier kam er 1792 in einem Ausskande um , als Aga Mohammed
die Stadt angriff . Vergebens suchte Iafar s Sohn , Luthf -Ali , in mehren verzwei¬
felten Gefechten das Glück für sich zu gewinnen . Aga Mohammed blieb Sieger
und ernannte zu s. Nachfolger Babakhan , s. Neffen , einen Turkmannen aus dem
Stamme Kadschar , geb. 1768 , welcher seit 1796 » . d. N . Feth - Ali : Shah zu
Teheran herrscht , um den Russen in Georgien und den angrenzenden Provinzen nä¬
her zu sein. An diese verlor Persien im Frieden 1797 Verbeut und das Land bis
zum Kur ; dann in dem Kriege von 1894 — 18 ganz Daghestan , die Khanschaften
von Kuba , Shirwan , Baku , Salian , Talifhah , Karaachb und Gandsha mit Ent¬
sagung aller Ansprüche aufShularegi , Kharthli , Kachethi , Imerithi , Guria , Mingrelien und Abchasien, und mußte die russ. Kriegsflagge auf dem kaspischen Meere ge¬
statten . Im I . 1826 ließ sich Feth - Ali durch s. Kronprinzen und s. Günstling Hus¬
sein Kuli Khan , die Rußland im Innern beunruhigt glaubten , zum Kriege bewegen.
Die Perser sielen ohne Kriegserklärung in das russ. Gebiet ein , reizten einen Theil
der Mohammedaner zum Aufstande und drangen bis Elisabethpol vor ; allein sie
wurden hier geschlagen ( 14 . u. 25 . Sept . 182 » und am 17. Juli 1827 ) ; sie ver¬
loren die festen Plätze Abbas -Abad , Sardar -Abad und Eriwan ( d. 13 . Oct . 1827 ).
Daraufgingen
die Russen über den ArareS am 16 . Oct . und besetzten am 31 . Oct.
Tauris . Endlich mußte Persien in dem vom General Paßkewitsch mit dem Prinzen
Abbas -Mirza zu Turtmantschai am 22 . Febr . 1828 geschlossenen Frieden das Kha¬
nat Eriwan an beiden Seiten des Arapes (mit dem Gebirge Ararar und dem arme¬
nischen KlosterErschmiasin ) und das Khanat Nakhischewan abtreten , auch 18Mül.
Rubel für die Kriegskosten bezahlen. Das Volk war hierüber erbittert , und als d. russ
Gesandte Gribojetoffin Teheran einige gev"g. Frauen , die russ U ter .hauen waren,
der persischen Sklaverei entzog, brach die Wuth des Pöbels los an : 12 . Febr . 1829,
und der russ Gesandte nebst seiner Gemahlin und Gefolge wurden in ihrem Palä¬
ste ermordet ; nur der erste LegationSsecretair und 5 andre Personen entgingen dem
Gemetzel . Der Ehah schickte deßwegen den Prinzen Khosrew Mirza , Sohn des
Abbas Mirza , nach Petersburg , wo dieser in einer Audienz t . 22 . Aug . 1829 den
Schmerz des Shahs über diesen Frevel bezeugte , und um die Fortdauer von Ruß¬
lands Freundschaft bat. Jetzt ist Fürst Dolgorucki russ . Gesandter in Teheran . —
S . John Malcolm 's „ lli ^ioev » f IAu-,ü>>" (London , 2 Bde .; franz . Paris 1821,
4 Bde . , N . A . Lond. 1829 ) . Über das westl. Persien verdanken wir nach Chardin,
Niebuhr , Olivier , die neuesten Nachrichten den Reisebeschreibungen von Kinneir,
Morrier , Ouselev und Ker Porter ; auch dem Orientalisten Will . Price ( Gesandtschastssecretair bei Ouseley 'S Sendung ) : ,. Iou, „ . eck tbe Ili ik. Ilnib -nicv lo stri¬
ck»" (Lond. 1825 , m. Kpf .) I . B . Fräser schildert in s. ,,>»ir » iive eck» .femene^
i ' ilo Kl,or »s»n 1821 — 22 " ( Lond . 1825 , 1. Bd -, 4., III. K .) den allgemeinen
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verändert und gebeugt worden , Die Ähnlichkeit des
Persischen mit dem (Germani¬
schen ist zwar nicht so groß , das der Deutsche , wie
Leibrützfagt , ganze persische Verse
sogleich verstehen könne, aber sie ist unleugdar
vorhanden . Sie beweist, ohne uns zu
Hvpothesen zu berechtigen , daß der aus Asien stammende
Germane mit dem alten
Bewohner Persiens aus Einer Quelle schöpfte. Ein
Gleiches gilt von dem Celten,
Slawen , Thrazier , von deren Sprache wir ebenfalls
Spuren im Persischen vor¬
finden . Nach Hammer ist unter allen morgenländ .
Sprachen das heutige Persische
die nächste -Lrtammverwandtiii des Deutschen .
In dem Lande , welches nach
Mirchond vormals Dschermania , nach Eddusi Erman
hieß , ist das Altpersische
einheimisch , sodaß die Deutschen den Namen
Germanen nicht erst den Römern
verdanken . Im grammatischen Bau ist das Persische an
Einfachheit ganz der engl.
Sprache ähnlich , in der Fähigkeit , Wörter
zusammenzusetzen, der deutschen. Unter
den Mundarten der persischen Sprache heißt
die auSgebildetste , das verfeinerte
Parssi , dieHoft und Gelebrrensprache , Deri (
Hofsprache , von Dar , Pforte ), die ge¬
meine Volkssprache aber Valaat . Die Sch rift
der Perser ist die arabische , mit
Hinzuftig '.ing von 4 Buchstaben mit 3 Punkten , welche
die Araber nicht haben . Am
häufigsten sind ihrcBücher in dem hängenden und
gezogenen Wchriftzuge geschrieben,
welcher Talik heißt. Die persische Literatur,
in deren Besitz bis zur Einfüh¬
rung des Islam die Magier waren , hat in dem
Zend und Pehlvi , außer den schon
erwähnten Werken und den zum Theil unverständlichen
persepolitanischen Inschrif¬
ten nichts mehr auszuweisen . Was der
Vernichtung zur Zeit Alexanders entgangen
war , wurde unter den Khalifen vertilgt , und nur
wenigeTrümmer erhielten sich un¬
ter den gefiüchteten Parsen oder Gebern . Die
persische Bildung sank in den ersten
Zeiten der arabischen Herrschaft ; bis ins Ist . Jahrh
, findet sich keine Spur einer
Literatur ; erst unter denAbassiden blühten die
der auf , und schon war die arabische Literatur imWissenschaften auch in Persien wie¬
Sinken , als die persische sich, von
den Bujiden und Veldschucken begünstigt , erhob .
Unter den Fürsten , welche Ge¬
lehrte und Dichter durch Gunst und Belohnungen
aufmunterten , verdienen genannt
zu werden derBujide Azad Eddaulet in der Mitte
d. Ist . Jahrh . , die gaznevidischen
Sultane Mahmud Eebektechin und Keder Ben
Ibrahim , und der seldschuckische
Sultan Malekshah mit seinem Bester Nazam el
Maluk und Keder Chan Chakan.
Diese Blüthe der Literatur dauerte bis ms 13 .
Jahrh . aufDscbingiskhan . Timur
im 14 . und die Türken im 16 . Jahrh , brachten sie
immer mehr in Verfall , und im
16 . erlosch sie fast ganz . Die Bedrückungen und
Unruhe », welchen Persien seitdem
unaufhörlich ausgesetzt gewesen , haben das Wiederaufbkühe
» der wissenschaftlichen
Bildung nicht erlaubt . Die alte persische Sprache ist
von der türkischen jetzt fast
verdrängt ; nur die Parsen spreche» sie. Aber aus jenen
frühern Zeiten besitzen die
Perser zahlreiche und kostbare Wchätze der Literatur ,
besonders in der Poesie , Geschich¬
te , Geographie -c. Der glänzendste Theil jst
die Poesie. S , Ios . v. Hammer 's
„Gesch . d. schönen Redekünste Persiens " (Wien
1818 ) . Hier nennen wir zuerst
Rudegi , den Valer der neuen persischen Poesie ,
welcher Bidpai 'S Fabeln poetisch
übersetzte und den epischen Dichter Ferdusi
s ( . d.) aus ThuS , den Vers . des
„e^ hahnameh " oder Königsbuchs ,
welchesGorreS epitomirt hat , zu Anfang d. I I.
Jahrh . ; ferner s. Zeitgenossen , die berühmten
Lyriker Ansari (der erste Dichterkö¬
nig ) und Ahmed Esseti aus Thus . Noch sind als
Lyriker ausgezeichnet : Anweri
oderEnweri ausBednah in Khorafan , gest. 1266 ,
unübertroffen in der Kafide,
nur dem Hafiz weichend in der Ode (Gasel ) , 2
seiner Gedichte stehen in den „
lia inuicvü .-inw !," , eins in den „ Fundgruben " ;
Chakani , s. Zeitgenosse und Neben¬
buhler ; Chodscha Hast ; Schemseddin Mohammed ,
am bekanntesten u . d. N . Hafiz ( >- d.) ; -Lchahi , wahrscheinlich ein Schüler
des unten vorkommenden Dschanu,
Haken . Emir KhoSru . Sena, . S hefasi und viele andre
. ganzer Divane . Aucb iä hlk
dirpcNschePoesie UNtprrh.enLytlsern den türkischenVers
Kaisey Sefiml., den Unglück-
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" ) und den Shah Feth
liehen Shah Allum ( ftFranklin ' s „ bike eck 81,->1, Allun,
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re^es clo ? ersiu ,Ie l !»rnes ckel origen , elesceixleiiois ^ sueeesslo » cle los
Emir Chowand Shah,
Ebn
Mohammed
oder
Mirchond
.
)
inu7." (?lmb . 1616
T . : „Ilnrius pnill .id.
.
u
welcher 1711 blühte , schrieb das große GeschichtSwerk
dem , außer dem
von
,
"
lülialisiirnm
et
Istegum
,
um
plietui
>
r>
?
tis in Iiistoii .-,
worden;
mitgetheilt
Abschnitte
1
,
"
zieisieu
Bruchstück in Wilken 's „ 6r3mm2licu
) , pers . und lat . ; von
(Wien
"
»>
ersuru
?
Istegum
„Ilistoria
der
in
,
Ionisch
von
cle lu Lerse " , die Gesch,
S . de Sacy in s. „Vlemoircs r » r clnerse -i nntlguites
Samauickarum " (Gökt,
der Sassanidcn , bloß franz, ; von Wilken die „llistoria
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4 .) pers . und lat . ; und von Iourdain die
Geschichte der Dynastie der Ismaeliten
in s. „ bintico ste l Ististnnc univo -iistla >!o
^litbninl ew ." ( Paris 1814 ), pers.
und sranz . An Mirchond schließt sich dessen
Sohn Khontemir oder Ganyetheddin
Ben Hamadeddin mit s, ,, <.,nnn ><uxl >>nn ln ^Iori
-x; Iinivri 'n.'stis älulionn 'stun.x»" ,
welches Handschrift geglieben . Ein Gleiches gilt
von dem wichtigen Tarich el Tabari , der, außer einer türkischen, nur noch in der
persischen Üders . des Balami vor¬
handenen , ursprünglich arabisch geschrieb. Geschichte
der Volker und Könige von
Mohammed EbnDshaffarMahomedBenDshenr
. Dagegen kennen wir das Lcbtharik („ dlestulla Iii -itoi !l>, " ) des ?il Emir Pahia
Ebn ',' ibdollakifal Kazwini ( gest.
1351 ) aus der lat . Übers . von Gaulniin und
Galland . Von Mohammed Kasim
Ferishta besitzeir wir 2 wichtige Werke , wovon
das eine Aler . Dow u. d. T . :
„Ui -Üorg- ok lliixlonwi, " (Lond . 1768 , 3Bde .,
4 .), das andre f) . Scott II. d. T . :
„kkidloi v » k lAAK.in " ( 1764 , 2 Bde ., 4.) , in
englischen Übersetzungen bekanntgemacht haben . Sehr belehrend für die Geschichte
und Geographie Hmtostans ist
das „ Tuzuki -Dshihan -Guir " , von dem Kaiser
Dshikan -Guir versaßt , aus wel¬
chem Gladwin in den „ V-Kilia
'AuSzuge geliefert hat ; vor allen aber das
„Akbarnameh " von dem Desier Abul Fast (erm . 1604 ),
deut elegantesten SchriftstellerHinöostanS , der es aufBefehl des Kaisers ?lkbar
schrieb. Die beiden ersten
Theile dieses Werks enthalten eine Geschichte
Akbar ' S und seiner Vorfahren , der
8 . Theil aber , „ Ajin Akbari " betitelt , eine
geographische , statistische, physische
und histor . Beschreib . HintostanS , der
mancherlei andre Nachrichten beigefügt sind.
Von diesem 3 . Th . haben Gladwin (u. d. T . :
„ 4vv <n,
v n> ln ^tiinies <>k
enipsilir Alrblir " ) und Langlös (in den ,,I1nalx >>',stx'.
>; -G -Ilxpx '.«" ) ?(>lSst'ige gege¬
ben. ?lbist Fast hat auch die dem Wishuu
Sarma beigelegten Fabeln aus dem
Sanskrit inS Persische übersetzt. Von den
Jahrbüchern des Asem aus Kusa hat
Duseley Bruchstücke in s. „ Orient . o >!Ic,:li » in,"
mirgethestt , die auf das Ganze
begierig machen. Wir verdanken demselben
Gelehrten ein „ kPitoine ok tüe anvienl ln!ilni V<)l pci 'iiri, extr .w !»>! inxl Irnn'.lUell li'ixn üolxin 4 >.I, n ;>e>üi,',n
>1.<!sil." ( London 1799 ) . Noch unbearbeitet
ist die persische Reichsgeschichte von
Alomri nach alten histor . Quellen verfaßt . Viele '
Werke sind vorhanden über kür¬
zere Zeitabschnitte , emrclne Dynastien und
Fürsten . Das Tarich ali Mosaffer ent¬
halt eine Geschichte der 7 Regenten aus der
Familie Mosaffer . ShahBabur
hin¬
terließ für die Kenntniß von Hindostan wichtige
Commentarien , welche Abdul
Rahün ins Persische übersetzt hat . Abul -Rizak
schrieb ein Leben des Shah Rvkh
und s. Nachfolger , ferner die Geschichte seiner
Gesandtschaften nach China und
Hindostan , welche letztere Langles in s. „ lUleeiion
>xnl ->iive >le
etc ."
übersetzt hat . Mevana ?( bdallah Zbn Faziellah ,
mit dem Beinamen al Wafi,
schrieb im 13 . und 14 . Jahrh , eine Geschichte
Dschingiskhan 'S und s. Nachfolger
bis 1336 . Sherifotdin oder Molla
Sherifoddin Ali Pezdi ( st. 1446 ) schrieb eine
fabelhafte Biographie Timur 's (sranz . von Petit de
la Croi .r , Paris 1724 ), dessen
Sohn auch eine „ IWt . stn franst Leußchie.eb -ln
" aus persischen Quellen lieferte.
Eine Geschichte Nadir Shay 's von Mirsa
Mohammed Mahadi Chan aus Masanderan übersetzte W . Iones ins Franz ., eine andre
Geschichte desselben von Ab¬
dul Keraw aus Kashmir , u. d. T . : „ Beyoni
Uaki " ( nothwendige Erläuterung ),
übersetzte Gladwin ( Calcutta 1788 ) ; Langlös aber
hat dieses Dfs . Wallfahrt nach
Mekka in s. „ Lostection " im Auszuge geliefert .
Endlich lieferte auch Jak . Fräser
eine „ Ilistorg o5diastir - 8 >>.->l>" . Hier mögen
sich die Tuzukati Timur anschließen,
welche Davy übersetzt und White herauSgeg . hat
u . d. T . : „ Institutes pnlitieal
»ncl miiitarg -, vviitten originallv in tl »e ä1n-;
ni lun ^ ini^ e
tlw Are-it 17>nnr,
trrnsl . iuto ? ersian !iv ,4I,n kalib Lllxisseini
nixl tbenee into lön^lisli " (Dpford 1783 , 4.). Von den geograph . Werken
in pers . Sprache hat Ouseley ein
Bruchstück aus dem Hefte „ KlennaG ( die 7 Klrmas
in s. „ Orient , an !!. ') und
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Ibn Haueinen Auszug aus der pers . Übers . der arab . geschriebenen Geographie
hat GräviuS ein wichtiges persisches
. Über die Chronologie
kal ' s bekanntgemacht
Werk : „ Lpocliae celebriork !! etc ." ( Lond . 1650 ) herausgegeben . Von den per¬
sischen Ärzten ist noch keiner bearbeitet worden ; um sie indeß nicht ganz zu über¬
Ben Ali,
Mowasin
gehen , nennen wir nur das kostbare Werk des Abulmansur
und Astronomie siudirten die
welches sich zu Wien befindet . Auch die Geometrie
Rashid commit Eifer . Nasereddi » aus ThuS bearbeitete , und Maimon
Perser
( 1072 ) das
den EuklideS . Omar Chejan berechnete unter Malekshah
mentirte
astronom.
den
unter
und
,
.
See
48
,
.
48Min
,
.
St
5
,
.
T
365
auf
Sonnenjahr
Tafeln , welche Perser zu Berf . haben , sind die aus Hulaku Ilekan ' s Befehl von
und nach ihm benannten , jedoch erst 5 Jahre nach Ile¬
angefertigten
Irafereddin
kan ' s Tode ( 1269 ) beendigten , und die in der ersten Hülste des 15 . Jahrh , unter
von einer großen Anzahl von Astronomen ver¬
Ulug -Beigh ' s thätiger Theilnahme
haben , die vorzüg¬
fertigten , welche Ioh . GräviuS und Th . Hvde herausgegeben
eine astronomische Akademie
stiftete 1259 zu Maragha
lichsten . Hulaku Ilekan
die Aussicht
bauen , über welche der genannte Nasereddin
und ließ eine Sternwarte
errichten . Ein persischer
Ulugh Beigh ließ eine ähnliche zu Samarkand
erhielt .
nauruz " , ist ebenfalls gedruckt erschienen , Fol.
Calender , u . d. T . : „ Ruznameh
per Ivtnm
Noch müssen genannt werden : „ Beck ' g „ b' pl >e >» eri <les l' eisaiuin
iiu, » " ( Wien 1695 , Fol .) und Welsch 's „ lAIiiiI .'ie .ie ^ uinociialez " ( Augsb . 1676,
Religion,
, die mohammedanische
4 .) . Unzählig sind die Werke über Mohammed
ist , nur leider zu wenig verständlich , der
die Legenden der Heiligen ic . Wichtiger
persische Auszug aus den Dedas , betitelt : „ Oupnek ' hat " , den Angueril du Per¬
( s. d .) . Die
ron larein . herausgeg . hat ( 1804 , 2 Bde . , 4 .) , ferner der Desatir
5 Bücher Moses finden sich persisch , von einem Juden in Thus übersetzt , in Walist eine doppelte Übersetzung vorhanden , eine
; von den Evangelien
ton 's Polyglotte
in derselbe » Polyglotte , die andre von Whelok herausgeg . ( Lond . 1657 . Fol .) . Ihre
haben die Perser mit
eigne Sprache
gezeigt . Ihre
hat Rosenmüller
Wichtigkeit
und lepikogragroßem Fleiße bearbeitet ; das beweist die Menge der grammatischen
des
phischen Werke . Nur für Anfänger ist das kleine persisch -türkische Wörterbuch
ist das von Ardeshir , ferner das von Castellus bei dem stim¬
; berühmter
Shahidi
me» zum Grunde gelegte „ Näemet allah " ( l) >liei -w l) ei ) ; aber die beiden berühm¬
und das Ferhangi Lchuuri . Letzteres wurde
teste » sind das Ferhangi Dshihanguir
gedruckt . Das Stu¬
1742 , ein andres von Seid Ahmed 1804 zu Konstantinopel
wird jetzt lebhaft zerrieben , da sie ( für den Orient , be¬
dium der persischen Sprache
sonders Indien , Das , was für uns die französische ) nicht nur einen großen Reich¬
thum an eignen Werken , sondern auch an Übersetz , aus dem Arabischen , den ver¬
theils verloren , theils
besitzt , deren Originale
schiedenen indischen u . a . Sprachen
( der
und Richardson
von Iones
sind . Die Grammatiken
für uns unzugänglich
durch Gladwin ' s „ per -aai , , ,ioou5 >ice " ,
ältern zu geschweigen ) sind jetzt übertreffen
besonders aber durch Lumsden ' s „ bor -üan graium » - " ( 2 Bde ., Fol .) . Don Sir
W . IoneS ' S „ 6i !>,» i» » r nk ilie l' ei .ü .in lanpunae " gab Lee ( Lond . 1823 ) die 8.
Wilken geliefert.
hat die beste Grammatik
verbess . Ausg . heraus . In Deutschland
uiabieoMeninski ' s „ bexicon
sind die vollständigsten
Wörterbüchern
Bon
poisico - turaicuin " ( 2 . A . , 4 Bde . , Fol .) ( vgl . Aud ) ; Richardson ' ü „ Uieti » allclisnck e » >zli8i > clu . u iieev eüitinn , iviili iiuiiierons
iiarv per -üsii , .nabic
1>> <2l >. ^ Vilbin ^" ( Lond . 1806 , 2Bde . , 4 . , im Ausz.
tio » 5 and iniprovemenlii
ilictioiiarg " ( 2 Bde .) .
.null .Iiabia
von Hopkin 1810 ) , und Barretto ' s „ persinn
col" , Ouseley ' S „ Orienlal
Über Einzelnes belehren IoneS ' S „ Commentarien
" , Gladwin ' s „ Viüseir .-,lio » o » llie rlieniisLellanies
leutioiu, " und „ Leisian
des Orients " ,
r>> ll >k! l' <r!.i->i, !>" , die „ Fundgruben
lenic , proscxH !>» t! ilignie
I . v . Hammcr 's Werke . ? tuch schrieb 1>. Beruh . Dorn „ Über die Verwandtschaft
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Persius

Personenvecht

des persischen, germanischen und griechisch-lateinischen SprachstammeS " (Hamb.
1821 ) .
'
lü.
Persiu
s . Aulug Persius Flaccus , ein römischer Satyrikcr , geb. 31 n. Chr.
zu Dolaterrä in Etrurien , n . A . zu Luna , starb, 28 I,alt , im I . 82 . Seine Fa¬
milie hatte ritterlichen Rang , und demgemäß war auch s, Erziehung , die er zu Rom
vollendete . Mit mehren der ausgezeichnetsten Personen damaliger Zeit in vertrau¬
tem Umgänge , war er geliebt wegen s. Bescheidenheit und Annehmlichkeit . Der
Stoiker Cornutus , einer seiner Lehrer , machte von ihm 6 Satyren bekannt , welche
ein Gemälde des herrschenden Sittenverderbeng seiner Zeit im Gegensatze mit dem
Ideale des stoischen Weisen und altrömischer Zucht enthalten . Sie sind sämmtlich
ausgezeichnet durch Ernst und Strenge , Kraft und Gedrungenheit . Ihre große
Dunkelheit entspringt theils aus für uns unverständlichen Anspielungen , theils aus
der abgerissenen Schreibart und übertriebenen Kürze . Gewöhnlich sind die Saty¬
ren des P . dem Iuvenal angehängt . Ihn haben Casaubonus (Leyden 1695 ),
König in Eutin (Gött . 1801 ) u. A. herausgeg . , Meister commentirt , ins Deut¬
sche überseht Passow (Lpz. 1809 ) , Ioh . Fr , Wagner (Lpz. 1811 ) und I . I . C.
Donner (Smttg . 1822 ) ,
Personalabgaben
sind solche, welche nach den persönlichen Eigen¬
schaften der Unterthanen geordnet sind , als : Perftnensteuern , Amtersteuern , Iudenwll , Christensteuer , die Bartmünze unter Peter I., Hurensteuer :c. Da die Ei¬
genschaften , wonach diese Abgaben angelegt werden , nichts andeuten , was eine be¬
stimmte O. uelle des Einkommens und den Umfang desselben zu erkennen gibt , das
reine Einkommen aber das Einzige ist, wonach eine gerechte und zweckmäßige
Steuer abzumessen ist: so sind die Personalabgaben unvollkommene und unzweck¬
mäßige Arten von Abgaben , und wenn sie sonst Niemanden Unrecht zufügen , so
thun sie es nur deßhalb nicht , weil sie nach einem andern Princip , als was ihr
Name aussprjcht , angeordnet sind, und weil sie aus andern Gründen gerechtfertigt
werden können,
Persanenrech
t . Das Wort Person bezeichnet überhaupt ein Wesen,
welches sich selbst Zwecke setzen und für dieselben handeln kann , oder welchem Ver¬
stand und Willkür zukommt ; daher insbesondere der Mensch . Im juridischen
Sinne wird der Mensch , als rechtsfähiges oder Rechte besitzendes Wesen , Person
genannt und der Sache entgegengesetzt . Der Mensch ist nämlich ein Vernunft¬
wesen , dessen Charakter vernünftige Selbständigkeit ist, und als solches ist jedes
menschliche Individuum zur äußern Freiheit bestimmt , nach welcher es seine Kräfte
zur Erreichung seiner Zwecke in der Sinnenwelt gebrauchen kann . Da aber auch
andre mit ihm zur Gesellschaft verbundene Menschen zur Federung dieser Freiheit
berechtigt sind , so entspringt daraus für ihn die Verbindlichkeit , die freie Thätig¬
keit derselben, insoweit sie dadurch seine Rechte nicht verletzen, anzuerkennen .
Das
Recht , vermöge dessen jedes unabhängige Individuum des Staats selbständig han¬
deln und sich nach vernünftigen Zwecken bestimmen kann , ohne den freien Wir¬
kungskreis Andrer zu beschränken , heißt das Recht der Persönlichkeit,
wel¬
ches die Grundlage aller übrigen Rechte und Verbindlichkeiten des Menschen ist.
Insofern nun die Rechte bloß in persönlichen Eigenschaften und Verhältnissen ih¬
ren Grund haben , werden sie Personenrechte , und der Begriff der Gesetze, durch
welche diese Rechte und Verbindlichkeiten bestimmt sind , das Personenrecht (j „ 8
per8on !>r» m) genannt. Sie sind mit den persönlichen Rechten nicht zu verwech¬
seln, welche, im Gegensatze des dinglichen Rechts , bloß Folgerungen an bestimmte
Personen , gewisse ihnen obliegende Verbindlichkeiten zu erfüllen , sind. Die auf
die persönlichen Eigenschaften und Verhältnisse des Menschen sich gründenden
Rechte und Verbindlichkeiten aber , oher die Personenrechte , entspringen 1) aus sei¬
nen natürlichen Eigenschaften (».taln ; mitl,iu !i.-i) , 2 ) aus seineu Familien - und
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hat daher
Verhältnissen . Das positive Personenrecht
3 ) aus seinen bürgerlichen
mit
zum Gegenstände , welche in einem Staate
die Rechte und Verbindlichkeiten
dem Leben oder Dasein überhaupt , mit der Geburt ( ob sie ehelich oder unehelich ) ,
mit dem Geschlecht , mit dem Alter ( ob es mündig oder unmündig ) , mit der Ver¬
entstanden , und mit
wandtschaft , ob sie durchs Dlut oder Geschlechtsverbindung
( ob er frei oder nicht frei , adelig oder unadelig sei) ver¬
dem bürgerlichen Stande
und bürgerlichen Tode,
knüpft sind . Hierher gehören die Lehren vom natürlichen
von der Legitimation , von der Tutel und Euratel , von der Ehe , der väterlichen
und Leibeigenschaft : zwei Verhältnisse , welche dem philo¬
Gewalt , der Sklaverei
sophischen Rechte entgegengesetzt sind , weil in ihnen die Person als Sache behandelt
eines Volks beruht also
und ähnliche . Das Personenrecht
wird , dem Bürgerrecht
und Gebräuchen . Es begreift aber nicht bloß die einzelnen In¬
auf seinen Sitten
dividuen , welche man physische Personen nennt , sondern auch die Rechte der sogen,
aus Anstalten oder Gesell¬
welche
mystischen Personen,
oder
moralischen
schaften bestehen.
) in der Politik und Rhetorik , die
(
Personificirung
Personifikation
als Person . Dies geschieht , intern man
eines leblosen Gegenstandes
Darstellung
beilegt , und mithin sie wirken und
Eigenschaften der Personen
jenen Gegenständen
sprechen läßt wie Personen , oder sie behandelt und schildert wie Personen . Im
und kann
poetische Schilderung
eine ausgeführte
erster » Falle ist die Personifikation
z. B . dramatisch sein ; im letztem Falle ist sie eine poetische oder rhetorische Figur
könnte man schon diejenigen Figuren Per¬
Nun
und heißt auch Prosopopöie.
den » Gegen¬
nennen , in welchen man durch ein einziges Beiwort
sonifikationen
Na¬
lebendiger Wesen beilegt , z. B . die wiedererwachende
stände die Eigenschaften
. ; aber im vor¬
, mithin die Metonymie , Metaphern
tur , der zürnende Sturm
selbst gleich
statt , wenn der Gegenstand
findet Personisication
züglichsten Sinne
einer selbständigen Person angeredet , geschildert oder redend vorgestellt wird . Hier¬
, vermöge welcher
her gehört daher auch die « termonication , die Darstellungsart
werden ; oft auch die Vi¬
leblose Gegenstände oder höhere Geister redend eingeführt
sion und die Allegorie . Der Grund dieser rhetorischen und poetischen Figur liegt in
des Geistes an dem Lebendigen und Anschaulichen ; denn da¬
dem Wohlgefallen
dargestellt werden , werden sie unserer Einbildungs¬
durch , daß Dinge als Personen
kraft und unserm Gefühle menschlich nahe gebracht.
s . Fernrohr.
Perspectiv,
die Wissenschaft oder Kunst , Gegenstände in der Natur
Perspective,
nach ihrer
abzubilden oder zu zeichnen , wie sie aus einem gegebenen Standpunkte
Gestalt und Farbe gesehen werden : — Kunst des Fernscheins , wie Einige sagen.
man nun mittelst Lichtstrahlen sieht , welche in geraden Linien von den
Insofern
nach unserm Auge dringen , beruht die Perspektive auf der Optik.
Gegenständen
der
eine Anordnung
aber das Zeichnen der Form des Gegenstandes
Inwiefern
crfodert , kann die Perspektive
Linien und Winkel nach geometrischen Grundsätzen
An¬
in s. „ Mathematischen
gerechnet werden , wie von Kästner
zur Geometrie
" ( 1 . Th . , 1 . Abth .) . Der Theil der Perspektive , der die Gestalt
fangsgründen
betrifft , unterscheidet sich indeß wesentlich von dem , welcher die
der Gegenstände
oder
Es gibt daher eine mathematische
lehrt .
der Farbentöne
Haltung
sind den Ma¬
Beide
spective.
oder Luftpei
eine Farben- , und
Linear
u - a . m , von der größten Wichtigkeit , Ohne rich¬
, Bildhauern
lern , Baukünstlern
und Leben erhalten , ja durch
tige Kenntniß derselben kann kein Gemälde Wahrheit
ganz verfehlt . Sie allein
Verstoß dagegen wird oftmals der Zweck der Darstellung
darzustellen , und
und Richtigkeit
mit Genauigkeit
lehrt die Kunst , Verkürzungen
selbst bei den einfachsten Lagen bedarf man ihrer , So lange daher die Perspektive
Unbekannt und ungeregelt war , mußte die Kunst in der Kindheit bleiben . In der
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neuern Zeit wurde diese Wissenschaft am meisten vervollkommnet ; doch beweisen
die Malereien von Herculanum , daß die altgrichischen Maler wenigstens so viel
davon wußten , als für die praktische Anwendung nöthig war . Um 1) einen Begriffvon der Linearperspective
und von perspectivischen Zeichnungen zu er¬
langen , denke man sich in einiger Entfernung von dem Auge einen Gegenstand
auf den Erdboden hingestellt. Zwischen ihm und dem Auge befinde sich eine dünne,
durchsichtige , senkrecht stehende Ebene , z. B . eine Glasrafel . Es werden Strah¬
len von allen Punkten jenes Gegenstandes nach dem Auge dringen , bei ihrem Wege
durch die Glasrafel aber in derselben Punkte abschneiden , die ein treues , täuschen¬
des Bild des Gegenstandes bestimmen , welches man die perspektivische Abbildung
oder Projektion
nennt . Die Linearperspectiv « besteht also in der Lösung der
Aufgabe , wie jeder Punkt in der Natur in die perspektivische Proportion zu brin¬
gen sei , und ist mithin , als Theorie betrachtet , die mathematische Wissenschaft,
welche uns lehrt , wie sich die Linien , welche die Gegenstände beschreiben , dem
Auge des Sehenden nach dem Punkte , aus welchem das Auge ruht , und nach
der Entfernung der Gegenstände darstellen , als Kunst aber : die Kunst der richti¬
gen Verkürzung der geraden Linien . Diese Wissenschaft setzt uns in den Stand,
alles Übrige , Bäume , Häuser , Paläste , Säuleugänge , ganze Landschaften so
zu zeichne» , wie sie in der Glasrafel erscheinen würden , wenn sie in der Natur zu
sehen .wären . Da es ohne Figuren nicht möglich ist, die Perspective faßlich dar¬
zustellen , so stehe hier nur eine kurze Erklärung der nöthigsten Vorbegriffe . Auf
einer Ebene , die man Grund - oder Bodenfläche nennen kann , stellen wir uns ei¬
nen Gegenstand , z. B . einen Würfel von beträchtlicher Größe , vor . Je nachdem
wir unsern Standpunkt nehmen , wird er uns größer oder kleiner , bald von oben,
bald von unten , bald von der Seite gesehen , erscheinen . Wir werden bemerken,
daß von dem Raume , den seine Grundfläche einnimmt , ein besonderer Riß , Grund¬
riß ( ichnographischer Riß ) zu fertigen sei, der sich von der aufrechtstehenden Seite
oder dem Profile ( orthographischer Riß ) unterscheidet . Wir werden uns über¬
zeugen , daß wir den Gegenstand davon am deutlichsten und bequemsten mit unverrücktem Auge übersehen können, wenn wir 3 Mal so weit von ihm entfernt sind,
als seine Größe beträgt . Was nun bei einem Gegenstände stattfindet , bezieht sich
auf alle , z. B . auch auf die in einer Landschaft befindlichen Theile , und lehrt uns
für jeden Standpunkt
das verhältnißmäßige Gesichtsfeld wählen und nicht mehr
Gegenstände in eine Zeichnung aufnehmen , als diesem Raume wirklich entsprechen.
Hinter eine Fensterscheibe gestellt , kann man sogleich Versuche hierüber machen
und die jedesmalige Pyramide bemerken , die die Gesichtsstrahlen machen , wenn
man durch einen Rahmen nach der Gegend hinblickt . Stände nun zwischen dem
Würfel und unserm Auge , welches etwa 6 Fuß , die gewöhnliche Höhe eines Men¬
schen , vom Boden angenommen wird , eine viereckige Glasrafel senkrecht auf einer
Linie , die man die Fundamentallinie nennt , so heißt in diesem Falle die Weite des
Auges von der Tafel die Distanz , und die Entfernung vom Boden die Höhe
des Auges . Nehmen wir ferner durch den Punkt , wo die Distanz auf die Tafel
trifft , und den wir Augen - oder Hauptpunkt nennen , eine Horizontallinie auf
der Tafel und eine Venicallinie an , so theilen diese die Tafel in eine rechte und
linke , obere und untere Seite , und der Augenpunkt , der ihr Durchschnittspunkt
ist, liegt in der Mitte der Tafel . Alle Gegenstände, die nun rechts oder links der
Derticallinie stehen , werden wir von der rechten oder linken , alle die , welche über
oder unter der Horizontallinie liegen , von oben oder von unten herauf sehen. Ge¬
setzt nun , der Würfel wäre von durchsichtiger Materie , wir könnten also seine
Grundfläche sehen , so finden wir , daß von unserm Fußpunkte nach den 4 Ecken
dieser Grundfläche Linien gedacht werden können , welche die Fundamentallinic un¬
ter der Tafel in 4 Punkten schneiden. Würden nun wieder von diesen Durchschnitts-
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auf der Tafel gezogen , so schneiden sie die 4 Strah¬
punkten Perpendicularlinien
Grundfläche nach dem Auge gehen , und bestimmen
der
Ecken
den
aus
welche
len ,
übrigen den
sofort das Bild der Grundfläche aufder Tafel . Mit den Seiten und
führt
Würfel begrenzenden Flächen findet eine Ähnlichkeit statt . Diese Bemerkung
der
Profilrisse
und
Grund
die
man
welche
durch
,
von selbst auf die Construction
zwischen
Gegenstände in die Projektion bringt , und auf den Unterschied , welcher
nun der
dem geometrischen Grundrisse und dem perspectivischen statt findet . Da
dicht
anstatt
,
ihn
man
wenn
,
wird
geometrische Grundriß zum perspectivischen
nun an¬
hinter der Tafel ans Glas zulegen , wieder auf die Erde flach auflegt und
. Quadrate,
sieht : so begreift man leicht , wie die regelmäßigsten Figuren , z. B
warum der
Cirkel , in der Proportion zu Trapezien und zu Ellipsen werden , und
. Wenn
auszumitteln
perspectivischen
den
um
,
ist
nöthig
Grundriß
geometrische
beob¬
Glastafel
der
hinter
Würfel
?»
erwähn
man recht aufmerksam den vorhin
gestellt , um
achtet , so wird man ferner finden , daß er , je weiter von der Tafel
, wer¬
so kleiner sich abbilden muß ; denn die Strahlen , die er nach dem Auge sendet
auch
den dann immer kleinere Winkel bilden , und so umgekehrt . So bekommen
eine
Projektion
der
in
,
sind
parallel
Tafel
der
mit
die
,
Würfels
des
Linien
alle
be¬
sie
;
ebenfalls
,
sind
parallel
Tafel
der
gleiche Lage , und alle Flächen , die mit
stehen selbst
halten also eine dem Originale ähnliche Gestalt ; theilt man sie, so
parallel niit
die Theile in der Abbildung in Verhältniß . Wenn aber Linien nicht
, in
der Tafel sind , so werden sich ihre Abbildungen , wenn man sie verlängert
sie parallel
wenn
,
Augenpunkte
im
zwar
und
,
vereinigen
Punkte
irgend einem
Figuren,
unter sich sind , horizontal , gegen die Tafel über senkrecht stehen. Alle
( das sind
welche in der Horizontalebene oder in der Verticalebene des Beobachters
Verticalinie
die Ebenen , die man sich durch das Auge und die Horizontal - oder
oder
gelegt denken kann ) liegen , erscheinen in der Projection als eine Horizontale
als Punkte
nur
geht,
Auge
das
durch
Verlängerung
deren
,
Linien
sowie
;
Verticale
noch
erscheinen . Die Linien endlich , welche weder parallel mit der Grundlinie
je nachdem
mit der Horizontale sind , sehen wir entweder ansteigen oder abfallen ,
Bemerkungen
sie niedriger oder höher liegen als das Auge :c. Diese und ähnliche
welche man
machen die verschiedenen Arten der Constructionen erklärbar , durch
Ge¬
richtigen
den
,
Spur
die
auf
auch
aber
führen
sie
,
hervorbringt
die Projektion
auf¬
desselben
Beurtheilung
zur
und
Gemäldes
sichtspunkt zur Betrachtung eines
das Auge
zufinden . Wir haben gesehen , daß in dieser gewöhnlichen Perspektive
da
erhalten
Natürlicherweise
.
wird
angenommen
Entfernung
in einer bestimmten
. Nun
alle Linien und Winkel in der Absicht ihres Maßes große Veränderungen
und
kommt aber bei gewissen Zeichnungen , z. B . bei militairischen Baurissen
Falle
diesem
Zn
.
an
Wirkung
täuschende
die
auf
dergl . , niehr auf das Maß als
angenom¬
wird das Auge in einer unendlich weiten Entfernung vom Gegenstände
Strah¬
dringenden
Auge
dem
nach
Gegenstände
vom
alle
men . Dadurch laufen
, so ergibt
len unter sich parallel . Stellt man nun eine Glasrafel durch ihren Weg
gleich,
sich darin ein rein mathematisch ähnliches Bild , wo nämlich alle Winkel
mathematischen
der
Zweig
diesen
nennt
Man
sind.
und alle Seiten proportionirt
für die Geo¬
Auch
Perspektive die Militair - oder Cavalierperspective.
worden.
angenommen
Projektion
orthographischen
der
bei
graphie ist dieselbe
und
Man erhält dadurch ein verjüngtes perspektivisches Bild von großen Ländern
LinearpckDie
selbst.
Erde
der
Halbkugel
der
von
aber
hauptsächlich
,
Meeren
ausgebil¬
spective ist vorzüglich durch Albrecht Dürer und Leonardo da Vinci
det worden.
Ebenso wichtig ist dem Maler , besonders für die Haltung eines Gemäl¬
obschon sie nicht auf so demonstrirken Grund¬
des , 2) die Lustperspeckive,
den Grad des Lichts beurtheilen , welchen die
lehrt
Sie
jene.
wie
ruht
sätzen
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Gegenstände , nach dem Verhältnisse ihrer Entfernung gegen den
Sehenden , zu¬
rückwerfen , und zeigt - wie diese Gegenwinde sich im Fatbenton abstufen ,
nachdem
Verhältnisse der Zwifthenluft , welche dieselben voni Auge des
Beschauers sondert.
Wenn wir in eine weite Ferne blicken- so sehen wir nur die
allernächsten Gegen¬
stände in ihrer wahren Farbe und ungeschwächten Beleuchtung .
An den entfern¬
tem mischen sich- nach dem Verhältnisse der zunehmenden
Entfernung , Licht und
Farbe mehr und mehr mit der Farbe der von Dünsten erfüllten
Luft , die wie ein
unendlich zarter Duft alle Gegenstände umfließt - bis diese am
fernsten Horizont
ganz in den bläulichen Luftton verdämmern , sodaß wir nur noch
ihre Hauptformen
wahrnehmen , indem ihre Farbe mit der Luftfarbe verschmilzt . Das
Verhältniß
dieser Abstufung richtet sich nach der größer » oder geringern
Reinheit der Luft . Ze
mehr diese mit Dünsten geschwängert ist, desto stärker , je reiner sie
ist , desto sanf¬
ter und unmerklicher sind die Abstufungen der Haltung , in
welcher die Gegenstände
erscheinen. Bei der Luftperspective schwächen sich die Tinten , wie bei
der Linearperspective die fliehenden Linien sich verkürzen . Besonders erhalten die
beleuchteten
Theile des Gegenstandes gebrochenere , schwebendere Farbentöne ;
der beschatteten
Seite kommt oft der Widerschein oder Reflex zu Hülfe . Ist der
Grüd der Dich¬
tigkeit der Luft gegeben, so lassen sich auch die Grade dieser
Abstufungen bestimmen,
denn sie erfolgen nach eben den Gesetzen , wie die Abstufung der
Große in der Linearperspeckive aus einem gegebenen Abstandspunkte . Da aber diese
Grade sich
doch nicht so mathematisch genau angeben lassen , wie in der
Linienperspective , so
muß der Künstler den Maßstab dafür im Auge haben , und
erlangt ihn durch auf¬
merksames Beobachten dieser Wirkung in der Natur . Durch die
Luftperspective
in einem Gemälde wird zweierlei bewirkt : erstens , daß jeder
Gegenstand , nach
Maßgabe seiner Entfernung vom Auge , in Farbe und Beleuchtung den
Grad von
Deutlichkeit erhält , der ihm auf seiner Stelle gebührt ; zweitens , daß die
verschie¬
denen Löcaltöne sich in einen Hauptton vereinigen , welcher nichts
Andres ist, als
die allgemeine Farbe der Luft und des sie durchströmenden Lichts
, welche sich zwi¬
schen dem Auge Und dem Gegenstände befindet . Die Löcaltöne
der Gegenstände
werden durch die Farbe des allgemeinen Tons der Luft mehr oder
weniger gebrochen,
nachdem dieser selbst Mehr oder weniger gefärbt ist. Die Farbe der
Luft ändert sich
aber nach dem Stande des Sonnenlichts und nach der
Beschaffenheit der im Lust¬
raume aufgelöst schwebenden Dünste . Der Maler wählt für seinen
Hauptton die
Farbe , welche der Hauptempfindung und dem Charakter , welcher
in jenem Ge¬
mälde herrschen soll , ani gemäßesten ist. Aber was für einen
Hauptton er auch
wählen mag , so muß die Haltung doch immer nach denselben
Gesetzen erfolgen,
und dieselbe optische Wirkung , nämlich den Schein des
verhältnismäßigen Hervorrretens und ZurückweichenS der Gegenstände und die harmonische
Verschmelzung
aller Töne in einen Hauptton , bewirken . Eine richtige
Haltung
(s. d.) ist zur
Wahrheit und Schönheit eines Gemäldes gleich unentbehrlich . Sie
gibt ihm den
täuschenden Schein der Wirklichkeit und die reizende Harmonie der
Natur . Bei
der Landschaftsmalern ist die Luftperspective besonders
nothwendig . Die altdeut¬
sche und die altitalienische Schule bis aufPietro
Perugino entbehren sie fast ganz.
Für Anfänger ist Dalencienne ' s „ Praktische Anleitung zur Linear und Luftperspec¬
tive " (aus dem Franz . vonMeynicr , mit36Kpftn
. , Hof1863 ) deutlich und an¬
schaulich. Theoretisch , nach geometrischer Methode sind Segncr ' s
„ Anfangs¬
gründe der Perspective " (Berl . 1779 ) . Für Künstler , welche die
Theorie nicht
brauchen wollen , ist Mönnich ' s „ Versuch über die Perspective " (Berl
. 1794 ) .
Noch hat man von Bürja : „ Der mathematische Maler " (Berl
. 1795 ) ; von
Werner eine praktische „ Anweisung , alle Arten von Prospecten selbst
ziehen zu ler¬
nen " (Erfurt 1781 ) ; und von Zacoby eine „ Praktische
Anleitung zur Perspek¬
tive " (mit Kpfrn . , Leipz. 1821 ).
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, diejenige Gattung der Malerei , iü welcher d:e
Malerei
Perspectiv
Perspective vorzüglich hervortr itt . Dies ist der Fall , wo das Innere den Gebäu¬
den, namentlich Tempeln und Kirchen , dargestellt wird , sowie überhaupt in Archi¬
tektur-stücken; daher diese Darstellungen vorzüglich Perspektiven genannt werden.
Unter den Italiener » lieferten Matteo Zaccolini , Andrea Pozzo , Gicv . Paolo
Pannini , unter den Franzosen Jacques Rousseau und s. Schüler Philipp Meusnier u. A . , unter den Niederländern im 16 . Jahrh , de VkieS , Hcinr . Stccnwyk,
Vater und Sohn , Peter Neefs , Emanuel de Witte , Pietro Dronkhorst , van der
Hcyden und van Decken ausgezeichnete Perspectiven.
Hauptst . vdn Perthshire in Mittclschottland , in einer reizenden
Perth,
Gegend , wo in einiger Entfernung die Grampiangebirge sich erheben , liegt am
Tay , welcher mitten in der Stadt von Fahrzeugen wimmelt , und über welchen cine
600 Fuß lange , auf 10 Bogen ruhende steinerne Brücke führt , von der man cine
vortreffliche Aussicht hat . Diese Handels - und Fabrikstadt , eine der schönsten und
dem Range nach die zweite in Schottland , hat 1800 H . , 20,000 E ., eine Aka¬
demie für mathem . und Philosoph . Wissenschaften , eine antiquarische Gesellschaft
(welche ,,'1'r .ii >8!>ctio »5" herausgibt ) , 2 Bibliotheken und eine Handlungsschule.
Beträchtlich sind die Leinwand - und Baumwollenfabriken , die Twistspinncreien , die
Bleichen und Lederfabriken ; auch werden viel Schusterwaaren ausgeführt . Nicht
unwichtig ist die Lachsfischerei im Tay . Man schätzt die jährliche Ausfuhr auf
14,000 Pf . St . Eine Meile von Perth liegt am Tay der alte Sitz der schotti¬
mit den Trümmern der SchlösserMacbeth 's Und Malschen Könige , Scone,
colm' s (Duncan und Dunsinane ) . An der Stelle des alten Palastes steht eine
alte Burg , der Sitz der Grafen von Mansfield.
in juristischem Sinne , Zubehör , Nebensachen , heißt in
Pertinenzien,
Beziehung aus die Hauptsache ( ras zn iiioip -iIiH alles Das , durch d^ sen Entzie¬
hung die Hauptsache in ihrem Wesen unverändert bleibt . Man unterscheidet 4
Arten von Pertinenzien : 1 ) wenn ein gewisses Recht oder eine gewisse Eigenschaft
auf einer körperlichen Sache haftet ; 2) wenn Bäume , Gesträuche und andre Ge¬
wächse auf einem Grundstücke Wurzel geschlagen haben , oder wenn eine beweg¬
liche Sache einer unbeweglichen so fest einverleibt ist, daß sie sich von ihr , ohne
Schaden des Ganzen , nicht wol trennen läßt ; 3) Sachen , welche zum beständi¬
gen Gebrauche bei einer andern angeschafft werden ; 4) Sachen , welche die Ge¬
setze ausdrücklich , aus gewissen Gründe » , für Pertinenzien andrer Sachen erklä¬
ren , als die Nebengebäude eines Hauptgebäudes u. dgl.
des Planetenlaufs , sind die Abweichun¬
Störungen
Perturbationen,
gen der Himmelskörper von ihrem regelmäßigen elliptischen Laufe, welche durch ihre
wechselseitige Schwerkraft (Gravitation ) gegen einander hervorgebracht werden.
Erst das von Newton entdeckte Gesetz der allgemeinen Schwere verbreitete auch
hierüber ein vollkommenes Licht. Demzufolge ist alle Materie gegen einander,
mithin der Planet nicht allein gegen die Sonne , sondern auch gegen die übrigen
Planeten , der Mond nicht nur gegen die Erde , sondern ganz vorzüglich auch gegen
die Sonne , ja auch gegen Venus und Irrpiter schwer. Nun wird bei den Pla¬
neten der regelmäßige Lauf in der elliptischen Bahn nach den Kepler ' schen Gesetzen
bloß durch Gravi .ation gegen die Sonne , beim Monde bloß durch Schwere gegen
die Erde bewirkt ; natürlich müssen also Abweichungen von diesen Gesetzen entste¬
hen , wenn noch andre Kräfte mitwirken . So hat man den Schlüssel zu diesem
Räthsel und zugleich die physische Ursache desselben. Newton erklärte und be¬
stimmte einen Theil dieser Abweichungen , z. B . den Rückgang der Knoten , das
der Erdachse . (S . d. A.) Vieles
der Nachtgleichen , das Wanken
Vorrücken
nöthig ist , mußte er unbestimmt lassen.
aber , wozu die Infinitesimalrechnung
Später beschäftigten sich Elairaut , d' Alcmbert und Euler mit diesem Gegenstände;
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aber auch ihre Auflösungen sind nur als Annäherungen anwendbar .
Erst Laplace
fand die allgemein gültige Formel , welche die genauesten Resultate
gibt , und machte
dieselbe in s. „ >Ieeui,i <>»e oüle.'Ue" bekannt . Das Studium dieses
schweren Wer¬
kes seht aber eine genaue Kenntniß der AnalysiS voraus .
Zugänglicher und ge¬
drängter ist darüber Bohnenberger in s. „ Astronomie " (? üb . 1811 ) .
Peru,
einst ein spanisches Vicekönigreich in Südamerika , jetzt die Republik
Peru (3° 20 ' bis 21 ° 3V' S . Br .) oder Niederperu und Boliv ia s ( .
d.A Noch
gibt es Denkmäler der alten Peruaner . (S . Manko - Kapak .)
Sie
bearbei¬
teten geschickt die härtesten Steine ohne eiserne Instrumente . Sie
brauchten Apte
von Kieselstein und Werkzeuge aus gehärteten , mit Zinn
gemischtem Kupfer.
Die erste Nachricht von dem goldreichen Peru hatte Balboa s ( . d.)
erhalten und
seinen Landsleuken gegeben. 1525 erschien Franz Pizarro s( . d.)
mit 112 M.
auf der Küste von Peru und drang nach mehren mißlungenen
Versuchen und
nachdem er sich verstärkt hatte , übcr Tumbez bis Taxamarca vor, von
wo aus er
den Inka zu einer Unterredung einladen ließ. Dei dieser
Zusammenkunft trug
ein Dominicaner dem Inka die christlichen Glaubenslehren vor
und schloß mit
der Erklärung , daß der Papst dem Könige von Castilien mir
allen Ländern der
neuen Welt ein Geschenk gemacht habe. Der Inka blieb ungläubig
, wofür er
mit seiner Freiheit , und 100 unschuldige Peruailer mit dem Leben
büßen mußten.
Zwar kauften ihn seine Unterthanen mit unermeßlichen Summen los
, bald aber
ließ ihm Pizarro den Proceß machen und ihn zum Feuer
verdammen . Da der
Unglückliche in der Todesangst das Christenthum annahm , ward er aus
Gnade
erdrosselt . Pizarro nahm darauf von Cusco und den unermeßlichen
Schuhen die¬
ser Stadt Besitz. Die Gräuelthaten , welche die Spanier
verübten , kamen end¬
lich zur Kenntniß Karls fti, der sogleich ein Gesetzbuch fur die
amerikanischen Rei¬
che verfassen , einen königlichen Audienzhof in Lima einrichten
ließ und Masco
Nunnez Bela zu dessen Vorsitzer und , mir dein Titel eiües Unterkbnigs ,
zum Statt¬
halter von Peru ( 1543 ) ernannte . Nunnez aber unterlag den keinem
Gesetze ge¬
horchenden Spaniern , und Gonzalez Pizarro machte Lima zum Schauplatze
seiner
Grausamkeit , bis er von Pedro de la Gasca , einem Geistlichen , überwunden
und
auf dem Blutgerüste bestraft wurde . Gasca ordnete das Reich
und gab die Re¬
gierung in die Hände des Audienzhofes . Doch war so lange die Ruhe in
Peru von
keinem Bestände , als die ersten Generationen des Mord - und
Raubgesindels , das
sich daselbst angesiedelt hatte , fortdauerten . Der Haß der in den
traurigsten Zu¬
stand herabgesunkenen Peruaner aber äußerte sich gegen die
Spanier von Zeit zu
Zeit , und noch im vorigen Jahrh , in Aufständen , die jedoch bald
unterdrückt wur¬
den . <— Das ehemalige Vicekönigreich Peru (61,000 UM .) ,
ein weites , zwi¬
schen den AndeS und dem Weltmeere liegendes Thal , ist in den
ValleS (an der
Küste ) sandig , aber fruchtbar , auf den Sierras steinig und
minder fruchtbar.
-Ohne Potosi und Quito begreift Peru nach v. Humboldt nur noch
30,000 ( n. A.
21,662 ) ON . Die Kroneinkünfte ivurden jährlich auf 7 Mill .
Thaler geschätzt,
wovon 1,300,000 Thlr . in den königlichen Schatz flössen. Der
Dicekönig , dessen
Sitz zu Lima war , hatte einen jährlichen Gehalt von 76,000
Thlrn . und außer¬
dem noch gewisse Monopole und Gefalle . Peru hat 2 königl .
Gerichtshöfe oder
Audienzen , zu Lima (seit 1513 ) und zu Cusko.
Nach der natürlichen Beschaffenheit kann man Peru in das niedrige
Küsten¬
land (eine Ebene mit einem heißen Klima , wo den gänzlichen
Mangel an Regen
bloß die aus dem Meere aufsteigendets Dünste rmd der Thau etwas
ersetzen) und
in den gebirgigen Theil theilen , wo sich Bergreihen ( Sierras ) in
einer Entfernung
von 15 Meilen von der Küste hinziehen und allmälig zu den AndeS
emporsteigen,
deren niedrige Absitze sie sind. Hier sind 8 — 10,000 Fuß sich
erhebende Hoch¬
ebenen und zwischen den AndeS unzählige Thäler . In dem
Küstenstriche sind nur
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die Gegenden fruchtbar , welchen es nicht an Bewässerung fehlt . Außer mehren
Küstenflüssen , die in die Südsee fließen , sind der Maranhon oder Amazoiienfluß,
welcher hier seinen Ursprung hat , der Ucayale , ein Quellstrom des Maranhon , und
der Bogota zu bemerken . Die Ebene Pampa dcl Sacramenro , ani Ucayale , ist
ihrer Fruchtbarkeit wegen berühmt . Fürchterliche Erdbeben und Sandhosen richten
zuweilen große Verwüstungen an . Auf den SierraS ist das Klima rauher , aber
auch gesunder . Die Erzeugnisse sind : europäische Hausthiere , Lamas , Vicugnas , Quanacos , Fische , Perlenmuscheln , Purpurschnecken , Cochenille , Seidenwürmer , Getreide , Wein , Taback , Zucker , Caffee , Cacao , Vanille , Baum¬
wolle , Chinarinde , peruanischer Balsam , Indigo , Ingwer , Zimmt , Bananas -c.
Vorzüglich reich ist Peru an Gold und Silber . Humboldt berechnet den jährlichen
Werth des Gewinnes dieser edeln Metalle auf mehr als 6 Mill . Piaster . Auch hak
man Platina , Kupfer , Zinn , Blei , Quecksilber , Edelsteine, Siein - und Seesalz,
Alaun , Salpeter , Steinkohlen , Schwefel rc. Die Einw . sind theils Spanier und
Creolen ( 140,000 im I . 1827 ) , theils Mestizen ( 280,000 ), Mulatten (50,000)
und Neger (50,000 ) , theils Eingeborene oder Indiancr ( In <ü„ 5 tickele,. 844,000 ),
wovon ein Theil die kath . Religion angenommen hat . Die Indianer ( be->v„ «,
bai bsro », 250,000 ) in den Gebirgen lebten stets unabhängig von der span . Herr¬
schaft . Die unterwürfigen Indianer wurden als Unmündige angesehen und konn¬
gelangen . Diese wurden bloß mit Spa¬
ten zu keiner Art von Sraatsbekienungen
niern beseht , und zu den einträglichste » gelangte nicht einmal ein Kreole , geschweige
ein Mestize . Ackerbau und Viehzucht wurden äußerst nachlüßig betrieben . Die
Gewerbe beschränkten sich auf einige Tuch -, Baumwollen -, Leder- und Goldfabri¬
ken in den Städten.
Der Handel ward durch die neuesten Zeitereignisse sehr gestört ; der wichtige
Wallfischfang an der Küste ( besonders KachelotS ) befindet sich ganz in den Händen
der Briten und Nvrdamerikaner . Für ihn 'bietet die 400 Stunden lange Küste mit
mehr als 30 Häsin , 20 Buchten und 60 Rheden große natürliche Vortheile dar.
Man führt aus : Kupfer , Cacao , China , Schaf - und Vigognewolle und Chinchillahäute ; eingeführt werden : Seitenwaaren , Linnen , Tuch , Wein , Damenputztc.
Der Bergbau wird bei dem Mangel an Quecksilber und Holz nicht sorgfältig be¬
trieben . Es gibt 4 Kupfer - , 4 Quecksilber - , 12 Blei - und 680 Silbergruben,
70 Goldbergwerke und Wüschen . Die reichst » Silbergruben sind die von Pasco
und Lauricocha . Sie liege» 13,000 Fuß hoch über dem Meere und liefern jährl.
2 Mill . Piaster Ausbeute . Die Minen ' von Chota oder Gualgayoc in Truyillo
sind reicher als die von Potcsi , liegen 18,385 F . hoch und geben jährl . bloß an
Silber gegen 44,000 Pf . Ausbeute , die von Huantajaya in Arica , in einer Wasser¬
leeren Wüste , geben jährl . 52,000 Pf . Hier fand man kürzlich gediegene Massen
Silber , die eine von 2 , die andre von 8 Cntrn . Gold gewinnt Man in Tarma
auü den Bergwerken zu Pataz und HuilieS und in der Wäsche an den Ufern des
Maranhon Alto . Von 1791 — 1801 wurde in Lima der Betrag von 32,800,000
Thalern ausgemünzt , darunter 3450 Mk . Gold und 570,000 Mk . Silber . <—
Niederperu , jetzt die Republik Peru (24,461 s^ M . mit 1,570,000 E .), hatte 7
Intendancias , jetzt 7 Deport . ! 1) Truxillo , das nördlichste, mit der Hauptst . gl. N>
(8000 Einw .), Hasenst . : Guanchaco . Die Stadt Piura , die erste Niederlassung
der Spanier in Peru , 1631 von Pizarro gegründet , hat 9000 E . Diese Ge¬
gendist bisweilen 10 Jahre ohne Regen . In Cayamarca steht noch der Palast des
Inka Atahualpa , den die von ihn : abstammende Familie Asiorpilcos bewohnt.
2 ) Juni » , Hauptst . Tarma , 5600 E . In Guanuco sieht man die Rinnen ei¬
nes Palastes der Inkas , eines Sonnentempels , und aus dem Paramo de! Assuay
ein Plateau unter dem Äquator , das höher als der Pik von Teneriffa ist, die Rests
.) 3) Lima s ( . d.) ,
der großen Straße von Cusco nachQuito . (S . Inkasstraße
EviwtrsalioiiKLcz'ie»». Bd . 7711.
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4) Puno , Hauptst . Guancavelica , mit Äuecksilbergrubenz auf den Hochebenen
zahlreiche Heerden des peruvianischen Schafts , oder Vicuna . 6 ) Ayacucho
von dem Dorfe , wo der Sieg am 9. Dec . 1824 die spanische Herrschaft vernich¬
tete ; mit der Hauptst . Guamanga , oder S .-Iuan de la Victoria (26,000 Einw .) .
In den Gebirgen gibt es Heerden von dem peruvianischen Kameel oder Huanucos.
6) Cusco (s. d.) . 7) Arequipa
, die Hauptst . gl . N -, mit 25,000
20
span . Meilen davon der Haftn Aranta , und 96M . weit der Haftn Ocana . Auf
dem Rucken des hohen Caylloma entspringt der Apurimac , der eigentliche Maranhon , aus einem kleinen Bergfte ( 16° 10 ' S . Br .) . An die„Provinzen des Plata»
stroms grenzt der District ?srica , Stadt und Haftn gl. N . Östlich von der perua¬
nischen Andenkette breiten sich große Landstrecken, zusammen von 8 — 10,000 s^ M .,
bis in das Platagebiet und nach Brasilien aus ; dahin gehören südöstl. das reiche
Bergland VlontLna kenl , und nordöstl . die Pampas del Sacramento
oder das
Land der Missionen , am Ucavale , Cassiguin und Pvari , in welchem die Jesuiten
mehre indianische Stamme bekehrt hatten . Der letzte Reisende in diesem Lande,
Pater Girval , will hier 1791 an 25 verschiedene Stämme entdeckt haben , unter
welchen die Tonibos , Panos , Chipeos , Piros u . a . m . zum Theil das Christen¬
thum angenommen haben , die übrigen aber sehr wild und kriegerisch , einige sogar
Anthropophagen sind . Dieses Land ist mit undurchdringlichen Wäldern bedeckt;
doch haben die Missionarien Dörfer für Ackerbau und Viehzucht angelegt , und
Pater Girval sah im Lande der Panos in dem Dorfe Sariacu ein Kloster , das
Anna Rosa , eine in Lima erzogene Italienerin , die von dem Stamme wie ein
Oberhaupt verehrt wurde , gestiftet hatte . Andre Nomadenstämme , die nördlich
von den Pampas der Missionen den Landstrich Chunchos , zwischen Brasilien und
Peru bewohnen , sind wenig bekannt.
In Peru regte sich der Geist der Unabhängigkeit erst 1815 . ( S . Südamer »konische Revolution
.) Die republikanische Partei rief endlich 1823 den
Beistand der Republik Colombia an , deren Präsident , Bolivar , mit einem Heere
Perus Unabhängigkeit erkämpfte , welche der colombische Unterfeldherr Sucre durch
den Lsieg bei Avacucho ( 9. Dec . 1824 ) befestigte. Hierauf trat der Congreß von
Peru den 12 . Febr . 1825 zusammen . Öberperu ( s. Bolivia)
trennte sich in
dems. I . von Niederperu . Nun machte der bisherige Dictator von Peru , Boli¬
var , für Peru einen ConstitutionSentwurf bekannt , nach welchem er Präsident der
Republik auf Lebenszeit, mit dem Rechte , seinen Nachfolger zu ernennen , werden
sollte. Dies reizte eine Gegenpartei so mächtig auf , daß Bolivar mehre Einw.
von Lima und 44 Ofsiciere des peruanischen Heeres verhaften ließ. Daraufkehrte
er nach Colombia zurück. Die von ihm eingesetzte Regierungsbehörde versammelte
die Wahlmänner , welche jenen Entwurf annahmen und den 9. Dec . 1826 den
Befreier Bolivar als lebenslänglichen Präsidenten der Republik Peru ausriefen.
Allein in der Nacht vom 26 . Jan . 1827 erhob sich die Partei der Unzufriedenen un¬
ter Bustamante und Lobera ; die Anhänger Bolivar ' s , meistens colombische Ge¬
nerale , wurden verhaftet und eingeschifft . Nunmehr stellten die Peruaner den
General Santa -Cruz an die Spitze der Regierung . Dieser berief den Congreß,
welcher am 4. Juni 1827 den General Lamar zum Präsidenten der Regierung er¬
wählte . Auch erklärte P . den Krieg an Colombia ; allein die peruan . Flotte ward
bei dem Angriffe des Hafens Guayaquil im Dec . 1828 zurückgeschlagen , wobei
Admiral Guise blieb, und die Schlacht bei Torgoni , 26 . Febr . 1829 , welche Gen.
Sucre mit 4000 Colomb . über 8000 Per . unter dem Gen . Lima gewann , hatte
einen Präliminarfrieden
zur Folge ; allein die Regierung von Lima bestätigte den¬
selben nicht . Der Krieg ward erneuert , und Bolivar machte rasche Fortschritte.
Da stellte sich in Lima General La Fuente an die Spitze der Partei Bolivar 's, und
General Gamarra trat am 6. Juni 1829 an die Stelle des Pnäsid . Lamar , wel¬
cher verbannt wurde . Darauf kam am 27 . Juni mit Colombia ein Waffenstillstand,
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und am 22 . Sept . 1829 ein Definitivfriede zu Stande , nach welchem an Colombia Guayaquil abgetreten und eine Geldsumme bezahlt werden sollte. D . Augustin
Gamarra wurde am 31 . Aug . 1829 als Provisor . Präsident der Rep . Peru bestä¬
tigt , und der Gen . La Fuente zum Dicepräsidenten ernannt . — Die Einkünfte der
Rep . Peru werden auf lOd Mill . Glt . geschätzt, die Nationalschuld auf 23 Mill.
Gldn . Das Landheer bestand 1827 aus 5000 M . und einer Miliz . S . „Peru " ,
nach Skinner bearbeitet von C . Weyland :c. (Wenn . 1807 fg. , 2 Thle .) , und
Rob . Proctor 's .lournks »nross tlie oorckill . ok tlio Anclcs nixl os a resicleuce ilt
Tim » 1823 sg." ( London 1825 ) .
s . Chinarinde.
Rinde,
oder Peruvianische
Peruanische
s . Balsam.
oder PeruvianischerBalsam,
Peruanischer
von , spanischen Leine » , Haarhaube . Der Gebrauch fremder
Perücken,
Haare findet sich schon im Alterthume . So erwähnt Renophon , daß AstyagcS eine
Perücke getragen habe , die dick und voller Haare war . Später trugen mehre rö¬
mische Kaiser Perücken . Des Commodus Perücke war , wie Lampridiuü berichtet,
mit wohlriechenden Farben bestrichen und mit Goldstaub gepudert . Nach dieser Zeit
findet sich vonPerücken keineSpur bis ins 16. Jahrh ., wo Herzog Hohann zu Sach¬
sen 1518 an s. Amtmann , Arnold v . Falkenstein in Koburg , schrieb : „ er solle ein
hübsch gemachtesHaar in Nürnberg bestellen, doch in Geheim , also daß nichtbemerkt
werde , daß es uns solle, und je dermaßen , daß es grauß und geel sei, und alsozugericht , daß man es bequem auf ein Haupt setzen könne " . Später wurde Frankreich
das Vaterland der Perücken , von wo aus sie sich über die meisten Lander Europas
verbreiteten . Schon Heinrich 111. ( 1575 — 89 ) ließ , da er seine Haare durch eine
galante Krankheit verloren hatte , die damals gebräuchlichen Deckelhauben mitfremden Haaren besetzen. Unter Ludwig XIII . ( 1610 — 43 ) wurde der Gebrauch derPerücken allgemeiner . Selbst Personen , die ihrer nicht bedurften , trugen sie derMode
wegen . Ihre Gestalt veränderte sich von der hundertlockigenAllongenperücke biszur
einsachenZopfperücke (s. Nicolai 's Schrift : „ ilber den Gebrauch der falschenHaare " ).
Die neuere Zeit hat diesen unnatürlichen Putz abgeschafft , und wem die Perücke Be¬
dürfniß ist, der bemüht sich wenigstens , die Natur möglichst treu nachzuahmen.
Vanucci , mit dem Beinamen il) , der erste Stifter
(
Pietro
Perugino
der römischen Malerschulen , geb. 1446 zu Citta della Pieve , erhielt zu Perugia
das Bürgerrecht ( daher sein Beiname ) und zeichnete sich früh durch s. Werke aus.
Wahrscheinlich waren Bonfigli und Pietro della FranceSca seine Lehrer . Seine
Gemälde ( urtheilt Fiorillo ) haben viel Grazie , besonders gelingen ihm weibliche
und jugendliche Vorstellungen ; seine Wendungen sind edel und s. Colorit lieblich.
Eine gewisse Härte und Trockenheit der Formen und Armuth in den Gewändern
sind Mängel s. Zeit , wovon er sich noch nicht losmachen konnte . Seelenruhe und
kindliche Einfalt ist der Charakters . Gemälde . An Erfindung ist er nicht reich. Seine
Frescogemälde sind weicher und haben mehr Haltung als s. übrigen Werke , wie s.
schönen Arbeiten zu Perugia , Rom , Bologna und Florenz beweisen . Unters , zahl¬
reichen Schülern , die ihn zum Theil treu nachahmten , ist der berühmteste Rafael.
ien hießen die Feste , welche von den Alten gewissen Göttern,
Pervigil
besonders der Ceres , Venus und dem Apollo zu Ehren Nachts gefeiert wurden . —
Auch ein nächtliches Gastmahl.
, s. Feucrland.
Pescheräh
Festung im lombard . - venetian . Königreiche , Gouvernement
Peschiera.
Mailand , Delegation Brescia . Zhre Lage am südl . User des Gardasee , da, wo der
Mincio ausfliest , wie auch an der Straße , die von Tirol herabkommt und sich hier
nach Brescia , Mantua und Verona scheidet , machtden Ort ( 1400E ., 800M . Be¬
satzung) wichtig . Deßhalb räumte ihn auch die Rep .„Denedig , der er gehörte , beim
Ausbruch des Kriegs mit den Franzosen 17 - hd « Hstreichern ein, was Bonapartt
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als Verletzung der Neutralität ansah . Anstatt den Platz aber gehörig zu benutzen,
überließ ihn Beaulieu nach der Schlacht bei Lodi und beim raschen Vordringender
Franzosen , diesen freiwillig mit allem darin befindlichen Wallgeschütz . Bonaparte
ließ ihn sofort durch den General Thasseloup in tüchtigen Bertheidigungsstand sehen.
Nun konnte , alsBonaparte Mantua belagerte , dieseFestungvonTirol
und demGardasee her über Peschiera keine Zufuhr mehr erhalten . Und als späterhin Wurmser
(an Beaulieu ' s Stelle ) wieder zum Angriff überging , ward ihm das kleine Peschiera
ein wesentliches Hinderniß in s. Bewegungen von Tirol gegen Mailand . Er ward
genöthigt , einen Theil s. Kräfte zur Einschließung zu verwenden , ohne den Platz er¬
obern zu können . Wie nun sein Vordringen gescheitert war , und er sich wieder über
den Mincio zurückziehen mußte , vermißte er noch empfindlicher den Stützpunkt für
s. rechten Flügel . Sein Einschlicßungscorps vor Peschiera , in einem verschanzten
Lager außer dem Bereiche des Geschützes der Festung , sollte ihn zwar ersetzen, allein
in dem Gefecht am 6. Aug . konnten die Franzosen um so leichter das »streich. Lager
überwältigen , da sie durch ihre Besatzung „in der Festung unterstützt wurden . Masft'na ließ durch Augereau und Victor die Östreicher aus ihren Derschanzungen trei¬
ben ; sie mußten die Belagerung aufheben und verloren 700 M . und 12 Stück Ge¬
schütz. Wurmser selbst konnte nun s. Stellung nicht mehr behaupten , da die Franzo¬
sen am folg . Tage bei Peschiera ungehindert über den Mincio gingen . Dieser Fall
beweist den nicht zu berechnenden Einfluß selbst kleiner Festungen auf die Ereignisse
des Kriegs , wenn diese Festungen eine günstige Lage haben . Man s. Napoleons
Bemerkung über Peschiera in dessen „ ölenioire ., " , Th . 3 und 4 .
5.
Pest
(Pestilenz ) , eine schnell tödtende und sich weit verbreitende Krankheit,
welche in einem fieberhaften Zustande beileht , der mit höchster Schwäche und Zer¬
rüttung der Lebenskraft und örtlichen Zufällen , nämlich Beulen , Brandgeschwü¬
ren , Brandblattern
und Flecken verbunden ist. Die letztem find in dieser Ver¬
bindung die charakteristischen Zeichen der Pest , da die übrigen auch andern Krank¬
heiten zukommen , welche zwar äußerst bösartig , auch allgemein herrschend sein
können , allein doch nicht Pest , sondern allenfalls nur pestartig genannt zu werden
verdienen . Insofern aber jene Krankheit aus Asten und Afrika abstammt und sich
von da nach Europa herübergezogen hat , auch jetzt noch im Orient einheimisch ist,
nennt man sie zum Unterschiede von a. pestartigen Krankheiten auch die oriental.
(levankische) Pest . — Im Anfange überfällt den Kranken meistens eine große NiedergeschlagenheitdesGemüths , äußerste Mattigkeit des Körpers , gelinder Frost mit dar¬
auffolgender Hitze , die in ein innerliches unausstehliches Feuer übergeht , Wchwere
des Kopfes ; dazukommen : Betäubung , starre , glanzlose oder wild glänzende Au¬
gen , bleiches , bleifarbiges Gesicht , häufige Angst , Unruhe , Entkräftung , tödtliche
Schwäche , Irresein . Bei Manchen stellt sich Ekel und Erbrechen ein . Der Durst
ist unauslöschlich , die Zunge dunkelroth oder weißlich belegt , die Sprache undeut¬
lich. Im weitem Verlaufe der Krankheit wird das Gesicht oft lebhaftroth , das
Athemholen schnell und ängstlich ; zuweilen stellt sich galliges , grünes oder bluti¬
ges und schwarzes Erbrechen , auch ähnlicher Durchfall ein. Das Irrereden geht
zuweilen in Raserei über . Der Urin ist zuweilen trübe , schwarz , weißlich oder
blutig . Auch entstehen Blutflüsse . Wo die Krankheit nicht schnell den Tod herbei¬
führt , zeigen sich bald anfangs schmerzhafte Beulen in den Weichen und unterhalb
derselben , bisweilen auch in den Ohrendrüfen , unter den Kinnladen , unter den
Achseln , am Halse ; auch Karbunkeln , kleine weiße, schwarzgelbe, schwarze, bran¬
dige Dlätterchen über den ganzen Körper . Der Schreck , die Angst , die Hoffnungs¬
losigkeit und Verzweiflung , welche sich gleich beim ersten Eintritt ? der Pest der
Kranken bemächtigen , vermehren das Gefährliche derselben. Bei Vielen tritt der
Tod schon den ersten Tag , oft schon in einigen Stunden nach dem Ausbruche der¬
selben ein ; bei Andern verzögert er sich bis zum zweiten oder dritten Tage . Bei
solchen Kranken , an welchen die Beulen und Karbunkeln sogleich und in größerer
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Anzahl zum Vorschein kommen , sich erheben und in Eiterung versehen , ist mehr
Hoffnung zur Genesung , als bei denen, wo dies nicht geschieht. Die Beulen und
Karbunkeln gehen in Eiterung über , oder verhärten sich auch zuweilen , werden ge¬
heilt oder ausgeschnitten . Über den Ursprung der Pest und die Ursachen ihrer Ver¬
breitung sind die Meinungen , nach dem tiefern oder höhern Stande derHeilwissenschaft, verschieden gewesen . In den ältesten Zeiten , wo man schreckliche Wirkun¬
gen , deren Ursachen nicht zu ergründen waren , Geistern und Dämonen zuschrieb,
hielt man auch die Entstehung der Pest für das Werk derselben . Späterhin glaubte
man , in Veränderungen der Lust , in giftigen Dünsten , die sich aus der Luft
herabsenkten , in ganzen Wolken von unendlich kleinen Insekten , welche durch das
Athemholen , durch Speisen oder durch die Einsaugung der Haut in den Kör¬
per kämen und das Blut verdürben , ihre Ursache zu finden . Die Ärzte suchten
nach dem Zuschnitte ihrer Lehrmeinungen die Ursachen bald im Übermaße sulphurischer Theile im Blute , bald in Gerinnung oder Auflösung desselben u . s. w . Viele
hielten die Pest für nicht ansteckend. Gegenwärtig glaubt man , auf Erfahrung
gesiüht , allgemein an ein Eontagium , welches die Krankheit verbreiten kann . Die
Pest ist eine besondere , von allen andern unterschiedene Krankheit , und kann nur
in den Gegenden , wo sie zu Hause ist, sich von selbst erzeugen . Hitze , unge¬
sunde Luft , schlechte Nahrungsmittel und Unreinlichkeit begünstigen ihre Erzeugung
und Fortpflanzung . Das Wesen derselben scheint in einer Verminderung der Le¬
benskraft zu bestehen, welche so plötzlich und allgemein erfolgen kann , daß die Be¬
standtheile des Körpers , vorzüglich die Blutmasse , von ihrer Normalbeschaffenheit
gänzlich abweichen und als verdorben ( zu fest oder zu flüssig) erscheinen, und das Le¬
ben zerstört wird , oft ehe noch die Kraft des Nervensystems eine Gegenwirkung zu
Stande bringen kann . Wo der Fortgang der Krankheit nicht so rasch ist, entstehen
Fieberbewegungen und örtliche Entzündungen , welche den Überrest der schon herab¬
gesetzten Lebenskraft bald erschöpfen. Alan hat bei Leichenöffnungen der Pest¬
kranken sowol im Gehirn als in der Brust - und Bauchhöhle Ansammlungen von
geronnenem oder zersetztem, flüssigem, schwarzem Blute , Entzündungen ganzer Flä¬
chen der Häute und brandartige entzündete Flecken in großer Menge gesunden,
welche darauf hinweisen . Die Beulen geben schlechtes , fauliges Eiter und er¬
strecken sich tief nach Innen ; die Karbunkeln sind Brandbeulen , welche schon abge¬
storbene Theile enthalten , auch meistens tief nach Innen sich fortpflanze ». Wo die
Namr noch hinlängliche Kraft besitzt, da entstehen die Entzündungen häufiger auf
der Haut als innerlich , die Bubonen werden bald in Eiterung verseht , auch die
Brandbeulen geben , wenn sie ausgeschnitten werden , besseres Eiter und sondern sich
ab ; das Fieber löst sich durch heftigen Schweiß ; die Wiederherstellung gelingt nur
mit ganzer Kraftanstrengung der Natur , durch welche die Menschen , erschöpf -, lange
Zeit Gerippen ähnlich umherschleichen . Hat sich die Krankheit ausgebildet , so wird
sie ansteckend. Daher die fürchterlichen Verheerungen , welche sie sowol in Asien
als in Europa angerichtet hat . Ohne Zweifel haben Pcstseuchen sich als natürli¬
che Folgen des Beisammenseins großer Menschenmassen , vorzüglich unter den
wärmern Himmelsstrichen , schon in den ältesten Zeiten eingesunden . Nur darf
man nicht Alles , was die Geschichtschreiber Pest nennen , für wirkliche Pest hal¬
ten ; oft bezeichnen sie nur bösartige , weit verbreitete Krankheiten damit . Zu
den bekanntesten gehörte die von Thucydides meisterhaft geschilderte Pest , welche im
3 . Jahre des peloponnesischen Krieges (430 v. Ehr .) in dem von den Spartanern
belagerten Athen wüthere . Ein großer Theil der Bewohner von Attika hatte sich
in die Stadt geflüchtet ; Furcht , Schrecken , Mangel an LebenSmitteln . Ver¬
derblich derselben und Verunreinigung der Luft durch die unzählige Menschenmenge,
erregten und verbreiteten die Seuche . Am 7. oder 9 . Tage erfolgte gemei¬
( 72 n , Ehr .) har
niglich der Tcd . Die Pest in dem belagerten Jerusalem
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Iosephus geschildert . In Rom herrschte die Pest 77 unter Despasian , unterMarc
Aurel170 , wo sie fast ganz Europa und 2lsien durchzog ; unter Commodus 189,
und vorzüglich unter GallienuS 262 , wo in Rom in einem Tage allein an 5000
Menschen gestorben sein sollen. Seit diesen Zeiten zog die Pest immer in Italien,
Griechenland , Asien und Afrika herum und brach vorzüglich in volkreichen Städten
aus , z. B . in Konstantinopel unter Iustinian
644 , wo an 1000 Todtengräber
zur Beerdigung der Todten nicht zugereicht haben sollen . Diese fürchterliche Pest
sehte ihre Verwüstungen 50 Jahre mit nur kurzen Unterbrechungen fort ; 565 er;
schien sie als0 (!5tiü ingnin -iria in Trier , 588 in Marseille . Im 7. Jahrh , war sie
in Sachsen . 823 warsiein ganz Deutschland , und875 — 77 besonders in Lachsen
und Meißen äußerst verheerend ; ebenso 964 . Im 11 . Jahrh , brach sie wenigstens
6 Mal m Deutschland , meist nach oder mit Hungersnoth , so heftig aus , daßman
glaubte , die Gottheit wolle das ganze Menschengeschlecht vertilgen . Weil man sie
übernatürlichen
Einflüssen zuschrieb (zuweilen hatte man die Juden in Verdacht,
als wenn sie durch Vergiftung der Brunnen w. sie verursacht hätten ) , so dachte
man noch immer nicht an kräftige Vorkehrungen zu ihrer Unterdrückung . Im
12 . Jahrh , hielt sie wol über 25 Jahrein Deutschland an ; im 13 . brachten die von
den Kreuzzügen zurückkehrenden Soldaten sie nach Europa und Deutschland . 1247
—50 durchwanderte sie ganz Deutschland als sogen, schwarzer Tod , in welcher Heft
tigkeit und Ausbreitung sie später nie wieder erschien. Im 15 . Jahrh , raffte sie
1406 in Sachsen , besonders in Meißen , 1420 in Augsburg , 1429 wieder in Leip¬
zig u . a . viele Menschen weg ; in der zweiten Hälfte dieses Jahrh , wüthete sie in
ganz Europa , z. B . in Paris , 1450 in Dresden , 1451 in Köln , in Mecklenburg,
besonders in Roftockw ., 1463 in Thüringen und 1472 beinahe in ganz Sachsen,
später in den Niederlanden , und war durch schreckliche Zufalle ausgezeichnet . Die
Geschichtschreiber der damaligen Zeit stellen uns die grausendsten Gemälde mensch¬
licher Noth und Härte auf . Im 16 . Jahrh , herrschte die Pest wieder in ganz
Deutschland , 1504 in Sachsen , besonders in Leipzig , wo sie auch 1519 wieder
aufloderte , 1533 in Nürnberg , 1535 in Augsburg , 1540 in Dresden , 1541
in Wien , 1547 in Ulm , Lübeckw. , 1598 in Freiburg . Zugleich verbreitete sich
eine schon im 15 . Jahrh , aus England nach Deutschland gebrachte pestartige
Krankheit , der englische Lchweiß , durch die Seestädte in das Innere von Deutsch¬
land , die Niederlande , Frankreich und Italien . Ungeachtet mehre Anstalten ge¬
troffen , z. B . Pesthäuser errichtet wurden , so herrschte die Pest doch noch das
17 . Jahrh , hindurch in Deutschland , namentlich in Lachsen , vorzüglich in Leipzig
von 1607 mehre Jahre , abermals 1624 , 1630 und 1632 ; in Dresden 1632
und 1633 ; 1637 in Meißen ; 1644 in Leipzig ; 1666 und mehre Jahre in den
Rheingegenden ; 1680 abermals in Sachsen , namentlich in Leipzig. Da in den
Gegenden des Orients , in Griechenland , der ganzen europäischen und asiatischen
Türkei die Pest nie ganz aufhört , so kam sie durch den Handel im mittelländ . Meere
unaufhörlich nach Italien , Frankreich und Deutschland , sowie durch Ungarn , Polen,
Siebenbürgen . Die Grenzcordons und die Quarantainen
in den Seestädten wur¬
den anfangs nicht so streng beobachtet ; so wurde noch 1720 durch ein levantischeS
Schiff die Pest in Marseille und in der ganzen Provence verbreitet . 1795 und
1796 hatte sie sich über die türkischen Grenzländer und weiter ausgedehnt ; ihr
wurde aber bald durch Arzte , wie Schraub und Hildenbrand , und thätige Vorkeh¬
rungen der Regierungen Einhalt gethan . (S . des Erstem „Geschichte der Pest in
Sirnuen " .) Zuletzt brach sie 1816 in der neapol . Stadt Noja aus.
Die ältesten Völker glaubten durch Opfer , die Christen durch Processionen
und Gebete die Pest zu entfernen . Die alten Ärzte versuchten mancherlei Metho¬
den ; aus dieser Zeit schreiben sich viele schweißtreibende Mittel her . Durch die
Forschungen und die Aufopferung vieler würdigen Ärzte ist man jetzt der Natur
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und Heilart dieser Krankheit näher gekommen als ehemals , wo Mangel an Muth
zur Ver¬
ebenso hinderlich war als Mangel an Kenntnissen . Vorbauungsmittcl
hinderung der Ansteckung , und wenn diese geschehen ist, möglichst baldige Aus¬
schaffung des Giftes aus dem Körper , Verminderung der innerlichen Entzündun¬
gen , Aufrechthaltung der Kraft des arteriellen Blutsystems , Bekräftigung des Ner¬
vensystems , Beförderung der Eiterung , zeitige Ablösung der Brandbeulen , sind die
Hauptzüge der Behandlung . Ein Dorbauungs - und Heilmittel empfahl in neue¬
rer Zeit der zu Alezandrien angestellte engl . Agent und Generalconsul , Georg Baldwin . Dieser hatte während seines vieljührigen Aufenthalts im ottomanischen Reiche
in Erfahrung gebracht , daß unter einer Million Menschen , die in Ober - und Unter¬
ägypten an der Pest gestorben waren , nicht ein einziger Oltrüger sich befunden hatte.
gegen die Pest sei, und er¬
Hieraus schloß er, daß Baumöl ein Verwahrungsmittel
munterte zunächst den Pater Ludwig von Pavia , Pfarrer und Oberaufseher des
Pestspitals zuSmyrna , Versuche mit diesem Mittel anzustellen , deren Erfolg seine
Erwartung übertraf . Er theilte diese Entdeckung sofort dem Grafen Leopold von
Berchtold bei dessen Anwesenheit in Alepandnen im Nov . 1795 mündlich mit,
welcher sie bei s. Zurückkunft 1797 nebst den: Berichte des Paters Ludwig durch den
Druck bekanntmachte . Die Anwendung dieses Mittels ist folgende : Sogleich den
ersten Tag , an dem man Peflzeichen an einer Person wahrnimmt , wird der ganze
Körper derselben , die Augen ausgenommen , mit lauwarmem Baumöl stark und
schnell eingerieben . Mährend dessen werden Fenster und Thüren des Zimmers sorg¬
fältig verschlossen und mitWachholderbeeren und Zucker stark ausgeräuchert . Nach
Beendigung der Einreibung wird der Kranke in das Bett gebracht . Gewöhnlich
folgt hierauf ein starker Schweiß , welcher durch Hollunderthee befördert wird . Die
Einreibung wird 1 oder auch 2 Mal jeden Tag so lange fortgesetzt , bis heftige
Schweiße erfolgen . Sind Pestbeulen vorhanden , so müssen sie öfters mitOl cingerieben werden , bis sie durch erweichende Umschläge zur Eiterung gebracht werden
können . Diese Einreibungen sollen auch ein sicheres DorbauungSmittel gegen die
Pest sein. Außer Smyrna ist die vortreffliche Wirkung dieses Mittels in Ägypten,
Konstantinopcl und der Walachei erprobt worden , daher der Gebrauch desselben in
den türkischen und angrenzenden russischen und östreich. Besitzungen immer allge¬
meiner wird . S . I) . Wolmar ' g „ Abhandl . über die Pest " (Berl . 1827 ) . Durch
Versuche , die der franz . Arzt l) . Pariset 1828 fg. in Syrien mit dem Chlorüre
angestellt hat , ist er überzeugt worden , daß die Pest von der Erde vertilgt werden
-l älorbus , und über die westindische Pest oder das gelbe
kann . ( Dgl . tlboler
II«
Fieber d. Art . Fieber .)
Heinrich ) , als Freund der Menschheit und als Er¬
(
Johann
Pestalozzi
zieher einer der edelsten Männer unserer Zeit , geb. d. 12 . Jan . 1716 zu Zürich,
wurde nach dem Tode s. Vaters , der Arzt gewesen war , von frommen Verwandten
auf altväterliche , einfache Weise erzogen . Innige Religiosität , starkes Rechtsgefühl,
Mitleid gegen die Armen und zärtliche Liebe zu kleinen Kindern deuteten schon in
dem Jünglinge auf den Beruf , den er als Mann wählen würde . Für s. Geist hat¬
ten Sprachen den meisten Reiz ; Neigung und Verhältnisse entschieden ihn für das
Studium der Theologie , das er jedoch , als »in Versuch zu predigen ihm fehlge¬
vertauschte . Einige von ihm in Druck ge¬
schlagen war , mit der Jurisprudenz
gebene Aufsähe über Berufsbildung und spartanische Gesetzgebung und die Über¬
setzung einiger Reden des DemosiheneS waren Proben s. Fleißes und s. Talente.
Indeß hatte ihm Rousseau 's „Emil " die Unnatur des gelehrten Standes und der
europäischen Bildung fühlbar gemacht , als eine schwere Krankheit , die er sich durch
das Übermaß des Studirens zugezogen , ihn bewog , sogleich nach s. Genesung den
größten Theil seiner , beim Studium des Rechts und der vaterländischen Geschichte
gemachten Auszüge und Sammlungen zu verbrennen , allem Umgänge mitBuchern
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zu entsagen und ein Landmann zu werden . Bei einem Ökonomen zu Kirchberg bei
Bern erwarb er sich die nöthige technische Kenntniß und kaufte sich dann von seinem

väterlichen Erbtheil ein Stück Land bei Bern , unweit Lenzburg , baute ein Wohn¬
haus und sing nun auf diesem Mütchen , das er Neuhof nannte , in einem Alter von
22 I . zu wirthschaften an . Seine Verheirathung
mit Anna Schultheß , einer
Kaufmannstochter aus Zürich , brachte ihn in Verbindung mit einer Cattunfabrik,
an deren Geschäften er thätigen Antheil nahm . In diesem ländlichen Verhältnisse
lernte er das sittliche Elend des Volks aus eigner Anschauung kennen , und voll Er¬
barmen und Muth zu helfen , begann er 1776 s. pädagogische Wirksamkeit mit der
Aufnahme verlassener Bettelkinder in sein Haus . Bald sah er sich von mehr als 50
solcher Knaben umgeben , denen er Vater , Lehrer und Dcrsorger ward . Erbestritt
dies große Unternehmen ganz aus eignen Mitteln ; sein erhabener Zweck , die hülflosen Kleinen zu Menschen zu bilden , fand kaum irgendwo Anerkennung , und ob¬
gleich er im Feldbau , Hauswirthschaft und Fabrikarbeit , die er mit ihnen neben dem
eigentlichen Unterrichte als Mittel zu diesem Zwecke betrieb , richtigen Überblick und
große Ansichten hatte , fehlte ihm doch der Takt und die Anstelligkett für die Kleinig¬
keiten, die, was den äußern Gewinn betrifft , in diesen Fächern von so bedeutender
Wichtigkeit sind. Seine Gutmüthigkeit wurde verspottet , sein Vertrauen auf die
Redlichkeit der Menschen gemißbraucht , der Aufwand s. Haushalts kam begreif¬
licherweise in Mißverhältniß mit s. Erwerbe , nach und nach setzte der edle Mann bei
der einfachsten Lebensweise den größten Theil s. Vermögens zu und gerieth in Ar¬
muth . Das Hohngelächter der Weltklugen , die in s. Streben nichts als Schwär¬
merei und Thorheit sahen , machte ihn jedoch keinen Augenblick irre , und mitten
unter diesem Ringen mit Schmach von Außen und Noth im Hause kamen die merk¬
würdigen Erfahrungen über die Quellen des Elends in den niedern -Ständen , die
fruchtbaren Ideen und Vorschläge zur Rettung dieser vernachlässigten Menschenclaffe zur Reife , welche er in s. originellen Volksromane : „ Lienhardt und Gertrud"
(zuerst 1781 in 4 Bdn, ) mit einer Kraft und Innigkeit wie Keiner vor und nach
ihm dargelegt hat . Die Beschreibung der Schule Glülfi 's zu Bannal in diesem
Buche enthält viele charakteristische Züge von P .'s damaligem Leben und Wirken
zu Neuhof . Zur Erläuterung dieses wenig verstandenen Volksbuches schrieb er
1782 „ Christoph und Elfe " , außerdem „ Abendstunden eines Einsiedlers " in Iselin ' s „ Ephemeriden " , worin er die erste Darstellung von s. Methode gibt . ein
„Schweizerblatt für das Volk " 1782 und 1783 , eine „ Abhandlung über Gesetz¬
gebung und Kindermord " und die gedankenreichen „ Nachforschungen über den Gang
der Natur in der Entwickelung des Menschengeschlechts " 1797 . Dieses letztere
Werk kam in einer Zeit zu Stande , wo P .'s Gemüth durch Kränkungen und Un¬
fälle aller Art in hohem Grade verbittert und fast mit der Menschheit zerfallen
war . Das Ausbleiben aller Unterstützung von Seiten der Regierungen nöthigte
ihn endlich, ein Unternehmen aufzugeben , das offenbar die Kräfte des Einzelnen
überstieg . Das Bewußtsein , mehr denn 100 elende Kinder zu brauchbaren
Menschen gebildet zu haben , begleitete ihn , als er Neuhof verließ und mir Un¬
terstützung des schweizerischen Directoriums 1798 ein Erziehungshaus für Bettel¬
kinder zu Stanz anlegte . Beinahe 80 Kindern aus der Hefe des Volks wurde
er hier allein Lehrer , Vater und Diener . Doch noch vor Ablauf des Jahres zer¬
störten der Krieg und die Ränke einer ihm ungünstigen Partei auch diese Anstalt,
und , mit Undank belohnt , ging P . nach Burgdorf , um Schulmeister zu wer¬
den . Eine Sammelschule war hier bald eingerichtet , Pensionnairs traten hinzu
und machten die Annahme gleichgcsinnter Mitarbeiter
möglich . Eine Schrift
über die Anwendung s. Methode durch die Mütter , die P . 1801 herausgab:
„Wie Gertrud ihre Kinder lehrt " , und die 1803 und 1804 zuerst erschienenen
ßlementapbücher , da? „ Bu -ch per Mütter " und dre „ Anschauungslehre der Zahlen-
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geVerhältnisse " , fanden schon an vielen Orten empfängliche und zur Anwendung
Theil¬
lebhafte
s.
durch
jedoch
.
P
steh
zog
Unannehmlichkeiten
Neue
neigte Leser.
entschiedener
nahme an den politischen Händeln der Schweizer zu. Er war ein
zum ersten
Demokrat und Mann des Volks , das ihn auch 1802 als s. Anwalt
über
Ansichten
„
erschienenen
Bern
zu
1802
s.
in
und
;
Consul nach Paris sendete
vorzüg¬
die Gegenstände , auf welche die Gesetzgebung Helvetiens ihr Augenmerk
bei der da¬
lich zu richten hat " , brachte er Rügen und Vorschläge zur Sprache , die
einnehmen
maligen Gährung der Gemüther besonders die Vornehmen wider ihn
überlassen
mußten . Aber obgleich er eben darum mit f. Erziehungsanstalt sich selbst
durch den
beseelte,
sie
er
dem
mit
Liebe,
der
blieb, gelangte sie doch durch den Geist
eingingen,
Beitritt thätiger und geschickter Lehrer , die ganz in die Idee s. Methode
und durch die Uneigennützigkeit s. Federungen an die Ältern der ihm anvertrauten
öffentlich
Zöglinge zu schnellem Gedeihen und Ansehen . Aus Ursachen , die nicht
zu Anfang 1804 vonBurgErziehungsanstalt
s.
mit
.
P
zog
sind,
geworden
bekannt
trat und
kM'f nach München -Buchsee, wo er mit Fellenberg in nähere Verbindung
Regierung
noch in dems. I . von da nach Pverdun s( . d.) , wo er das ihm von der
ist seit
eingeräumte Schloß mit s. Lehrern und Zöglingen bewohnte . P .'S Methode
geworden,
dem Anfange des 19 . Jahrh , ein Gegenstand lebhafter Verhandlungen
deren Grund theils in dem Mangel an logischer Bestimmtheit und systematischer
Lobprei¬
Ordnung in s. eignen Darstellungen derselben , theils in den überspannten
, die die Zusungen s. Bewunderer , theils in der Empfindlichkeit einiger Pädagogen
von
versichtlichkeit s. Tons und die Geringschätzung , womit er und s. Vertheidiger
suchen ist.
dem bisherigen Zustande der Pädagogik sprachen , beleidigen mußte , zu
seiner
Was P . sich hierbei zu Schulden kommen ließ , war die natürliche Wirkung
von dem ge¬
fast gänzlichen Unbekanntschaft mit der neuen Literatur und seiner
Er ist ein
wöhnlichen Charakter der Gelehrten ganz abweichenden Individualität .
Wir¬
und
Lebens
des
Gedränge
im
Ideen
s.
Gefühlsmensch , der den Reichthum
, als er sie
kens instinktmäßig aus sich selbst geschöpft und besser ins Werk gesetzt hat
Einsicht , an
auszusprechen wußte . An Genialität , an Gediegenheit und Tiefe der
gleich , und
Kraft und Fülle des Geistes kommt er den größten Genien aller Zeiten
Wohl
wahre
das
für
Wesens
ganzen
s.
Aufopferung
der
in
,
Volke
zum
Liebe
in der
hat,
verlassen
nicht
Alter
hohen
im
auch
ihn
der
,
derMenschen , im kindlichen Sinne
er neben der Selbst¬
in der Begeisterung und ausharrenden Kraft des Wirkens , stand
Auftre¬
sucht und der moralischen Erschlaffung der Zeitgenossen seines öffentlichen
Anstalt,
tens fast einzig da . Nur fehlten ihm die zum Vorsteher einer ausgedehnten
Zufrieden¬
zum Handhaber wirthschaftlicher Ordnung , zum Bewahrer gegenseitiger
gebrach die
heit und Eintracht unter reifen Lehrern nöthigen Eigenschaften . Ihm
ihm ganz
alltägliche Klugheit . Originell und in ihrer gegenwärtigen Begründung
und
sinnliche
auf
Unterricht
allen
,
d.)
.
(
vgl
eigen ist die Idee seiner Methode
und die Bildung des
geistige Anschauung zu bauen (vgl . Anschauungslehre)
Übung s.
Kindes zum Menschen durch eine selbstthätige , lückenlos fortschreitende
Gesammtkrast an den naturgemäß auf einander folgenden Unterrichtsgegenständen
Schrei¬
zu bewerkstelligen . Nicht das Einlernen der Fertigkeiten im Rechnen , Lesen,
Ge¬
diese»
an
Kindes
des
Kraft
der
Übung
die
ben, Zeichnen , Singen rc. , sondern
Wesen er
genständen ist, nach P .'s Idee , der Zweck des Elementarunterrichts , dessen
, von
daher mehr in der Form als im Stoffe findet . Die Grundsätze und Ansichten
P .'s „ Wo¬
denen er bei s. Methode ausging , findet man verständlich entwickelt in
Darstellung,
chenschrift für Menschenbildung " (3. u. 4. Bd „ 1810 u . 1812 ) . Diese
über die
Niederer '-;, seines geistvollen Mitarbeiters , „ Erwiderung auf den Bericht
die zur
Pestalozzi ' sche Erziehungsanstalt zu Pverdun an die Tagsatzung " , welchen
Beobachtung
flüchtigen
6tägigen
einer
nach
Prüfung ernannten Tommissarien
Buradorf"
zweideutig und schielend 1810 abgefaßt hatten , Gruner 's „Briefe aus

(1806 ) und Iohannsen ' s „ Kritik der Pestalozzi ' schen Methode " ( 1804 )
muß man
lesen , um ihn und s. Werk genauer kennen zu lernen . Er selbst sah es
noch nicht
für vollkommen an , aber was er schon vollbracht hatte , verdiente die
Aufmerksam¬
keit und Anwendung , durch die Spanien , Frankreich , Preußen , mehre
kleinere deut¬
sche Staaten und die Reichsstädte Bremen und Frankfurt ihn
geehrt , und die Auf¬
munterung , welche die von f. Gehülfen errichteten Institute in Neapel ,
Petersburg
und Nordamerika gefunden haben . Glückliche Erfolge haben diese
weitere Verbrei¬
tung der Pestalozzi ' schen Methode , wo sie richtig aufgefaßt und im
Geiste ihres
Stifters ausgeübt wurde , gekrönt , und die Nachwelt wird nicht vergessen ,
was das
jetzt lebende Geschlecht diesem seltenen Manne verdankt . Sein
Persönliches war
schlicht wie sein Inneres . Bei einer nicht großen , vom Alter schon
gedrückten Figur,
stets in nachlässiger , schwarzer Kleidung , kündigte sein gerades , derbes und
rücksichts¬
loses Betragen , seine fast bäuerische , Züricher Mundart den freien ,
einfachen
Schweizer an , der über seine Idee alles Andre in der Welt vergesse» hatte .
Aus
der leichten Nöthe auf den gedrungenen Zügen s. faltenreichen
Gesichts , aus der
Lebhaftigkeit und Tiefe s. freundlichen 'Augen leuchtete f. inneres Feuer und f.
Gut¬
herzigkeit hervor . Die Unternehmung einer neuen AuSg . s. Werke , deren
Ertrag
er zum Fonds einer von ihm 1818 gestifteten Armenschule bestimmt
hatte , scheint
der letzte Aufschwung seiner Kraft gewesen zu fein . Mit s.
Selbstbiogr . : „ Meine
Lebensfchicksale , als Vorsteher meiner Erziehungsinstitute in Burgdorf und Iferten " ( Lpz. 1826 ) , verbinde man Ed . Biber 's „ Beitrag zur
Biographie H . Pesialozzi's rc." (St .-Gallen 1827 .) Diese Schrift rechtfertigt den
verdienstvollen
Niederer . — P . starb den 17 . Febr . 1827 zu Brugg im Aargau.
Pesth
( i' eslun, , I' e8tinum ) , die schönste, größte und volkreichste Stadt
Ungarns ( 36 ° 45 ' 15 " Q . S. und 47 ° 19 ' 25 " N . B . , 215 E . über der
Meeres¬
fläche , mithin 255 E . tiefer als Wien ) , am linken Ufer der Donau ,
Ofen gegen¬
über auf einer sandigen Fläche von 2,481,600 UM . ober etwa 3 Sr . im
Umfang , in
Form eines unregelmäßigen Polygons , dessen an den Fluß gelehnte Linie
eine St.
mißt . Pesth bedeutet im Altungarischen so viel als „ Osten " und weist
auf Kalk¬
brennereien hin . Schon die Römer hatten in dieser Gegend eine Colonie ( I'r.
iusacineuni ) , und unter Geysa I. wird zuerst des pesther Zolls gedacht . Als die
Mon¬
golen 1241 Ungarn nach Belas IV. (er sammelte sein Heer zu Pesth )
Niederlage
am Sajo überschwemmten , war Pesth eine ansehnliche , von deutschen
Einwohnern
besetzte Stadt und wurde ein Raub jener Welrstürmer , doch erhob
es sich bald nach
deren Abzug und theilte allen Jammer , welcher nach Erlöschung des
arpadischen
Mannsstamms ( 1307 ) das Reich durch die ausländischen Kronprätendenten , durch
die Streiftüge
der Hussiten und später durch das Kreuzheer des Däsa traf . Indeß
gewann es an Flor durch die immittelst gegenüber sich erhebende
nachmalige Resi¬
denz Ofen (unter Bela I V. als öloin , nov »; i' estliien ^i» errichtet ,
daher ihr deut¬
scher Name , welchen sie der später mit ihr vereinigten ältern Stadt
Buda oder
Etzelburg mittheilte ), durch die Erstarkung des ganzen Reichs unter den
großen Kö¬
nigen Karl I., Ludwig I. und Matthias Corvinus , und besonders durch die
Reichgversammlungen , welche auf der nahen Ebene des Rä kos gehalten wurden und oft
Heerlager von 80 — 100,000 M . herbeizogen . Nach der Niederlage bei
Mohrics
(1526 ) sank die Stadt unter dem 160jähr . Joche der Türken und in
Folge der
vielen Belagerungen Ofen « zum Schutthaufen
herab , bis sie mit dieser Festung
1686 wieder zur christlichen Freiheit und bald durch neue Ansiedler (meistens
Deut¬
sche und Raizen ) , durch ihre vortreffliche mercantile Lage,
durch das Commerz der
Türkenkriege , durch Restauration ihres Privilegiums einer k. Frei - und
Tavernikalstadt ic. so emporkam , daß sie schon 1723 — 24 der Sitz der höchsten
Justizbehör¬
den des Reichs wurde . Ihr Flor nahm zu unter Karl VI., welcher
daselbst 1727
die prächtige Invalidencaserne erbaute ; mehr noch unter Maria
Theresia , welche
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hier 1761 große Heerschau hielt und nach Aufhebung der Jesuiten die Universität
1780 nach Ofen verlegte ; am mehrsien aber unter Joseph ll . , dessen
vonTyrnau
Falkenauge Pesih für den Centralpunkt Ungarns erkannte (er pflegte es alljährlich
mehrmals zu besuchen) und auch für solches die Bahn zu freier Ansiedelung durch sein
Toleranzedict brach . Er verlegte 1784 die Universität von Ofen nach Pesih , baute
da das Generalseminarium , das große Lagcrspital , das ungeheure Neugebäude
und eröffnete der Stadt durch den letzten Türkenkrieg eine so reiche Nahrungsquelle,
daß sie 1790 schon gegen 2500 Häuser zählte . 1810 waren 2900 ; jetzt zählt
Pesih 4000 H . , und mit Einschluß von 10,000 Militairpersonen an 60,000
Einw . (worunter 5000 Lutheraner , 1500 Reformirte , 1200 Griechen und Rat¬
zen , 6000 Juden ) . Man rechnet 133 Geistliche und gegen 3000 Adelige . Die
Stadt , noch 1754 ohne Vorstädte und mit Morästen und Sandebenen umgeben,
zerfällt jetzt in 5 Haupttheile : 1) die innere Stadt ( 159 Jochü 1200HjKl .), ge¬
gen 700 meistens solide Häuser , 51 enge und winklige Gassen und unansehnliche
Plätze , über 12,000 Einw . ; 2) die Leopold - oder neue Wtadt , 249 Joch , an 400
meist neue und schöne Häuser , ZOGassen und der schöne neue Marktplatz , 100 Kl.
breit und 93 Kl . lang , gegen 6000 Einw . ; 3) die Theresienstadt , 692Z, Joch,
33 Gassen , an 1200 Häuser , über 16,000 Einw . ; 4) die Josephstadt , 72 ^- I .,
62 Gassen , über 1200 H . , an 11,000 Einw . ; 5) die Frarzstadt , 346 Joch , 17
Gassen , über 500 H . , über 4000 Einw . , welche 4 Außenstädte regelmäßige und
breite Straßen haben . Ihre weitschichtige , häufig aufs Erdgeschoß beschränkte
Bauart und die inmitten liegenden großen Hofräume und Gärten erinnern an die
Jugend der sich in freie Ebene ausdehnenden Stadt und an die Nähe des OrientS.
Thore , Ringmauern und Wall der alten Stadt wurden im Verfolg der Dergröße -,
rung weggerissen : die innere Stad - ist mir der Le^pAdstEol zusammengeflossen , die
3 andern Außenstädte aber sind davon durch die sehr breite Landstraße getrennt,
über welche querdurch 4 Heerwege in alle diesseits der Donau liegende Theile des
Reichs führen , als : die waizner Straße , in die Bergcomitate nach Schemnitz,
Kremnih ic. ; die hatvaner Straße nach Oberungar n, Tokai , Kaschau ic. und der
polnischen Grenze , die üllöer Straße nach Szvlnok , Debreczyn und Siebenbürgen;
die soroksarer Straße nach Therefiopol , Szegedinic . , ins Banal und Slawvnien.
Eine Schiffbrücke von 46 Pontons , 240 Kl . lang , 4 Kl . 4 F . breit , verbindet von
Anfang März bis Ansang Dec . Pesth mir Ofen . Der Brückenzoll ( > I>. alle Ade¬
lige des Reichs und alle Bürger beider Städte sind für Person und Geschirr zollfrei)
istfür 52,500 Fl . w . W . oe !. der dem Pachter zur Last fallenden , 40 — 50,000
Fl . w . W . betragenden ErhaltungS - und Einrichtungskosten , für Rechnung beider
Städte verpachtet . ( In ganz Ungarn gibt es außerdem noch über die Donau eine
Schiffbrücke von Neusaz nach Peterwardein .) Die 15 Kirchen ( 11 kath ., 2 griech -,
eine luther . und eine reformirte ) zeichnen sich nicht durch ihre Bauart aus . Außer¬
dem hat Pesih ein Servilen - , ein Francisaner - , ein Piaristenkloster und eins der
englischen Fräulein , 2 große und 5 kleine Synagogen . Hauptgebäude sind 1) die
große Caserne , von Karl VI . 1727 erbaut , mit einer Fronte von 47 Fenstern , 4
geräumigen Höfen und einer Kirche . Es wohnen die Invaliden mit ihren Fami¬
lien , gegen 3000 , und ein Bataillon der Garnison darin . 2) Das Josephinische
oder Neugebäude , aus 4 QuarräeS bestehend. Kaiser Joseph hinterließ den Bau
unvollendet ; jetzt dient das Gebäude zur Caserne für das 5 . Artillerieregiment,
2300 M -, und als Hauptgeschüh - und Munitionsdepot für ganz Ungarn . 3) Das
neue Theater , welches über 600,000 Gldn . w . W , kosteteu . keinem der wiener Schau¬
spielhäuser an grandioser Anlage etwas nachgibt . Es faßt bequem 8000 Zuschauer.
Die gegen 40 Schauspieler , über 100 Statisten und Choristen , Musiker w. zäh¬
lende Gesellschaft spielt in Pesth täglich und versieht zugleich das kleinere Theater
in Ofen . Die Theater wurden für Rechnung beider Städte verpachtet . Ostern

1820 übernahm sie eine Gesellschaft Actionnaireunentgeltlich , vermochte aber nicht,
trotz großer Aufopferung , sie über den Charakter der Mittelmäßigkeit zu erheben.
Außerdem hat die Leopoldstadt noch die schönsten und größten Privatgebäude , zu¬
mal am Donauufer und am neuen Marktplatze . Die Universität , eine der am reich¬
sten fundirten der Welt ( sie hatte im 1 . 1818 330,133 Gldn . w . W . Einnahme und
149,643 Gldn . Ausgabe ) , hat 43 besetzte Lehrstühle und 7 Adjuncten , 6 theolog .,
Kjuridische , llmedic . , 12 Philosoph . , und im 1 . 1829 an 1700 Auditoren , mei¬
stens Inländer , doch auch Griechen , Polen und Italiener . Mit ihr verbunden
sind die Bibliothek ( über 60,000 Nummern , täglich Vor - und Nachmittags zu
gänzlich ) ; das Naturalien - , Münz - und physikal . Cabinet , mit e. chemischen La¬
boratorium ; das anatomisch -patholog . Cabinet ( ausgezeichnet durch eine Samml.
von Wachspräparaten ) ; der botanische Garten mit mehr als 10,000 Gewächsen;
die Sternwarte bei Ofen ; die Thierarzneischule ; das dreifache Universitätsspital , mit
einem Klinicum verbunden . Leider getrennt von der Universität ist das Nationalmuseum , begründet durch diereiche Schenkung des verstarb . Grafen von Szöcsimgi,
welcher seine große Bibliothek und ein vollständiges ungar . Münzcabinet dazu her¬
gab und auf dem Landtage 1808 die reichsständische Fundation veranlaßte . Die¬
ses in der Idee echt nationale Institut , welches 1818 einen Band „ 4cla Ilterar!->" herausgab, hat ein eignes ansehnliches Haus und Garten, zum Chef den Erz¬
herzog Palatin Joseph , einen Director , 3 Custoden , 2Adjuncten , und bewahrt in
seinen auf Landeskunde und heimische Producte zunächst bezweckten Sammlungen
römische , im Lande gefundene Alterthümer und ein vollständiges Naturaliencabinet
(u . A . einen im saroser Comitate gefallenen Meteorstein von 132 Pf . und die aus
dem Bette der Theiß gegrabenen Thierknochen ) . Das Gymnasium der Piaristen
(ein Director und 6 Professoren ) zählt über 800 Schüler ; die städtische Normal¬
schule , ebenfalls im Piaristenkloster , über 400 ; die andern 8 karhol . Pfarrschulen
über 1600 . Noch epistiren 2 griech. Trivialfchulen , eine reform . dergl . und eine
luther . 'schule mit 6 Lehrern (dabei eine besondere Mädchenschule ) und 160 Scho¬
laren . Die kathol . Mädchenschule der engl . Fräulein hat über 400 Zöglinge und
40 Pensionarien , und auf die andern weiblichen Privaterziehungsinstitute
kann
man über 200 rechnen . Folgende Landesstellen haben in Pesth ihren Sitz : 1) die
Septemviraltafel , das höchste Appellationsgericht , dessen ursprünglich 7 , jetzt 20
Glieder (4 Geistliche , 7 Magnaten und 9 Adelige ) , unter Vorsitz des Reichspa¬
latins oder des lustkx Luriao , nach angehörter Relation von der königl . Tafel in
letzter Instanz entscheiden und , insofern sie bei ihren Sentenzen Macht haben , vor¬
kommende Lücken der Gesetzgebung zu ergänzen , eine permanente Gesetzcommission
bilden ; 2) die königl . Tafel , theils erste Instanz , theils Appellationsgericht
von
22 Beisitzern , worunter 2 Geistliche , 2 Magnaten und 8referirende Räthe , unter
Vorsitz des königl . Personals , d. h. st<!r 80 ir» Ii .8^
raesontm
« Ils ^ iae in äucliaiiS loou,r > tene, >8. Beide Behörden beschäftigen über 200 LandeSadvocaten und Fiscale.
Die denselben adjurirten jungen Juristen heißen Iuraten ; sie vereinigen die Qua¬
lität verpflichteter Notarien und Auscultanten , und bilden ein Seminar der Themis von 3 — 400 Köpfen . Auch ist in Pesth die Comitatsbehörde der reichsgesetzlich
vereinten pesther , pöliser und soltherGespannschaft ( 190 DR . und 40 , 000 E .),
sowie die Generalcongregation der Stände der ganzen Gespannschaft . Der Stadt¬
magistrat besteht aus einem Bürgermeister , einem Stadtrichter
und 12 Räthen
(unter diesen ein Stadthauptmann ) . Er hat um und neben sich einen äußern Rath
von 106 sogen. Wahlbürgern , welche das Interesse der Commune (5484 Bürger)
wahren und alle 3 Jahre neue Magistratsbeamte wählen oder die alten bestätigen,
welche Restauration auch beim Comitate stattfindet , und wie in ganz Ungarn auch
hier ein Palladium constitutionneller Freiheit und ein sicherer Wall gegen Bureau¬
kratie ist. Außerdem befinden sich noch hier das Directoriat der königl . Rechtsange-
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tigen Sitten und Sprachen

Petechien

walten in friedlicher Mischung ; doch herrscht im Mit-

kelsiande die deutsche, und im amtlichen und literarischen Verkehr die latein . Sprache

vor . Man lebt zu Pesth , obgleich in Ungarn am theuersten , doch gegen andre
Städte wohlfeil. Nur Miethe und Luxusartikel sind theuer . Zu den Vergnügungs¬
orten gehören, nächst einigen öffentlichen (Bärten innerhalb der Stadt , das Stadtwäldchen, eine vorn verst. Primas und Cardinal Bathnany angelegte unk seit 1809
durch die Verschönerungscommission aus Moor und Sand hervorgehobene Anlage,
eine Viertelstunde von der Theresienstadt , wohin doppelte Alleen zwischen neuange¬
legten Wein - und Obstgärten führen . ( Der Pesth umgebende Sand ist eine Ober¬
schicht von Torf - und Moorgrund und quelligen KieS - und Thonlagern , und daher
zu allem Anbau tauglich .) Die Margarctheninsel , inmitten der Wasserstadt Ofens
und dem nördlichen Ende Pesths gelegen , durch ihren jetzigen Eigenthümer , den
Palatin Erzherzog Joseph , zu einen, reizenden Garten umgeschaffe » (ehedem grö¬
ßer und als Lustort der alten K önige berühmt , nachher durch Wasserfluten und Tür¬
ken zerstört) , ist nur den, gebildeten Publikum zugänglich ; aber Allen offen ist des
Barons v. Orczy englischer Garten , eine Viertelstunde südöstlich von der Stadt.
In der Stadt fehlt es ganz an öffentlichen Promenaden . Zu dem Stadtgebiete gehö¬
ren noch 2 Donauinseln : die Stadtinsel und das Badhäusel ( so benannt von war¬
men Quellen ) , und diesen gegenüber ein Hausenfang ; ferner der Steinbruch , dop¬
pelt wichtig als ein seit 1124 cultivirtes Weingebirg , welches jährlich 20 — 30,000
Eimer sehr guten und durch Farbe und Geschmack den Rhein - und Frankenweinen
sich nähernden Wein liefert , und als unerschöpfliche Fundgrube eines vortrefflichen
Sandsteins , dessen Conchylien den ehemaligen Meeresgrund beurkunden . Dort
ist auch die durch die ehemaligen Reichstage berühmte Ebene R . kos. Unweit des
Stadtwäldchens befindet sich das seit einigen Jahren von , Ur . Ruinbach errichtete
Eisenbad , wozu eisenhaltiger Torfmoor das Wasser hergibt . In der Stadt hat
man eine wohleingerichtete Badeanstalt mit Donauwasser . Wir schließe» mit der
Bemerkung , daß Pesth überhaupt für alle Civilisation die östlichste Werkstatt von Be¬
deutung ist und mit dem ganzen Reiche einem Zeitpunkt entgegenreift , wo diese von
Gott gesegneten Länder die ihnen gebührende Rolle spielen werden . Eine gute BeschreibungderStadtPesthistvonSchams
(Pesih1821 , bei Harileben ) erschienen.
Petarde,
ein Wprenggeschütz , d. h. ein metallenes Geschütz in Form einer
Glocke , welches mit Pulver gefüllt und an Thore , Mauern , Brücken gehängt
wird , um sie mittelst derselben zu sprengen ; daher petardiren,
das Sprenggeschütz anwenden , und Pe tardier,
ein Feuerwerker . Unter chinesischen Petar¬
den versteht man ein Feuerwerk , welches im Zimmer abgebrannt werden kann.
Petechien
(
auch
Peteschen , Flecken , pc-ie-Mi-ie , leniwul -ic , Linsen,
der Ähnlichkeit wegen genannt ) sind kleine rothe Flecken auf der Haut deü Men¬
schen. Sie gehöre » eigentlich zu den Exanthemen oder fieberhaften Hautaus schlü¬
gen , stellen sich in verschiedener Größe ein , als bloße Punkte bis zu der Größe von
kleinen Linsen , erscheinen meistens in unzähliger Menge , machen aber keine Erha¬
benheit , sondern sind ganz flach , entweder hellroth , oder mißfarbig , dunkel, bräun¬
lich und blau . Das Fieber , bei welchem die Petechien erscheinen , gehört in die
Classe des Nervenfieberü und zwar in die Unterart desselben , wo das Nervensystem
der Haut der ursprünglich ergriffene Theil ist , unk die Krankheit meistens von ei¬
nem ansteckenden Stoffe Herrührt , auch in vielen Fällen denselben wieder erzeugt,
daher die epidemisch herrschenden Nervenfieber meistens solche Petechialsieber oder
sogen. Fleckfieber sind . Die Petechialsieber können in sehr verschiedenem Grade
und Charakter vorkommen . Als Fieber beginnen sie alle gewöhnlich mit Frost , auf
welchen Hitze folgt ; als Nervenfieber haben sie das Besondere , daß das Gememgefühl gleich anfangs sehr ergriffen ist , ein ausgezeichnetes Gefühl von Müdigkeit
der Glieder sich bemerklich macht , und daß schon bei dem ersten Anfalle sonderbare
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und besonders lebhafte Träume die Überspannung der Phantasie , baldiges Delirium
und überhaupt den angegriffenen Zustand des Nervensystems andeuten . Um deß¬
willen ist auch jedes Petechialfieber mit bedenklichen Zufällen begleitet und allezeit
für besonders gefährlich gehalten worden . Die ältern Ärzte haben die Flecken von
einer besondern Schärfe im Blute oder vielmehr im Blutwasser angesehen , welche
von salzigschwefligen und schleimigen , der Verderblich unterworfenen Stoffen im
Körper herrührten , die aus demselben ausgeschafft werden sollten , anstatt dessen
aber sich dem Blute beigemischt hätten . Andre haben sie für die Folge einer im
Körper selbst erzeugten und auf die Haut abgesetzten Schärfe angesehen , haben sie
daher für die Krankheit heilsam entscheidend gehalten und durch hitzige, schweiß¬
setzten manche Ärzte diese
treibende Mittel hervorzubringen gesucht . Späterhin
Fieber überhaupt ohne Unterschied in die Classe der Krankheiten von Schwäche , un¬
ter die fauligen oder unter die asthenischen Fieber und hielten die Flecken für ein zu¬
fällig erscheinendes Zeichen , wovon die Veranlassung größere Schwächung durch
Aderlaß , oder Erregung des Blutes durch hitzige Mittel , Verunreinigung des Blu¬
oder vielleicht
tes durch eingeschlossene Luft , zurückgehaltene Darmreinigungen
auch durch epidemische Beschaffenheit der Luft sei , und sie bestünden demnach in
einer bloß passiven AuSschwitzung des Blutes unter der Oberhaut . Es ist jedoch
wahrscheinlicher , daß die Flecken von einem activen und zwar entzündlichen Zustande
in der Haut entstehen , namentlich in dem Gewebe der Haargefäße , welches das
Nervensystem der Haut umgibt , und daß hier überhaupt der Herd der Krankheit zu
suchen sei, von wo aus das ganze Gefäß - und Nervensystem gestört und angegriffen
wird . Die Dauer des PetechialfieberS ist meistens 21 Tage . Die Petechien er¬
scheinen zuweilen bald , zuweilen erst nach den ersten 8 Tagen , und verschwinden
allmälig wieder , indem sie immer blässer werden . — Eine ähnliche Erscheinung hat
man den Petechien zur Seite gesetzt, welche jedoch einen sehr verschiedenen Grund
erscheinen gleichfalls aufder
Hier
hat . Dies ist die Blutfleckenkrankheit.
Haut des ganzen Körpers eine große Menge solcher platten , meistens runden , dun¬
kelrothen und blauen Flecken, von der Größe kleiner Linsen . Damit iü gewöhnlich
viel Abgang von schwarzem , flüssigem Blute aus dem Munde oder mit dem Stuhl¬
gange verbunden , übrigens aber kein Fieber und kein bedeutendes Übelbefinden ; die
Flecken erscheinen schnell, stehen aber lange ; die Krankheit kommt häufiger bei Kin¬
dern vor, ist aber weder epidemisch noch ansteckend. Man hat sie zuweilen chroni¬
sche Petechien genannt und für den nämlichen Zustand , nur mit Mangel des Fie¬
bers gehalten , allein wol mit Unrecht , da sie mit jenen nichts gemein haben als die
ll.
geringe Ähnlichkeit der äußern Erscheinung der Flecken .
, geb.
derGroße,ZaarundKaiservonRußland
P e t e r I. Alexjewitsch,
zu Moskau am 36 . Mai alten Styls ( 11 . Juni n. St .) 1672 , war das erste Kind
des Zaaren AleyeiMichailowitsch von seiner zweiten Gemahlin , Natalia Kirilowna,
Tochter des Bojaren Narischkin . Mit einer kräftigen Gesundheit , einem richtigen
Verstände und einer schnellen Fassungskraft begabt , zog P . sckon als Kind Aller
Aufmerksamkeit auf sich, und Zaar Alepei wollte ihn daher mit übergehung seiner 2
ältern Söhne , des körperlich kranken Feodor und des geistesschwachen , auch fast
blinden Zwan , zum Zaar ernennen . Doch die geistvolle und herrschsüchtige Zarewna
Sophia , Aleyei 's Tochter aus seiner ersten Ehe , wußte jede Verfügung zu Gunsten
ihres Halbbruders zu verhindern . Als aber Alepei ' s Nachfolger , Feodor 111. ( 1676
—82 ), seinen noch unmündigen Halbbruder , mit Dorbeigehung ZwanS , wirklich
zum Thronfolger ernannt hatte , so wurde P . nach Feodorg Tode von der allgemei¬
nen Versammlung der weltlichen und geistlichen Reichsbeamten zum Zaar ausgeru¬
fen . und selbst das Corps der Streichen schwor ihm den Eid der Treue . Zwar wußte
Sophia die Letztem durch das Vorgeben , daß Zwan von P . umgebracht , und selbst
ihre Auflösung beschlossen sei, zum Aufruhr zu reizen , und die aufgebrachte Rotte er-
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mordete viele Unschuldige, die zu dem Geschlechte der Narischkin gehörten ; als aber
Iwan sich endlich zeigte, riefen die Streichen : „ Du bistunserZaar !" — „ Ichwill
es " , antwortete derZittcrnde,,,nur vergönnt , daß mein geliebterBruder Peter mit mir
regiere !" P . ward also mit Iwan zugleich gekrönt ( 23 . Juni 1682 ), und Sophia
mußte sich damit begnügen , nur mittelbar zu herrschen . Noch ein Mal empörten sich
dieLtrelchen ; P . flüchtete sich mit seiner Mutter zu demAltareünKlosterTroizkoi;
dies hielt die Wuth der Mörder auf . Unterdessen war die zaarische Reiterei herbei¬
geeilt , die Aufrührer wurden überwältigt , und 30 von ihnen enthauptet . Allein
Sophia griff , spielend mit der Schwäche Iwan 's und P .'s Jugend , in ihren Anma¬
ßungen immer weiter um sich, sodaß man endlich unter den Ukasen ihren Namen
neben denen der beiden Zaare , und ihr Bild , mit Krone , Scepter und der Überschrift:
„Beherrscherin von Groß - und Klein -Rußland " , aus der Rückseite der Münzen sah.
Den schwachsinnigen Iwan machten die Reize seiner ihm von Sophien gegebenen
Gemahlin für .Alles blind , was um ihn her vorging ; P . hingegen entwickelte im
Stillen s. männlichen kriegerischen Geist . Er hatte nämlich in den Dörfern Preobraschenskoi und Semenowski 2 Compagnien Krieger aus Jünglingen von s. Alter
gebildet , unter denen er selbst den Dienst eines Gemeinen verrichtete . Ihr Haupt¬
mann war ein junger Mann , der in der Folge an P .'s Entschlüssen und Thaten
einen großen Antheil hatte : der Genfer Lefort s ( . d.) . Sophia betrachtete das
Soldatenspiel als recht geeignet , den verhaßten Halbbruder von StaatSgeschästen
abzulenken , und hörte mit heimlichem Vergnügen von den Ausschweifungen , wel¬
chen P . mit s. Lieblingen sich oft überließ . Doch sie irrte ; der feurige , gebildete
Lefort war der glücklichste Lehrer des wißbegierigen Zaars , in welchem schon durch
den frühern Unterricht des wacker » Nikita Moisnewiksch Sotow eines versuchten
Diplomat,kers ) und Franz Tiiimietmann ' s (eines deutschen Mathematikers ) , so
wie durch s. edeln Mutter Sittenlehren , ein guter Grund zur Bildung s. Geistes
und Charakters gelegt worden war . Lophia selbst bemerkte b. ld P .' s höhere
Anlagen , als er das erste Mal ( im Anfange 1688 ) mit Würde in dem geheimen
Rathe erschien. Darauf verband ihn s. Vermählung mit der reizenden Eudopia
Federowna Lapuchin ( 1689 ), das Werk s. klugen Mutter , noch näher mit dem
Volke , indem sie ihn zugleich von den bisherigen Orgien abzog. Endlich über¬
zeugte sich Sophia von P .'S Herrscherkraft , als ihr Liebling , der von ihr und Iwan
mit Ehren überhäufte Äberfeldherr , Gholizün , nach s. Rückkehr aus einem un¬
glücklichen Feldzuge gegen die Pforte , vor P .'s Thür abgewiesen wurde . We¬
nige Monate darauf verlangte sie bei einem gottesdienstlichen Umgänge , dem die
Zaare gewöhnlich selbst beiwohnten , als Regentin zugegen zu sein. P . widersetzte
sich vergebens , und da ihm einige getreue Strelitzen verrathen hatten , daß So¬
phia ihn , s. Gemahlin , Mutter lind Schwester umbringen lassen wolle , so begab
er sich mit den Seinigen in das feste Kloster Troizkoi . Hier rief er zu s. Schutze
den General Gordon (einen Schotten ) nebst den Truppen herbei . Sogleich be¬
gaben sich Gordon und alle ausländische Ofsiciere nach Troizkoi , wo P . einstwei¬
len von s. Spielcompagnien bewacht war . Bald sah der muthige Zaar Tausende
zum Schutze seiner Person herzueilen . Nun versuchte Sophia sich mit ihm aus¬
zusöhnen und wollte zuletzt in Person nach Troizkoi eilen ; doch auf dem Wege er¬
fuhr sie P .' s Willen , sie nicht zu sehen , und daß sie s. Gnade nur mit der Auslie¬
ferung des Befehlshabers der Strelitzen , Tscheglowskoi , erkaufen könne. Selbst
Iwan ließ sie ermähnen , dem Bruder sich zu unterwerfen . Sie weigerte sich da¬
her nicht länger , den Schleier zu nehmen . P . hielt hierauf in Moskau s. feier¬
lichen Einzug und umarmte vor allem Volke Iwan , der den Titel Zaar behielt, die
eigentliche Gewalt aber gern in der kräftigern Gewalt des Bruders ließ. Die Bil¬
dung eines stehenden Heeres nach eurox . Taktik war jetzt P .'s erstes Ziel . Lesort
und Gordon wurden die Lehrmeister des neuen Heeres , in welches ein großer Theil
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der , nach Aufhebung des Edicts von Nantes , nach Rußland gefiüchtctcn Huge¬
notten aufgenommen wurde . Bald sah sich P . von 20,000 M . geübter Truppen
umgeben , wovon die beiden zu Garderegimentern erhobenen preobraschcnskische»
und semenowischen Compagnien den Kern bildeten . Zugleich beschäftigte ihn die
Errichtung einer Seemacht . Zwar hakte sein Vater Alepei , um aus dem kaspi,
scheu Meere mit Persien Handel zu treiben , durch holländische Zimmerleute ein
Schiff ( der Adler ) bauen lassen , das auch wirklich von Degenow an der Wolga
ausgelaufen und m Astrachan angekommen war , allein es war von den tonischen
Kosacken verbrannt worden , und von der zerstreuten Mannschaft kamen nur 2 Hol¬
länder , unter welchen der Constabel Karsten Brand war , nach Mosk . » zurück.
Dieser ward jetzt P .'S erster Schiffsbaumeister , und 1693 fuhr Letzterer auf seinem
eignen Schiffe ! St .-Peter , nach Archangel , das schon ein bedeutender Handelsort
war , um dort Tuch für s. Heer zu erhandeln ; ja er segelte sogar bis Ponoj aus der
lappländ . Küste . 1694 lief er schon mit mehren russ . Schiffen in Archangel ein,
und ernannte den FürstenRomanadowski
zum Admiral der künftigen Flotte . Als
das Wichtigste zur Bildung seines Volks erkannte er den Handel ; daher warfen s.
Blicke nach der Ostsee und dem schwarzen Meere ; hier waren die Mündungen der
großen Ströme seines Reichs . Mit der Pforte ohnehin im Kriege , wandte er sich
zuerst nach dem Ausfiusse des Don ; dorr wollte er Asow erobern , um sich einem
Stapelplatz am schwarzen Meere zu verschaffen. Im Juli 1695 begann er den An¬
griff zu Lande , sah sich aber genöthigt , den Sturm auf die starke Festung in eine
Blockade zu verwandeln . Unterdessen eilte er nach Moskau zurück , umarmte seinen
sterbenden Bruder Iwan
und verschaffte seinem Volke , das durch eine schlechte
Ärnte Noth litt , Getreidezusuhr aus russ. Schiffen aus Riga und Danzig . Zu
gleicher Zeit ließ er aus Östreich , Brandenburg und Holland gute Ingenieurs und
Artilleristen kommen , und brachte größere Einheit in die Kriegsmacht , zu deren
Oberbefehlshaber er den Bojaren Alepei Semencwitsch zum Schein ernannte , de¬
ren Seele aber Gerdon , Lefork und Golowin blieben . Der neu angelegte Schiffs¬
werft zu Woronesch am Don lieferte ihm schon 1696 eine Flotte von 28 Galeeren,
2 Galeassen und 4 Brandern , mit welcher er die türkische Flotte imAngesichre von
Asow schlug. Nun ließ er die Festung , die von jeder Hülfe zur See her abgeschnit¬
ten war , mit aller Kraft belagern ; und nach 2 Monaten (29 . Juli ) zogen die
Russen in Asow ein. Um diesen Schlüssel zum schwarzen Meere zu behaupten,
ordnete er den Bau von 55 Kriegsschiffen an . Zugleich übertrug er dem Ingenieur Oberst Brokel , einem Deutschen , die Herstellung eines Canals zur Verei¬
nigung der Wolga mit dem Don , und sendete eine Anzahl junger Edelleute nach
Italien undHvlland , um den Schiffbau , und »ach Deutschland , um dieKriegSzucht zu erlernen . Nachdem er mit vielem persönlichen Muthe (2 . Febr . 1697)
eine Verschwörung der Streichen und mehrer Großen gegen sein Leben unterdrückt
hatte , machte er eine Reise in das Ausland , übergab indessen dem Fürsten Romanatowski und 3 Bojaren die Regierung , und war , nachdem er zur Sicherung der
innern Ruhe die Streichen im Lande vertheilt harte , nicht als Zaar , sondern als
Mitglied einer Gesandtschaft , welche nach altrussischer Sitte die auswärtigen Höfe
besuchen sollte , unter dein Titel eines Großcommandeurs , die merkwürdige Reise
an (April 1697 ). Durch Esthland , Liesland , ( damals beide schwedisch) , Bran¬
denburg , Hanover und Westfalen begab er sich nach Amsterdam , wo er uner¬
kannt als holländischer Schiffszimmcrmann
zu arbeiten anfing . „ Ich bin hier
(schrieb er an den Patriarchen Adrian zu Moskau ) , um dem Worte Gorres an un¬
sern Vater Adam zu folgen : Im Sebweiße deines Angesichts sollst du dein Brod
essen! Freilich brauche ich nicht aus Noth zu arbeiten , aber ich arbeite , um das
Seewesen recht zu erlernen , mit den erlangtenKenntinizen zurückzukehren und dann
die Feinde des Namens Jesu zu besiegen und die Ehrten zu befreien !" Von AmEvnonsalioiiL.ilelitoit. B >. Vlll.
2?
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sterdam begab er sich nach dem Dorfe Saardam , wo er in vaterländischer Tracht
unter dem Namen Peter Michaeloff in die Liste der Werkleute sich eintragen ließ.
Hier bewohnte er 7 Wochen lang ein Häuschen , bereitete sich selbst sein Lager und
seine Speisen , führte den Briefwechsel mit seinen Minisiern und arbeitete zugleich
mit seinem Zimmermannsbeile an Mast und Kiel . Dann ging er wieder nach
Amsterdam und liest ei» Kriegsschiff von 60 Kanonen unter seiner Aufsicht bauen,
das er nach Archangel schickte. Nichts entging seiner Aufmerksamkeit ; Alles ließ
er sich erklären , und in Vielem , selbst in chirurgischen Operationen , übte er sich
selbst. ( L . Scheltema ' s „ Gesch . d. Aufenthalts Peters d. Gr . in Holland " .) Die
Bitte der Holland. Juden um Aufnahme in seinem Lande wies er aus Gründen zu¬
rück. Seine Liebe für das Seewesen vermochte ihn , der Einladung des Königs
Wilhelm lll . nach London zu folgen . In engl . Schiffertracht wohnte er am königl.
Schiffbauhofe und äußerte oft , wenn er nicht Zaar von Rußland wäre , möchte er
wol engl . Admiral sein. Über 500 Personen (Officiere , Ingenieurs , Kanoniere,
Wundärzte und andre Künstler ) nahm er in seine Dienste . Bewundert von Allen,
die ihn kennen gelernt hatten , und mit dem Doctordiplom der Universität Oxford,
ging er nach einem 3monatlichen Aufenthalte durch Holland über Dresden nach
Wien . Als er aber im Begriff war , Italien zu besuchen, erhielt er die Nachricht
von einer neuen Empörung der Streichen . Er eilte daher durch Polen (wo er mit
König August ll . von Polen wichtige Verabredungen nahm ) nach Moskau zurück
(4 . Wept . 1608 ) , und hielt , da der Aufruhr durch Gordon schon gestillt war , ein
furchtbares Gericht . Jeder Tag des Oct . sah das Blut der Schuldigen fließen , und
da der größte Verdacht der Anstiftung auf seine Schwester Sophia fiel, so ließ er vor
ihremKlosicr 28 Galgen aufrichten u . IZOVerschwornc daran henken, unter denen 3.
die eine Bittschrift an Sophia entworfen hatten , vor denFenstern ihrer Zelle, mit der
Bittschrift in den Händen , aufgehenkt wurden . Die Begnadigten (500 ) wurden ver¬
bannt , das Heer der Streichen aber aufgehoben , und der letzte Rest derselben in Astra¬
chan 1705 vollends abgeschafft . Persönliche Abneigung vermochte ihn vielleicht , auch
seine Gemahlin Eudoria , die seine Liebeshändel nicht ertragen wollte , der Theil¬
nahme an jener Empörung zu beschuldigen ; er verbannte sie nach SuSdal in ein
Kloster , wo sie unter dem Namen Helena den Schleier nehmen mußte . Zur Belobnung seiner Getreuen aber stiftete er ( 30 Aug . 1608 ) den Andreasorden . und
Golowin erhielt ihn zuerst. Der Tod seines Lefort und Gordon ' s versenkte ihn in
tiefen schmerz ; nun ward Menzikoff
s ( . d.) , durch Geist und Thätigkeit aus
dem Staube eniporgehoben , sein Liebling . Das Corps der Streichen ersetzte
er durch 27 neue Infanterie - und 2 Dragonerregimenter
( zusammen 82,020
M .) , die binnen 3 Monaten geübt und marschfertig waren . Nur Verdienst
und Dicnstalter wurden bei Besetzung der Officierstellen berücksichtigt. Mit aus¬
dauernder Thätigkeit widmete P . sich zugleich den innern Angelegenheiten seines
Reichs , dessen neue Schöpfung allmälig aus seinem Geiste hervortrat . Die Er¬
hebung der öffentlichen Abgaben wurde vereinfacht , die deutsche Kleidung einge¬
führt , womit zugleich die Bärte verschwanden , die zahlreichen Gefolge (Gholops)
der Bojaren wurden vermindert , das Reisen ins AuSland ward gewissermaßen Be¬
dingung seiner Gunst , Buchtruckereien
wurden angelegt , nützliche Schriften
eingeführt , in allen bedeutenden Städten des Reichs Schulen angelegt , und neue
kirchliche Einrichtungen durchgesetzt. So ließ er z. B . , als 1700 der Patriarch
Adrian zu Moskau starb , diese Würde , die fast der päpstlichen ,gleich war , unbe¬
setzt. Der im Frieden von Karlowitz zwischen der Pforte und Östreich verabredete
2jähr . Waffenstillstand zwischen Rußland und der Pforte ward ( 1700 ) auf 30
Jahre verlängert , aber zugleich an Schweden der Krieg erklärt . Patkul s ( . d.)
hatte nämlich die mit dem Könige August von Polen getroffenen Verabredungen
zur Reife gebracht , und alle Freundschaftsbezeugungen deö jungenKarls All . von
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Schweden konnten Peter von seinem Plane nicht ablenken . Seit Anfang des Jahr¬
hunderts (hieß es in P .' s Manifest ) habe Schweden s. Nachbarn beraubt und selbst
dem rufst Reiche die Provinzen Ingermannland
und Karelien entrissen ; es sei da¬
her die höchste Zeit , die zu sehr wachsende Macht Schwedens zu brechen , daß sie
den Nachbar » nicht weiter gefährlich werde . Hierauf ward Ingermannland
von
den Russen beseht und Narwa angegriffen . Da flog LchwcdenS junger kdnigl.
Held ( vgl . Karl XII .) herbei , und 38,000 Russen wurden von 8000 Schwe¬
den bei Narwa , 30 . Nov . 1700 , geschlagen . Dieser Unfall erschütterte P .'s
große Seele nicht . „ Ich weiß es wohl " , sagte er, „ die Schweden werten uns noch
manchmal schlagen ; aber wir lernen ! Die Zeit wird kommen , wo wir sie wieder
schlagen werden . Diese Schlacht soll, denk' ich, die Russen aus ihrer Trägheit rei¬
ßen und sie zwingen , zu lernen , was sie nicht wissen !" Rasch wurden neue Trup¬
pen gebildet , Geschütz angeschafft , und viele kühne Fremde versammelte » sich um
den Zaar . Der Sieg der Russen vom 1. Jan . 1702 am Embachflrome über die
Schweden ward die erste Grundlage ihrer künftigen Triumphe . Nöteburgsvon
P . in Schlüsselburg umgetauft ) wurde genommen und Manenburg , unterdessen
nach Rußland geschleppten Einwohnern sich das Waisenmütchen Katharina
s.(
d.) befand . Nach gehaltenem Triumpheinzuge in Moskau und kurzem Aufent¬
halte in Woronesch eilte P . wieder aus den Kampfplatz a» der Ostsee , woMenzikoff einstweilen die neuen Weichte an dem Einflüsse der Olonza in den Ladogasee
durch Befestigungen gesichert hatte . Zu diesen, Zwecke wurdeNyenschanz
, eine
Festung an der Newamündung , von P . am 1 . Mai erobert . Vier Tage darauf
nahm er , der als Bombardiercapitain
diente , mit 50 kleinen Fahrzeugen 2 schweb.
Kriegsschiffe an der Mündung der Newa ; der Admiral Golowin hing ihm da¬
für den Andreasorden um . Da man Nyenschanz zu fern von der See und nicht
sicher genug fand , so beschloß P . , auf der Insel Ljust-Elant eine mi -e Festung zur
Behauptung der Newamüntung
anzulegen . Hier ließ er sich ein kleines hölzernes
Haus nach holländischer Einrichtung bauen und leitete von da aus s. neues Werk.
Am 27 . Mai 1703 wurde der Grund zu der Festung gelegt, welche der Zaar St .Petersburg
nannte . Unter der Aufsicht des mal. Baumeisters , Obersten An¬
drei - Tresin , begann der Bau ; und bald sah man 20,000 Menschen aus allen
Theilen des Reichs daran beschäftigt . Während des Festungsbaues beschloß er
auch die Anlage einer Stadt , als Hauptstapelort zur Verbindung Rußlands mir
dem übrigen Europa . Nach 4 Monaten stand die Festung St .-Petersburg da, und
P . ernannte den obersten Rönne zum ersten Commandanten . Allmälig erhob sich
auch die Stadt . Viele von den Herbeigekommencn siedelten sich, den langen Heim¬
weg scheuend, dort an , wo sie ihrem Zaar ohnehin willkommener waren , während
sie die Häuser der Reichen aufbauen halfen , und viele durch den Krieg verjagte
Wchweden , Finnen und Lieslänter eilten nach der dargebotenen Freistätte , wo sie
neuen Boden für sich zum Eigenthume fanden , sodaß 2 Jahre später (1705 ) au¬
ßer Wassili -Ostrow , wo die ersten Privarhäuser gebaut wurden , auch dieSt .-peteröburgische Insel und die Adniiralitäisseite angebaut waren . (Vgl . Peters¬
burg .) Auf diese Weise erhielt P . bald Künstler , Handwerker aller Arten
und Matrosen . Im Nov . 1703 führte er selbst das erste Schiff bis in die Mitte
der neuen Stadt ; der Schiffer und die Mannschaft wurden kaiserlich belohnt und
den beiden ersten Schiffen , welche nach ihm einlaufen würden , ebenfalls Beloh¬
nungen ausgesetzt. In der Nähe stieg zum Schutze Petersburgs , unter Menzikosss Leitung die Festung Kronslot
aus der See empor . Mehr als 8000
Pferde kamen bei den Schwierigkeiten um , welche mit Herbeischaffung der Bau¬
materialien verknüpft waren , und ebenso viele Menschen verloren ihr Leben ; doch
schon im März des folgende » Jahres donnerten die Kanonen von den Wällen von
Kronslot . Indeß wendeten Ostreich , Holland und England Alles an , um P .'S
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Bündniß mit August von Polen zu zernichten . Karl ließ s. großen Gegner im Her»
zen von Liefland stehen und zog nach Sachsen , um P .' s Bundesgenossen zur
Thronentsagung
zu zwingen . Dagegen verschösse P . durch die Umprägung der
Kopeken in Rubel (die bis dahin nur eine eingebildete Münze waren ) seinen Finanzen einen neuen Zuschuß, und begann seine neuen Operationen mit der Vernichtung
eincrschwed . Flottille von 13 Fahrzeugen aufdemPeipussee , welche so vollkommen
gelang , daß der schwed. Viceadmiral Löschert mit dem letzten dieser Schiffe voll Ver¬
zweiflung sich und alle Mannschaft in die Luft sprengte . General Schlippenbach
wurde bei Reval geschlagen , und die Festungen Dorpat , Narwa und Iwangorod
wurden erobert (4 . Mai bis 20 . Aug . 1704 ) . Auch wurde ein schwed. Angriff
aus St .-Petersburg vereitelt ; aber die Russen wurden dagegen bei Gemauerrhofen
in Kurland und bei Fraustadt geschlagen , wofür sie steh jedoch durch den Sieg bei
Kalifch rächten . Da erhieltP . die Nachricht vom Abschlüsse des altranstädter Frie¬
dens (24 . sept . 1706 ) und zog sich, weil er nicht für gut fand , den mit 43,000
M . heranziehenden Karl in Polen abzuwarten , mit seiner alles im Rücken liegende
Land verheerenden Armee zurück. Im geheimen Bunde mit dem Kosackenhcrmann
Mazeppa , rückte Karl ihm nach bis in die Nähe von Smolensk ; von dort wendete
er sich aber nach der Ukraine , um die Kosacken für sich zu gewinnen und den Gene¬
ral Löwenhaupt zu erwarten , der jedoch, von P . bei LieSna geschlagen, seinen»Kö¬
nige nur wenige Trümmer seines Heeres zuführen konnte . Jetzt vereinigte sich
Mazeppa öffentlich mit Karl , und eben war dieser mit der Belagerung der festen
Stadt Pulkawa beschäftigt , als Peter mit 70,000 M . zum Entsatz herbeieilte und
unter den Mauern von Pultawa
das schwed. Heer in der Schlacht von» 8 . Juli
170 !) vernichtete . Der nun zum Kenerallieutenant
bei der Landarmee und zum
Contrcadmiral auf der Flotte beförderte Zaar schrieb von» Schlachtfelde aus dem Ad¬
miral Aprapir » in Petersburg : „ Unsern Feind hat Phaeron ' s Schicksal getroffen,
und fest gelegt ist endlich der Grundstein unserer Newastadt !" Die Rückkehr Kö¬
nigs August von Polen in dieses Land und ein neues Bündnis ; mit demselben,
welchen» Dänemark und Preußen sich anschlössen, sowie die Belagerung Rigas wa¬
ren die Folgen jener entscheidenden Schlacht . Nun eilte P . nach seiner geliebten
Newastadt , wo er die Verbindung des Ladogasees mit der Wolga anordnete und
mit Frankreich , Italien und den Hansestädten Handelsverträge schloß. Nachdem
er hieraufseine » Triumph u» Moskau gefeiert , einen Zwist mit England geschlich¬
tet und die Armee (welche aus 33 Reg . Fußvolk , 24 Reg . Reiterei und .78,000
M . Besatzungstruppe !» bestehen sollte) neu organisirt hatte , begann er den Feldzug
in Liefland und Karelier ». Elbingen , Wiburg , Riga , Dünamünde , Pernau,
Kexholm , Reval wurden 1710 erobert , und mit diesen Plätzen ganz Liefland und
Karelier ». Als nun auch nach und nach steinerne Paläste sich in Petersburg erho¬
ben , da beschloß er hier die künftige Residenz aufzuschlagen und feierte daselbst ( 4.
Nov . 1710 ) die Vermählung seiner Nichte Anna ( Iwans zweiter Tochter ) mit
dem Herzog Fr . Wilh . von Kurland . Unterdessen hatten ihm die Türken , auf ih¬
res Schützlings , Karls X Il., Andringen , den Krieg erklärt . Sofort errichtete P.
zur Leitung der Reichsgeschäfte den dirigirenden Senat , und nachdem er , um die
Geistlichkeit und das Volk für sich zu gewinnen , den Bisthünier » und Klöster » die
früher eingezogenen Güter größtentheils zurückgegeben hatte , zog er mit s. Heere
durch die mrt ihm verbündete Moldau , und befand sich endlich amPruth , dem La¬
ger desGroßvesierS Mehemed gegenüber . Hier litt s. Heer an den nothwendigsten
Bedürfnisse !» drückenden Mangel . Größer noch wurde die Noth , als der mit ihn»
verbündete Fürst der Walachei abfiel und die versprochene Zufuhr von Lebensrnit¬
teln versagte . Dessenungeachtet ging P . über den Fluß dem Feinde entgegen;
doch dessen Übermacht und die ihn umgebenden Schwärme der Tataren nöthigten
ihn zum Rückzüge . Ein heftiger Angriff der Türken ward zwar abgeschlagn », al-
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lein s. vom Hunger erschöpftes Heer war von einem zahlreichen Feinde eingeschlos¬
sen. P . sah im letzten Kampfe nur Gefangenschaft oder Tod vor sich. 'Aus die¬
ser Noth rettete ihn s. neue Gemahlin Katharina ( 1101 schon heimlich mit ihm ge¬
traut und am 6. März 1111 zur rechtmäßigen Gemahlin erklärt ) , welche , unter¬
stützt von dem Fcldmarschall Scheremeteff , dem Großvcsicr Friedensvorschläge that.
Eine große Summe Geldes und Zuwclen nebst Verheißungen mehren Schätze ( dies
Alles ohne P .'s Dorwissen ) sollen Scheremcteff 's Brief an den Grossvcsier beglei¬
tet haben . Dagegen schrieb P ., am glücklichen Erfolge dieser Sendung ebenso
wie an dem der Schlacht verzweifelnd , an den dirigirenden Senat nach Moskau:
„Sollte meine Person in die Gewalt des Feindes fallen , so sollt ihr mich nicht
mehr für den Zaar , euer» Herrn , erkennen und nichts von Dem erfülle », was
aus meiner Gefangenschaft etwa von mir , und wäre es sogar mein eigenhändiger
Befehl , an euch gelangen möchte . Würde ich aber umkommen , so sollt ibr den
Würdigsten unter euch zu meinem Nachfolger erwählen !" Doch am 23 . sluli
1111 kam der hushcr Friede , ungeachtet des Widerspruchs des Grafen Poniaiowski,
der Karls Xll . Stelle vertrat , zu Stande , in welchem P . gegen die Aufopferung
Reich ) seine , des Hee¬
und Osmanischeü
Asow 's u . s. w . (vgl . Rußland
res und des Reichs Rettung erkaufte . (Es ist schwer, alle Motive anzugeben,
welche den Großvesier zur Bewilligung des Friedens bestimmten . „ Wer soll",
fragte er z. B . den schwedischen Abgeordneten , der den Friedensabschluß aus alle
re¬
Weise zu hintertreiben suchte, mit großer Feinheit , „ dann dasMoskowitcrland
gieren , wenn ich den Zaar gefangen nehme ?" ) Der Fürst der Moldau , Kantcniir , dessen Auslieferung P . für jeden Preis verweigert hatte , folgte dem Zaar,
in dessen Pension er 12 Jahre später starb . So verlor P . die kaum errungene
Herrschaft am schwarzen Meere wieder . Er wandte daher seine Thätigkeit ganz
aufdic Fortsetzung des Kriegs gegen die Schweden in Pommern . Zur Herstellung
seiner Gesundheit ging er noch im Herbste 1111 in das Karlsbad , und feierte auf
der Rückkehr in Torgau bei der Königin von Polen die Vermählung s. einzigen
Sohnes Alepei mit der Prinzessin von Braunschweig -Wolfenbüttel , bei welcher Ge¬
legenheit er Leibn itz (vgl . d.) , der , um ihn zusehen , sich dort befand , das Ver¬
sprechen gab , in seinem Reiche Beobachtungen über die Abweichung der Magnet¬
nadel anstellen zu lassen. Nachdem er sich mit dem Kronprinzen von Preußen und
den dän . Ministern über den weiter » Feldzug beredet hatte , ging er nach Moskau
zurück , wo er ( 19 . Fcbr . 1112 ) s. öffentliche Vermählung mit Katharina vollzog.
Die Verlegung des dirigirenden Senats nach Petersburg geschah 2 Monate später.
Darauf ging er im Juni 1112 mit seiner Gemahlin abermals nach Karlsbad und
nach Zwöchentlichcm Gebrauche dieser Heilquelle zum Heere nach Holstein , wo der
schweb. General Steenbock glücklich gegen die Dänen focht . Als er diesen in Tönningen eingesperrt hatte , begab er sich nach Petersburg , um dort die Eroberung
des schweb. Finnlands einzuleiten , welcher Plan 1113 auch so glücklich ausgeführt
wurde , daß die Russen bis über Abo nach Tawasthus vordrangen , während die
Schweden in Tönningen sich hatten ergeben müssen . Nur die von Preußen vor¬
geschlagene und von Menzikoff eingegangene Neutralisirung Pommerns störte seine
Plane , wofür aber auch der Liebling so bitter büßen mußte , daß kaum der Zaarin Fürsprache ihn noch vom gänzlichen Falle rettete . Mit immer größerm Eifer
suchte P . die russische Seemacht in Aufnahme zu bringen ; doch mußte er sich gefal¬
ihm seinen Wunsch nach Beförderung
len lassen, daß das Admiralitätscollegium
zum Vieeadmiral versagte : „ denn er habe zur See sich » och nicht so ausgezeichnet,
daß man ihn ältern ^ Mieren vorziehen könne" . Er rüstete sich also , um die Aus¬
zeichnung bald zu verdienen , und als er den Seesieg bei Twermünde errungen und
durch die daraus erfolgte Einnahme der Festung Nyslot die Erobenmg von Finn¬
land vollendet hatte : da begrüßte ihn bei seinem Triumpheinzuge in Petersburg der
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Dicezaar , Ronanadowski , der sitzend auf dem Throne den Sieger empfing , mit
lein ?luSrufc : „ Heil dem Vieeadmiral !" Bei diesem frohen Anlaß stiftete er , s.
Katharina zu Ehren , an ihrem Namenstage (25 . Nov . 1714 ) den Orden der heil.
Katharina „ zum Andcnken der Gegenwart Katharinens bei der Schlacht mit den
Türken am Pruth , wo sie bei den gefährlichsten Umständen nicht als ein Weib , son¬
dern mit männlicher Unerschrockenheit sich erwiesen habe " . Doch richtete er auch
seinen Klick auf den innern Zustand s. Reichs . Aufmerksam gemacht auf die Be¬
drückungen und Ungerechtigkeiten der Großen gegen die niedern Stände , setzte er
eine Commission zur Untersuchung aller Beschwerden nieder ; eine Menge Staats¬
beamter von: ersten bis zum dritten Range mußten nach Sibirien wandern , und eine
scharfe Verordnung gegen künftige Bedrückungen beendigte die Untersuchung . Nur
die Aufhebung der Leibeigenschaft schien ih n noch nicht rathsam . Der durch den
Krieg herbeigeführten Verödung Ingermannlanks
half er dadurch ab , daß er eine
Menge wohlhabender Bauern aus dem Innern Rußlands dorthin verpflanzen ließ.
Mit Klugheit behandelte er die Religionsfchde zwischen den Roskolnicks ( Altgläubi¬
gen) und den Rechtgläubigen , mußte jedoch einen Roskolnick mit dem Tode bestra¬
fen lassen, der sich durch die versuchte Ermordung des Zaars die Märtyrerkrone hatte
verdienen wollen . Solche Vorfälle vermehrten s. Abneigung gegen Moskau und
befestigten den Entschluß in ihm , Petersburg zur ersten Stadt des Reichs zu ma¬
chen. Dahin zweckten alle s. Handelsverordnungen und die harten Befehle ab , die
er zur Vergrößerung und Verschönerung der neuen Hauptstadt gab . Mitten unter
diesen Entwürfen erhielt er die Nachricht , daß Karl All . zurückgekommen und in
Stralsimd sei. 'Allein da dieser eigensinnige Fürst die Neutralität Pommerns ver¬
warf und England wie Holland beleidigte , so bereitete er dadurch selbst dem Zaar
neue und leichte Triumphe . Wtralsund ward von den Preußen und Dänen , ohne
P .' s Hülfe , erobert (28 . Dec . 1715 ) ; doch hätte der Zaar sich in der ersten Auf¬
wallung des Zorns fast auf Karls Weite geneigt , als man s. Truppen die Mitbesetzung derFestunz verweigert und sie sogar mit Gewalt zurückgedrängt hatte . In¬
deß verabredete er , noch ehe er zur Befestigung s. Gesundheit „ ach Pyrmont reiste,
wo er auch Leibnitz wiedersah , mit dem Komge von Dänemark eine Landung auf
Schonen , zu deren Ausführung er nachher nach Kopenhagen ging . Vier Flotten,
eine russische, dänische, englische und holländische , hatten sich, 80 Segel stark,
vereinigt , theils um die Landung auf Schonen zu decken, theils um der schwed.
Flotte , die in der Ostsee kreuzte, die Spitze zu bieten . Einmüthig wurde dem Zaar
der Oberbefehl über diese 4 Flotten übertragen , und er geleitete 100 im Sunde
lügende Kauffahrteischiffe vor der schwed. Flotte vorüber . Doch die Landung auf
Schonen unterblieb auf den Rath der russ . Generale , und weil der König von Dä¬
nemark deßhalb mißtrauisch wurde , so verließ P . Dänemark und besetzte Mecklen¬
burg , das er gern eingetauscht hätte . Wegen dieser und andrer Plane unternahm
er gegen das Ende 1716 eine polir . Reise nach Holland und Frankreich . In Am¬
sterdam zogen ihn außer dem See - und Handlungswesen jetzt auch alle andre Ge¬
genstände des Wissens und der Kunst an . Seine Gemahlin , die ihn nach ihrer
Entbindung in Amsterdam besuchte (Febr . 1717 ) , blieb in Haag zurück , als P.
zu Anfang Aprils über Brabant sich nach Paris begab . In dieser unermeßlichen
Stadt besuchte er alle Kunstwcrkstätten , Kunstsammlungen , Anstalten für das
Kriegswesen , für die Erziehung , höhere Bildung und Industrie rc. Mit Bewei¬
sen von Achtung und Bewunderung überhäuft , verließ er Paris , nachdem er 1717
einen Freundschasts - und Handelsvertrag mitFrankreich für sich und Preußen abge¬
schlossen hatte , wiewol sein eigentlicher Zweck, Frankreich von England zu tren¬
nen , und seine Absicht auf Mecklenburg nicht erreicht wurden . Nach 4 Monaten
kam er (21 . Oct . 1717 ) nach Petersburg zurück. Hier hielt er ein hartes Straf¬
gericht , als neue Beschwerden üb «. Anteffchleife und Bedrückungen ihm vorgelegt
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wußten . Den Gouverneur von Archangel , Fürst Wolkonski , ließ er erschießen
und viele Anklagen gegen Andre durch Kriegsgerichte untersuchen . Hierauf ging
er nach Moskau , um s. einzigen , 1690 geb. Sohn Alex ei ( s. d.) zu richten . Die¬
ser unglückliche Prinz wurde durch das Gutachten der hohen Reichsbeamten zum
Tode vemrkheilt . Die Eröffnung des von dem harten Zaar bestätigten Urtheils
überlebte der Prinz nur 24 Stunden ; er soll an den Folgen des heftigen Schreckens
darüber gestorben sein (7. Zuli 1718 ) , Büsching hat ( in s. „Magaz . für Hist . und
Geogr ." , 9 . Bd .) zuerst die Nachricht mitgetheilt , daß der Gen . Adam Weide auf
P .' s l . Befehl dem Prinzen den Kopf mit einem Beile abgehauen habe . Bei
s. prachtvollen Leichenbegängnisse zerstoß P . in Thränen ; aber viele in Alcxet' s
Schuld verwickelte Personen wurden grausam hingerichtet , und eine Denkmünze
sagte dem Volke , daß auf solche Weise die Majestät des Thrones gerettet sei. Mit
gleicher Strenge verfuhr P . wider die Großen , die sein Volk bedrückten , und ver¬
schonte selbst seine Äeblinge Menzikoffund Aprapin nicht . Durch Regicrungscollegien und eine Gesetzcommission suchte er eine festere Justiz zu begründen . Zur
Grundlage des neuen Gesetzbuches bestimmte er s. Vaters Alepei Todep , die Uloschenie. Noch wurde ein Commerzcollegium errichtet , und der Handelsstand über¬
haupt sehr ausgezeichnet . Die Verschönerung Petersburgs , die Anlegung eines
Naturaliencabinets , die Aufmunterung der bildenden Künste und die Veredlung
des gesellschaftlichen Tons , zugleich Belustigungen für den Hof und das Volk
durch öffentliche Spiele , Maskeraden rc. (worunter s. Papstwahl , um den römi¬
schen Oberhirten lächerlich zu machen , sich auSzeich .ete) , gehörten zu s. Erholun¬
gen . Schon seit dem Mai 1717 fanden zwischen russischen und schwedischen Be¬
statt ( besonders da man russ. Seit « nicht
vollmächtigten Friedensannäherungen
abgeneigt schien , Karl XII . in s. Absichten auf Norwegen zu unterstützen ) , als die¬
ser , der schon den Angriff gegen Norwegen begonnen hatte , vor Friedrichshall sei¬
nen Todfand . „ Ach , Karl , mein Bruder , wie jammerst du mich !" riefP ., alSer
hiervon die Nachricht erhielt . Als hierauf Schweden , durch England und innern
Parteienhaß irregeleitet , die Unterhandlungen verzögerte und neue Rüstungen be¬
gann , ließ P . s. Truppen fast auf allen Punkten der schwedischen Küste landen und
einen Verwüstungskrieg führen , der unvergeßlich in den Jahrbüchern Schwedens
bleiben wird . Auf der Königin Ulrike Eleonore Bitten und Versprechungen (viel¬
leicht auch durch die Erscheinung der engl . Flotte bewogen ) zog P . nach tieserfürchterlichen Rache s. Flotte zurück ; aber unterdessen hatte die Eifersucht über Ruß¬
lands anwachsende Macht Polen , Preußen und Dänemark mit Schweden ver¬
söhnt . Doch P . bot allen die Stirn . Er behauptete seine Würde gegen Ostreich,
mit welchem er in Zwist gerathen war . Die Jesuiten vertrieb er aus seinem Reiche,
weil sie sich in Händel mischten , die sie nichts angingen . Zugleich rüstete er sich ge¬
gen England ; alle engl . Kaufleute in Rußland wurden 1719 mit der Drohung,
ihre Waaren ( gegen 50 Mill . an Werth ) zu confisciren , verhaftet . Doch das
Härteste sollte P . in dieser Zeit selbst erfahren . Es starben nämlich sein Waffengefährte , der Feldmarschall Scheremeteff , und (25 . April a . St .) sein Thronerbe,
P . Petrowitsch , den Katharina ihm >8. Nov . 1717 ) geboren hatte . Drei Tage
und 3 Nächte war derZaar nach dem Tode seines Sohnes einsam , ohne Speise und
Trank geblieben ; man fing an für sein Leben zu fürchten . Aber er ermannte
war die Errichtung der heili¬
sich, und eine seiner nächsten Regierungshandlungen
gen dirigirendenSvnode , womit er die Hierarchie gänzlich zuBoden stürzke( 1721 ) .
Kirche .) Schweden , dessen König , Friedrich von Hessen,
(Vgl . Griechische
unter Frankreichs Vermittelung neue Anträge gemacht hatte , während er mit Hülfe
einer engl . Flotte auf Finnland einen Angriff beschloß, ward aufüNeue ( 1720 ) ver¬
heert ; doch unterhandelte P . , indem er sich zu rüsten fortfuhr und den Bau des
Hafens von Roverwick anordnete . Endlich bewirkte ein dritter Vcrheerungsmg
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a » der schweb. Küste ( 1121 ) , welchen P . trotz der engl , Flotte von 23
Linienschif¬
fen vollführte , den Abschluß des nnüädter Friedens (30 . Aug . a . St . 1121 ),
worin
Liestand , Esthland , Ingermannland
, 'Wiburgslehn und Kepholmslehn an Ruß¬
land abgetreten wurden ; der Herzog von Holstein aber , welchem er zur
Wiederer¬
langung VchleSwigS zu verhelfen sein Wort gegeben , wurde ein Opfer der Politik.
So war der nordische Kamps nach 21 Kriegsjahren , ohne P .' sHülfsquellen zu
er¬
schöpfen , geendet , und Rußlands Macht für immer gegründet . P . feierte den
Frieden durch Gebete , Feste , durch eine allgemeine Amnestie , von welcher nur
Mörder und nicht zu bessernde Straßenrauber
ausgenommen wurden , und Erlaß
aller Federungen der Krone bis 1111 . Daraus baten ihn der . Senat und die
hei¬
lige Synode im Namen des Volks , „ den Titel eines Vaters des Vaterlandes ,
Kai¬
sers aller Reußen und den Beinamen des Großen " anzunehmen . Nach
vielen
Einwendungen des Zaars wurde am Tage des großen Friedensfestes ( 22 . Ock.
1121 ) die neue Kaiserwürde
ausgerufen , welche Preußen , Holland und Schwe¬
den sogleich , die übrigen Mächte erst später anerkannten . Bei der in Moskau
am
28 . Jan . 1122 wiederholten Friedensfeier erklärte er s. 12jähr . , dem Herzog
von
Holstein verlobte Tochter Elisabeth für volljährig . Damit aber s. große Schöpfung
nicht unter schwachen oder unfähigen Regenten wieder zerfiele , gab er ( 5.
Febr.
1122 ) das Gesetz wegen der Thronfolge : „ daß es dem Herrscher Rußlands frei
siehe» solle , zur Thronfolge zu rufen , wen er wolle , auch die Ernennug
wieder
zu ändern , sobald er den schon bestimmten Thronfolger für untüchtig
erkenne " .
Auf dieses Gesetz ließ er seine Unterthanen feierlich Nereiden. Eine
darauffolgende
Prüfung des Adels , s. Ursprungs und s. Würdigkeit , hatte großen Einfluß aus
die neue Einrichtung der Gerichte , nach welcher künftig kein wirklicher Venator
in
den verschiedenen Gerichtshöfen , und kein Gerichtspräsident im Senare sitzen
konnte.
Zum Controleur seiner Geschäftsführung erhielt der Senat einen
Generalprocurator , nebe» welchem noch ein Oberprocurawr
angestellt wurde . Hiermit verband
P . eine neue Rangordnung . Darauf unternahm er den längst beschlossenen
Zug
nach Perfien ( 15 . Mai 1122 ) , um den Handel der Russen auf dem
kaspischen
Meere zu sichern. Bereits 111 -1 , 1116 und 1114 hatte er dieses Meer und s.
Küsten von erfahrenen Veeofficieren untersuchen und die nöthigen Fahrzeuge bereit
halten lassen . In dem ersten Jahre des Kriegs nahm er aber bloß Derbent , und
ließ die Festung Vwiätoi -Krest (zum heiligen Kreuze ) und mehre befestigte
Dörfer
anlegen , welche mit den donischen Kosackenfamilien bevölkert wurden . Die innern
Unruhen in Persie » bewogen den Schach nachzugeben und im Vertrage vom 12.
Sepr . 1123 ( welchem auch die Pforte den 8 . Juli 1124 sich anschloß ) die Städte
Derbent und Baku mit ihren Bezirken und die Provinzen Ghilan , Mazanteran
und Astarabad an Rußland abzutreten . Doch mutzte P . seinen großen Plan ,
in
Georgien das Christenthum zu erneuern und an der Mündung des Flusses Kur
eine Handelsstadt anzulegen , von wo der Handel bis nach Astrachan
fortgesetzt
werden sollte , wenigstens vor der Hand aufgeben . Nach seiner Rückkehr aus dein
Felde (am 26 . Dec . 1122 ) ward er zu neuen Untersuchungen gegen
untreue
Staatsbeamte
veranlaßt . Der Vicekanzler Schaffiroff , einer s. Lieblinge , wurde
zum Tode verurcheilt , doch auf dem Schaffst mit Verbannung begnadigt ;
Menzikoff mußte 200,000 Rubel an den Fiskus zahlen , verlor viele Einkünfte
und
mußte selbst an f. Leibe den strafenden Arm f. Herrn empfinden , wozu sich P - fei¬
ner Dubina (eines Handstocks aus dickem spanischen Rohr ) bediente ; viele
Andre
wurden durch Degradation , Geld - oder LcibeSstrafe gezüchtigt . Hierauf führte
P . noch ein Mal ( 12 . Juli 1124 ) s. Flotte gegen Schweden , um s.
Verwendung
für den Herzog von Holstein bei Vchweden und Dänemark gehörigen Nachdruck
zu
geben . Als dieser einen Iahrgehalt von 25,000 Thlrn . und die Versicherung der
Thronfolge r« Erledigungsfalle erhalten , segelte P . nach Kronstadt zurück. Hier
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stierte er durch ein glänzendes Fest die Schöpfung feiner Flotte , welche jetzt auS -11
Kriegsschiffen bestand und mit 2106 Kanone » und 14,060 Matrosen besetzt war.
Die Verhütung der Überschwemmungen , welche Petersburg im Herbste oft erlei¬
den mußte , die Fortsetzung des Ladogacanals , die Errichtung einer Akademie der
Wissenschaften ll . Febr . 1726 ) , an welcher Leibnitz' S Rathschläge so großen An¬
theil hatten , hiernächst die fortgesetzte strengste Untersuchung und Bestrafung ent¬
deckter Staatsverbrechen , die Beförderung der Arbeiten der Gesetzcommiffion , die
Stiftung des Alepander - Newskvordens , die Verbesserung des Mönchswesens , die
Verbannung dcrKapuzinerauS Rußland und ein neuer Handelsvertrag mitEchweden beschäftigten den großen Monarchen in den letzten Jahren seines glorreichen
Lebens . Während derselben verlobte er auch seine geliebte Tochter Anna dem Her¬
zoge von Holstein (24 . Nov . 1724 ) , nachdem er früher schon ( 18 . Mai ) aus Ach¬
tung und Dankbarkeit s. Gemahlin Katharina die Krone aufs Haupt gesetzt hatte.
Auch ließ er dem Hinterbliebenen Sohne des unglücklichen Alerei eine Erziehung ge¬
ben , wie sie einem künftigen Kaiser Rußlands gebührte . Aber schon längst fühlte
er mit den Schmerzen , die seit 1723 ein örtliches Übel (Strangurie ) ihm verur¬
sachte , die Abnahme s. Kräfte ; daher s. Trübsinn , der sich oft in starken Ausbrüchen
des Unmuthg äußerte . Einem solchen Ausbruche ist wol zum Theil seine letzte
, die Hinrichtung des Mons , ersten Kammerherrn und Lieblings
Strafhandlung
der Kaiserin Katharina , zuzuschreiben , als deren Ursache er entdeckte Dienstverge¬
hen , Bestechungen -c. angab . Im Spätherbste 172 ) war er im Begriff , sich nach
Systerbeck zur Besichtigung der daselbst angelegten Eisenhämmer und Gewehrfa¬
brik zu begeben , als er in der Abenddämmerung bei Lachta ein Boot , mit Solda¬
ten und Matrose » besetzt, aus einer Untiefe stranden sah . Als eine gesendete Scha¬
luppe das Book nicht zu lösen vermochte , ließ er sich selbst hinbringen , und da sein
Fahrzeug nicht ganz hinankommen konnte , sprang er , s. Übels nicht gedenkend , in
das Wasser , wadete bis an das gestrandete Boot und half es lösen. „Die Arbeiter
meines Münnich " (am Ladogacanal ) , sagte er zur Kaiserin , „ haben mich geheilt;
ich hoffe es noch zu erleben , daß ich mich mit ihm zu Petersburg einschiffe und zu
Moskau in Golowkin 'S Garten ans Land trete " . Um dies zu befördern , mußten
unaufhörlich 25,000 M . arbeiten . Aber die Erkältung , die er sich bei Lachta zu¬
gezogen hatte , machte s. Zustand bald gefährlich . Auf alte Weise feierte er noch
das Neujahr 1725 , ließ einen neuen Afterpapst wühlen und verordnete die Wegreißung überflüssiger Eapellen und Wegschaffung der Bilder . Dies war seine letzte
Verfügung . Eine chirurgische Operation blieb ohne Erfolg . Der Schmerz raubte
ihm oft die Besinnung . In hellen Augenblicken tröstete ihn der geistliche Zuspruch
des Erzbischoss Theophanes von PleSkow . In einem solchen Augenblicke gewährte
er auf KatharinenS Bitten auch Menzikoff volle Verzeihung . Er wollte seine ge¬
liebte Tochter Anna sprechen ; sie kam , aber der Kaiser war schon sprachlos . Der
große Mann verschied ( 8. Febr . 1725 ) in den Armen s. Gemahlin , die ihn seit
Z Nächten nicht verlassen hatte . Sie warf sich nebe» die entseelte Hülle nieder und
betete : „ Herr ! öffne dein Paradies und nimm diese schöne Seele zu„dir !" P.
hatte 53 Jahre gelebt und hätte noch 40 I . nach dem Urtheil seiner Ärzte leben
können , wenn er sein Übel nicht so lange verschwiegen hätte . „ Wenn ein Monarch
den Namen des Großen verdient " , sagte Herder , „seist eS P . Alexiewitsch . Er war
Selbsteinrichter und Haushalter s. Reichs , ein allenthalben umherwirkender Ge¬
nius , der hier anordnete , schuf und lenkte, dort anregte , lohnte und strafte , überall
aus unermüdlichem Triebe Er selbst , nie durch ihn ein Andrer . Dieser Trieb , diese
Geniuskrast zeigte sich in s. kleinsten und größten Unternehmung , verbunden mit
Klugheit , Entschlossenheit und auch «m wilden Zorne mit einer bald rückkehrenden
Billigkeit und Menschengüte " . Am Säcularfeste der Thronbesteigung P .' s ward
, mit
, P . zu Pferde einen Granitfels hinaussprcnaend
s. Denkmal von Falconek
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ausgestreckter Rechte uud mit der Inschrift : „ ? etro primn
tüstiiarin -, 8eonncka
dllKäOl ^XXXU ." aufgedeckt. S . v. Halem ' s „ Leben Peters
des Großen " ; „Pe¬
ter der Große als Mensch und Regent " , von
Bergmann ( Königsberg 1823 und
Riga 1827 , 3 Bde .) , und die „ IlG . <Io llussio elcke
Liorre - lo- ürLNlj, " , vom
General Graf v. S gur (2. A . , Paris 1824 ).
X.
Peterll
., Kaiser von Rußland , Peters d. Gr . Enkel und
Sohn des Alexei
(s . d.), bestieg , kraft eines Testaments von Katharina
I . , welches besonders durch
Menzikoffveranlaßt worden war , der unter dem jungen Fürsten seinen
Einfluß ge¬
sicherter glaubte , als wenn der Scepter an KatharinenS
Tochter , die Herzogin Anna
von Holstein , überging , 17 . Mai 1727 , im 13 . I .
seines Alters den Thron . In
demselben Testamente hatte Menzikoff die Anordnung mit
einzuschalten gewußt,
daß P . des Fürsten jüngste Tochter Maria zur
Gemahlin nehmen sollte . und die
Hoffnungen des ehrgeizigen Mannes gingen so weit , auch für s.
Sohn die Schwe¬
ster des Kaisers , Natalie , zur Gemahlin zu begehren .
Diese Anmaßungen mißfielen
dem jungen Herrscher , der an der Familie der
Dolgorucky , den Feinden Menzikosss , treue Helfer zu dem Sturze des mächtigen
Verwesers fand . Menzikoff
wurde niit den «Seinen nach Sibirien verbannt , und P .
stand eben im Begriff , ei¬
ner Prinzessin aus dem Hause der Dolgorucky die
Hand zu reichen , als er d. 29.
Jan . 1730 , noch nicht 18 I . alt , an den Blattern starb,
worauf Anna Iwanowna,
Herzogin von Kurland , den Thron bestieg , Menzikofss
Familie zurückgerufen,
und die Dolgorucky theils hingerichtet , theils in die
Verbannung geschickt wurden.
(Dgl . Anna Iwanowna
.)
Peter
UI . ( Fedrowitsch ) , Kaiser von Rußland . Da schon
mit Peter 11.
der Romanoffsche Mannsstamm auSgestorben war ,
ernannte die Kaiserin Elisa¬
beth , Tochter P .' s l . mitKakharina 1. , kraft der
Thronfolgeordnung ihres Vaters,
dessen Enkel , den Herzog Karl Peter Ulrich von Holstein Gottorp , entsprossen aus
der Ehe ihrer Schwester Anna Petcowna mit dem
Herzoge Karl Friedrich von Hol¬
stein , zum Großfürsten und Thronfolger von Rußland (
18 . Nov . 1742 ) und ver¬
mählte ihn ( 1. Sept . 1745 ) mit der Prinzessin Sophie
Auguste von Anhalt -Zerbst,
die bei ihrem Übergänge zur griech. Kirche ( 9. Juli
1744 ) die Namen Katharina
Alexiewna angenommen hatte . Als Elisabeth (5. Jan . 1762 )
starb , bestieg er u.
d . N . Peter Ul . den Thron . Sein erster «schritt als
Kaiser war Aussöhnung mit
Fliedrich l l. , den Elisabeth , im Bunde mit Östreich und
Frankreich , bisher mit
vielem Nachdruck bekriegt hatte ; denn er bewunderte den
großen König und war
sein Freund . Er schloß daher mit Preußen den
Frieden zu Petersburg (5. Mai ),
nach welchem er das eroberte Königreich Preußen
zurückgab und den General Czernitscheff mit 15,000 M . zu Friedrichs Heere stoßen ließ.
Auch rief er die unter
Elisabeth verbannten Minister Lestocq und Münnich , sowie
den Herzog von Kur¬
land , Biron , aus Sibirien zurück. Zugleich schaffte
er die Angeberei des sogen.
Wortrufens ab , oder die furchtbare Ächtung eines Jeden , der
nüchtern oder trun¬
ken gegen die griech . Kirche , den Monarchen oder den
Staat Etwas gesprochen.
Hierauf beschloß er eine langgenährte Lieblingsidee
auszuführen , nämlich den von
seinem Vater ( 1713 ) verlorenen Antheil an Schleswig der
Krone Dänemark wie¬
der abzunehmen und so manche seinem Hause
zugefügte Beleidigung zu rächen.
Schon war deßhalb das in Pommern befindliche ruff .
Heer ins Mecklenburgische
vorgerückt , und schon wollte P . in Person sich an die Spitze s.
Truppen stellen , als
plötzlich eine längst vorbereitete Verschwörung ausbrach , die
ihm nach einer 6monatl.
Regierung Thron und Leben kostete. Er hatte nämlich
durch seine Vorliebe für
die Holsteiner , durch seine Versuche , die preuß .
Kriegszucht bei den Russen einzu¬
führen , und durch Beschränkungen der Großen alle
Stände des Reichs wider sich
qufaereizt . Die Revolution brach in der Nacht vom 8 . auf d.
9 . Juli 1762 aus
(s . Katharina
II .) ; noch in derselben Nacht ward P . des Throns
verlustig er-

Pettrsbrirg

427

klärt , und Katharina von den Morden , der Geistlichkeit und den Großen zur Kai
serin ausgerufen . P . befand sich, während dies in Petersburg vorging , zu Oramenbaum . Als die Nachricht von der Revolution dorthin gelangte , riech ihm s.
getreuer Münnich , an der Spitze der ihm treu gebliebenen Regimenter nach Petersburg zu ziehen und sich der Empörer zu bemächtigen . Allein P . verlor den
rechten Augenblick zu handeln , sodaß er, was Münnich noch zu thun riech, Kron¬
stadts und der Flotte sich nicht mehr versichern konnte . Über Reval nach Deutsch¬
land zur Armee zu gehen , wagte er ebenso wenig als sich an die Spitze seiner Holsteiner zu stellen. Es blieb ihm also nichts übrig als Unterwerfung . Am folgen¬
den Tage ( 10 . Juli ) entsagte er der Krone , doch rettete er damit sein Leben nicht,
denn Katharinas Umgebung wünschte des abgesetzten Kaisers Tod , um ihrer eignen
Sicherheit willen . Dieser erfolgte , wie man sagt , auf eine gewaltthätige Weise , zu
Ropscha am 14 . Lull ( 3 . a . St .) 1762 . S . „ Biogr . Peter lll . " (Tüb . 1809,
2 Bde .) . ( Vgl . Orloff .)
.-) (59 " 56 ^ 23 " Br .) , nach Moskau die 2 . Hauptst.
St(
Petersburg
des rufst Reichs , in dem Gouvernement gl . N . , dem ehemal . Lngermannland , ist
nebst Stockholm die nördlichste Residenz in Europa . Sie wetteifert mit den schön¬
sten und prächtigsten Städten der Welt . Der Fremde wandert mit Bewunderung
aus einer regelmäßig breiten Straße in die andre ; umgeben von den prächtigsten
Palästen , Kirchen mit vergoldeten Thürmen und andern massiven , zum Theil ko¬
lossalen Gebäuden , erblickt sein Auge überall Meisterwerke der Baukunst . Tritt
aus dem kaiserl . Sommergarten an die Newa,
er an einem heitern Sommermorgen
so hat er den herrlichen Anblick eines majestätischen Stromes mit seinen Schiffen,
Gondeln , Schiffsbrücken . An beiden Ufern nahe und fern liegen prachtvolle Pa¬
läste, von Gold glänzende Kirchen und Thürme , reizende Lnseln und Gärten . Lebe
Seite der Newa ist mit einem breiten , eine Vtunde weit gehenden Kai versehen.
Das angenehme Wasser der Newa ersetzt den Mangel an Brunnen . P . liegt
am Ausflusse der Newa in die Ostsee . Der Zaar Peter d. Gr . legte, während des
nordischen Krieges , aus feindlichem Boden 1703 den Grund zu dieser Stadt , in¬
dem er auf einer Lnsel der Newa eine Festung baute , zur Sicherheit gegen die
Schweden . Um diesen Bau selbst zu leiten , ließ Peter gegenüber ein kleines höl¬
zernes Haus bauen , das noch jetzt dasteht , und das man zu seiner Erhaltung mit
einem steinernen Gebäude umgeben hat . Darauf folgten bald öffentliche und
Privatgebäude , zu deren Aufbau der kluge Zaar den herumwohnenden Adel und
reiche Kaufleute in Moskau , Nowgorod u . a . Städten zu gewinnen wußte , sodafi
in kurzer Zeit eine ansehnliche Stadt entstand , die unter den folgenden Regierun¬
gen , besonders unter Katharina ll . und dem Kaiser Alexander !,, zu einer fast un¬
nachahmlichen Vollkommenheit gediehen ist. Die umliegende Gegend ist flach
und eben , der Boden hier und da morastig . Auch veranlassen Sturmfluten
(s. d.) oft Überschwemmungen ; die furchtbarste war am 19 . Nov . 1824 . P . ist
überall offen , ohne Mauern , und nur hier und da mit einem Graben umgeben.
Bei einem Umfange von fast 4 Meilen enthält es 9500 H . , darunter 2356 stei¬
nerne , und (218,000 E . im L . 1789 ) 423,000 im L . 1829 ( worunter 55,000
Soldaten ) , unter welchen der 5 . bis 6 . Theil Ausländer , besonders Deutsche sind;
die Letztem sind auch mit den Russen durch Heimchen und andre Verbindungen am
meisten verschmolzen und werten häufiger als andre Nationen zu Staats - und
Kriegsdiensten befördert . Außerdem findet man hier Menschen aus allen Ländern
und Welttheilen ; nur Luden werden nicht geduldet . Die Newa , welche die Kai¬
serstadt von O . nach W . durchströmt , trennt sie in 2 Theile , von welchen die süd¬
liche, oder die Landseite , beträchtlich größer und volkreicher ist. Die Nordseite ist
von einem Arm der Newa in 2 Theile zerschnitten , welcher mitten in der Stadt
sich von dem Hauptstromc scheidet und seinen Laus nach Nordwest nimmt . Stadt-
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theile sind : 1) 2 ) 3) die Admiralitätsseiten ; 4) der Sti 'ickhof; 5)
dir moskowsche Seite ; 6) die Iämskoy ; 7) die Wasili -Ostrow ' schc; 8 ) die
petersburgische,
und 9) die wiburzischeSeite . Jeder Haupttheil hat mehre Districte ,
und jeder Disirict seinen polizeilichen Gerichtshof , dessen oberster Richter gewöhnlich
ein aus dem
Militair getretener Major ist (denn die gan ;e Polizei hat eine militairische
Verfas¬
sung ) , der freilich oft , mit den Landesgesetzen unbekannt , sich aus
den vielen sich
durchkreuzenden Ukasen nicht anders als durch einen Machtspruch herauszuhelfen
weiß . Diese kleinen Polizeibehörden stehen unter der ersten
Polizeiinstanz im
Mittelpunkte
der Stadt , deren Vorstand immer ein (General ist. — Auf der
Admiralitätsseite , dem schönsten Theile der Stadt , breitet sich längs der Newa der
große kaiserl . Winterpalast aus , dessen Zimmer ringsum mit Statuen
und mytho¬
logischen Figuren geziert sind. Katharina ll . hat an denselben einen
kleinen Pa¬
last , die Eremitage,
angefügt . Dieses (Gebäude enthält Kunstwerke der
seltensten Art , vorzüglich eine Menge der schönsten Originalgemäldc von
großen
Meistern , die grdßtentheilS von der kunstliebenden Katharina
angeschafft wur¬
den . In dem (Karten der Eremitage herrscht , wie auf der Insel
der Kalypso,
ein ewiger Frühling . Einige hundert Schritte weiter führt die
prachtvolle Straße,
große Million genannt , zu dem Marmorpalais
von kolossaler Größe , das auf
einer Grundlage von Granit erbaut ist und von Katharina ihrem
Lieblinge , dem
Grafen Orloff , geschenkt wurde . Auf der andern Seite der Admiralität ,
die von
der Landseite mit einem Graben und Wall umgeben ist , der
zum öffentlichen
Spaziergange
dient und von den schönsten Linden beschattet wird , befinden
sich viele der prächtigsten Gebäude , besonders die ganz von
Marmor von 1766
—1812 mit einem Aufwande von 264 Milk . Rubel erbaute und
seitdem präch¬
tig ausgeschmückte Isaakskirche , deren 48 Säulen
( 7 Faden 1 Arschin 12
Werschok hoch ! jede aus einem Blocke gehauen sind. Unfern davon
steht der
mit ungeheuern Kosten aufgeführte Palast des Fürsten Labanoff ,
ein Riesen¬
werk , selbst für Petersburg . Weiter hin , nahe an der Newa ,
prangt auf
einem sehr geräumigen Platze die berühmte , von Falconet gegossene
Starue Pe¬
ters des Großen ; die 17,990 Ctr . wiegende Granitmasse , die der
Statue zum
Fußgestelle dient und allein die Höhe eines kleinen Hauses hat , ist 39 Werst
weit,
aus Finnland herbeigeschafft worden . Auf einer Seite des Felsens
steht mit gol¬
denen Buchstaben : „ l' etio sirimo (Atbniina
8ecuni >l.i , 1782 " ; aus der andern
Dasselbe in russ. Sprache . Jetzt läßt Kais . NicolauS seinem Bruder vor
dem Winterpalaste eine dorische Säule , ähnlich der des Trajan , errichten , die mit
dem Säulenstuhl und dem Kreuz 154 Fuß hoch sein wird ; das Postament hat
dieAussckrift:
„Alexander dem I. das dankbare Rußland ." Auf dem Rumjänzoffplatze
steht der
marmorne , von Katharina den Siegen Rumjänzoff 's des
Transdanubischen ge¬
setzte Obelisk ; auf dem Saworoffplatze
die bronzene Bildsäule Suworoffs . —
Merkwürdige Gebäude und Anstalten : die Akademie der Wissenschaften , mit
einer
Bibliothek der seltensten Werke , einem Naturaliencabinet und einer
Sternwarte ; die
1816 vollendete prachtvolle Börse umgibt eine Eolonnade von 44
Säulen ; das
Gebäude des ersten Eadettencorps , in welchem gegen 4 999 Menschen
wohnen , hat
4Stunde
im Umfange ; das große Gebäude der Akademie der schönen Künste
faßt,
außer 3 —-499 Zöglingen , die auf Kosten der Krone unterhalten und
unterrichtet
werden , Alles in sich, was zu einem solchen Institut gehört ; das zweite,
oder See -,
Berg - , Artillerie - und Ingenieur -TadettencorpS ; die 1819 errichtete
Universität
hat wichtige Sammlungen , 859 Studirende , mit ihr soll 1839
eine besondere
Section für die orientalischen Sprachen ( I I Professoren , eine asiatische
Druckerei
und ein asiatisches Museum ) verbunden werden . Überhaupt werden
59 öffentliche
Lehranstalten auf Kosten des Staat -S unterhalten . Diese
Erziehungsinstitute
liegen aufWasili -Ostrow (Basils -Insel , wohin man von der Landseitc
Petersburgs

Petersburg

429

auf einer sehr bequemen über die Newa gelegten Schiffbrücke gelangt . In am
der » Theilen der Stadt gibt es ähnliche Institute , insbesondere das große kaiserl.
Gymnasium und eine beträchtliche Zahl wohlthätiger Anstalten , als : Hospitäler
an der apuchow ' schen
fürs MilitaikAind Privatpersonen , das schone Irrenhaus
Brücke , das Blinden - und Taubstummeninsiitut , verschiedene medicinische und
chirurgische Anstalten , und das große FindelhauS , in dessen Mauern gegen 5000
Kinder gesäugt und erzogen werden , und wo jede Gebärende , sie sei verehelicht
oder nicht , frei mit der besten Pflege ihre Wochen halten und dann ihr Kind mit
Na¬
sich fortnehmen oder zur Erziehung zurücklassen kann , ohne daß sie um ihren
(Lom¬
Leihhaus
große
das
ist
Anstalt
dieser
Mit
.
wird
gefragt
men und Stand
bard ) verbunden , worin auch aus unbewegliche Güter dargeliehen wird . Vorzüg¬
lich viel verdankt die weibliche Jugend der (5. Nov . 182k verst.) Kaiserin Maria,
welche den größten Theil ihrer Einkünfte aus verschiedene von ihr errichtete Fräu¬
leininstitute und auf Pflege vieler Kranken in den Hospitälern verwandte . Außer¬
dem gibt es noch eine Menge Privatinstikuie , die von gelehrten Deutsche » oder
Franzosen unterhalten werden . Unter diesen ist die mit der protestantischen Kirche
gl . N . verbundene deutsche Petrischule (für Knaben und Mädchen ) vorzüglich gut.
Auch Russen schicken ihre Kinder dahin oder geben sie den Lehrern in Pension.
Diese Schule hat ihren eignen Fonds , ist aber durch einen Mas unter kaiserl.
Schutz genommen worden . In allen diesen Lehranstalten werden , auf kaiserl. Be¬
fehl , hauptsächlich (nicht nur in der Residenz , sondern auch in allen Gymnasien des
russ . Reichs ) die russische, deutsche , französische , auch hier und da die englische
Sprache gelehrt . Auch griechisch und lateinisch wird öffentlich gelehrt ; allein
beide Sprachen finden wenig geistigen Boden ; dagegen zeigt der junge Russe zu
jenen , und noch mehr zum Tanzen , zur Musik und Malerei Sinn und Geschick. —
Unter den Palästen verdienen Erwähnung : der prachtvolle , vom Kaiser Paul
anstoßende Michailoff ' sche Palast , dessen Bau
erbaute , an den Sommergarten
10 Mill . Rubel gekostet hat . Fast am Ende der Stadt dehnt sich der taurische
Palast mit seinen wunderschönen Gärten aus , der von Porcmkin erbaut und
bewohnt , und während seiner Abwesenheit von Katharina vergrößert und ver¬
schönert wurde . Alle Paläste , wie auch die meisten Häuser , sind mit dünnen,
wegen Kunst
schwarz - oder grünlackirten eisernen Platten gedacht . Schenswürtig
und Naturschönheit sind auch die Lustschlösser oder Sommerresidenzen . Zarskoje - Sel, ', ( s. d.) sKaisershofj , KacharinenS Lieblingsaufenrhalt , fand der Prinz
Heinrich von Preußen bei einem Besuche , denen diesei Monarchin ablegte , so schön,
daß er auf ihre Frage : wie ihm dies Lustschloß gefallen habe ? lakonisch antwortete:
Es hat nur Einen Fehler ; und welchen ? — daß es kein Futteral hat . — Vier
s ( . d.) , der Sommeraufenthalt
Werst weiter von der Vtadt liegt Paulowsk
der verst. Kaiserin Maria . Gatschina liegt -10 Weiss oder beinahe 7 deutsche Mei¬
len von St .-Petersburg ; Oranienbaum mit 2 Lustschlössern liegt am kronstadtidem
schen Busen . Der Weg nach dem Lustfchlosse Peterhof , das an der See
einer
Stadt
der
aus
Austritte
dem
nach
gleich
ist
,
liegt
Hafen Kronstadt gegenüber
der reizendsten , indem er sich einige Werst lang durch kleine Lusiwälter und Gär¬
ten mit den herrlichsten Anlage » und Wasserpartien hindurchzieht , die außerdem mit
den schönsten Lusthäusern und Tempeln aller 'Art ausgeschmückt sind. Das schöne,
auf einer beträchtlichen Höhe gelegene Lustschloß enthält in seinen großen Gär¬
nennen kann , ins¬
ten , Parks und Alleen Alles , was man bewundernswürdig
besondere mächtige , hohe Springbrunnen . Das Peter -Pauls -Fest wird hier je¬
des Zahr den 29 . Juni mit großem Pomp und Ergötzlichkeiten aller Art begangen;
am glänzendsten geschah dies nach dem tilsiter Frieden 1807 dem franz . Gesandten,
.( Stcininsel ) war der
- Ostrow
General Savary , zu Ehren . — Kamennoy
gewöhnliche Sommersitz
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Wenn man tn den kleinsten Städten Rußlands oft 9 — 10 Kirchen und bis¬
weilen noch mehre findet , so wird man sich nicht wundern , wenn man
deren in
Petersburg fast gegen 100 mit noch weit mehren Thürmen zählt . An Größe
und
Schönheit sind die ersten : die schon erwähnte Isaakskirche und die im
großen
Prospect gelegene , neu aufgeführte Kasansche Kirche , mit einem schönen
hohen
Thurme , nach der h. Mutter Gottes von Kasan also benannt . Obgleich
nicht
von Marmor erbaut , streitet sie doch in Hinsicht des Kolossalen und
Wundervollen
mit der Isaakskirche um den Vorzug . Das Schiff und die Kuppel
der Kirche
werden von 56 Granitsäulen mit Capitälern von Bronze getragen , der
Fuß¬
boden ist von verschiedenartigem Marmor , die Stufen zum Chor sind
von Por¬
phyr und mit einer silbernen Galerie umgeben ; unter den vielen darin
befind¬
lichen Gemälden der Heiligen ist besonders das der Mutter Gottes zu
nennen.
Unter den Thürmen ragen der Festungsthurm
jenseits und der Adniiralitätsthurm diesseits der Newa wegen ihrer Höhe und Schönheit
hervor . Beide
sind pyramidenförmig gebaut und zur größer » Hälfte mit Platten des
feinsten
Goldes belegt , sodaß das Auge , bei den darauf fallenden Sonnenstrahlen ,
ihren
Glanz nicht lange ertragen kann ; sie gewähren die schönste Ansicht , wenn
man
sich mitten auf der Newa befindet ; der fast überall sichtbare
AdmiralitätSthurm
dient vielen schnurgeraden , Hauptstraßen tief in die Stadt und aus der
Stadt
zum Richtungspunkte . Öffentlicher Gottesdienst wird in 15 Sprachen ,
nach 11
verschiedenen Glaubensbekenntniffen , gehalten , und in den Hauptkirchen mit
außerordentlichen Ceremonien . Orgeln und andre Musik findet man in keiner
russischen Kirche , aber desto mehr wird der Andächtige durch ein
vollständiges
Sangerchor
angezogen . Es findet keine Rangordnung
statt ; der Fürst steht
neben dem Bauer , der General unter Soldaten , wo ein Jeder , ohne
Rücksicht
auf die Umstehenden , so oft er will , das Kreuz über sich schlägt und
aus die
Knie fällt , indem er den Boden oft mit der Stirne berührt , wobei
er sein
„llospocki » poinUIu ) " (Herr sei mir gnädig ) wol einige 100 Mal
hermurmelt.
Sitze findet man in keiner Kirche ; Jeder steht, wo er will , kommt und
geht,
wenn 'ü beliebt . Unter den Kirchen fremder Nationen zeichnet sich die
katholische
aus , in welcher abwechselnd in deutscher , französischer und polnischer
Sprache Got¬
tesdienst gehalten wird ; sie ist nach dem Muster der Peterökirche in Rom
erbaut.
Die Lutheraner haben 5 Kirchen : 3 mit deutschen Schulen verbundene
deutsche K .,
1 schwedische und 1 finnische. Auch die Holländer , Armenier :c. haben
eigne Kirchen.
Die reformirte Kirche hat einen deutschen und einen franz . Prediger . Für
die Pro¬
testant . Cadctten sind deutsche lutherische Prediger angestellt . Die
Mohammeda¬
ner haben ein Bethaus . Unter den Klöstern verdienen Erwähnung : 1)
das Alexander -Newsky -KIoster (s. Alexander
- Newskoi ) , der Aufenthalt des Metro¬
politen , welches in einem silbernen Grabmal die Gebeine des h . Alexander
enthält;
2 ) dassogep . Smolnüi -Nonnenkloster , welches die Kaiserin Elisabeth
gestiftet , und
mit welchem die Kaiserin Katharina ei» Erziehungsstift adeliger Fräulein
verbun¬
den hat , das die verst. Kaiserin Maria dirigirte . — Noch sind
merkwürdig : auf
dem großen Marktplatze ( Gostinnoy -Dwor ) das 2 Stockwerk hohe , mit
Magazinen
und Läden versehene Hauptgebäude , das 4 Stunde im Umfang hat und
mü s. Ne¬
bengebäuden einer kleinen Stadt gleicht ; die große Stückgießerci auf dem Stück¬
hofe ; hier sieht man in einem kleinen niedrigen Hause durch ein Gitter die
Schlacht
bei Pultawa in Mosaikarbeit , ein seltenes Kunstwerk . 14 Werst von
der Stadt
liegt an der Newa die kaiserl . Porzellanfabrik , deren Fabrikat dem franz
. nichts
nachgibt , aber viel theurer ist. ImAllgemeinen will das Fabrikwesen in
Petersburg,
so viel es auch hier Fabriken aller Art gibt , keinen festen Fuß
fassen . Ani besten ge¬
deihen die Branntweinbrennereien , welche der Krone 100 Mill . Rubel jährl .
Pacht
g ben . — Zu den öffentlichen Merkwürdigkeiten
gehören noch : das große Se-
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natsgebäube ; das der h. Synode ; die Reichsbank ; der Ostrog oder Zuchthaus;
, wo die Knute gegeben wird . Sehenswerth sind die Schiffs»
derarnieSünderplaß
werfre , wo sogar Dreidecker von 80 Kanonen vom Stapel gelassen werden . ?ln ihrer
Seite längs der Newa herunter rieht sich der Galeerenhof , eine der schönsten Stra¬
ßen , die bloß von Engländern bewohnt wird ; auch befindet sich daselbst ihre Kirche.
An russischen , franz . und deutschen Buchhandlungen und Privatdruckereien ist kein
Mangel ; doch ist die Censur in Absicht philosophischer und politischer Schriften,
sowie hinsichtlich der Religionüverhältnisse , sehr streng . — Handel und Schiff¬
fahrt sind von der größten Wichtigkeit ; denn aus allen Ländern Europa 's , wie auch
aus Amerika , kommen jährl . über 1100 Schiffe an und gehen dahin ab ; man sieht
von Apfelsinen u. a . Früchten , die alsdann
z. B . im Sommer Schiffsladungen
sehr wohlfeil sind , aus Portugal ankommen . Doch werden Schiffe , die tiefer als
7 Faden gehen , zu Kronstadt in Lichtersahrzeuge abgeladen . Den Handel ins
Innere , nach Sibirien und China hat die moskcwische Kaufmannschaft fast aus¬
schließend. Nächst den Wohnungen ist die Theurung der Lebensmittel , besonders
des Fleisches , groß , weil diese Artikel , wie auch Obst und Melonen , aus den mitt¬
lern und südlichen Gegenden des Reichs herbeigeschafft werden ; Fische hingegen,
von denen im Winter auf dem Fischmarkte ganze Berge gefrorener aufgehäuft wer¬
den , sind sehr wohlfeil . Man trinkt außer den franz . Weinen griechische und mol¬
dauische . Die unfern von der Stadt wohnenden deutschen Colonisten versorgen
ihre Bewohner mit guter Tischbutter . Vergnügungen aller Art werten durch die
Liebe zur Geselligkeit und durch Gastfreiheit sehr befördert ; dazu bieten die Hand:
1) das große prächtigeOpernhaus , woin russische , deutsche und franz . Vorstellun¬
gen abwechseln ; auch gibt es noch andere Theater . 2 ) der musikalische Clubb , wo
die vollständigsten und herrlichsten Concerte ausgeführt werten , denn Musik wird
hier vorzüglich geschäht ; der Tanzclubb ; der große Bürgerclubb , welcher mehrals
1000 Mitglieder zählt ; der amerikanische , englische u . a . 3 ) Im Winker die
Schlitten - und im Sommer die Wasserfahrte » auf der Newa nach den verschiede¬
nen Inseln und Gürten , aus welchen man oft , im Vorbeifahren , durch die schöne
Hornmusik überrascht wird , die in der Ferne einer gedämpften Orgel gleicht . Diele
Straßen sind mit Canälen , die schöne Kaien zu ihrer Seite haben , durchzogen.
Berühmt ist die schiffbare Fomanka , welche , wie die Moika , die 4 Brücken von
Gußeisen hat , östlich aus der Newa entspringt ; beide Flüsse ergießen sich in den
der Stadt sind sie von schönen Granirkais mit
finnischen Busen . Innerhalb
eisernen Gittern eingefaßt . In der Mitte von beiden stießt der Katharinencanal.
4 ) Gibt es große Caffee - und Speisehäuser mit Billards (auch Orgeln ) . Das
hat hier eine ganz andre Gestalt als in andern großen Städten.
Straßcngetümmel
Die prächtigen und glänzenden Equipagen mit ihren bärtigen Kutschern und12jäh(aus dem Wege ) vor
rigen Knaben von Vorreitern , die unaufhörlich ihr
sich herkreischen , das immerwährende Ausrufen von Obst und andern Waaren,
das Gewimmel des gemeinen , zum Theil berauschten Haufens , der sich bisweilen
Demonstrationen mit Faustschlägen macht , ziehen die Aufmerksamkeit des Frem¬
den auf sich. Das Klima ist streng ; doch steigt die Kälte von der Mitte des Dec.
bis zu Ende Jan . selten über 15 Grade R >aumur . Sie steht gewöhnlich 10 Grad,
unter 5 Grad fällt sie selten . Es gibt aber auch Winter , wosie2K — 28 , jabis30
dauert fast 5 Monate ; doch werten manche
Grad zunimmt . Die Schlittenfahrt
Winter von einem 14tägigen Thau - und Regenwetter unterbrochen . Die schönste
Sommerzeit , die hierunter dem 60 . Grade ebenso angenehni ist als in Sachsen,
dauert in der Regel 3 Monate . Die große Wärme über 20 Grad hält selten lange
an . — Noch ist zu bemerken , daß die übertriebene Zahl von Kirchen - , Krön - und
Rikterfesten , an welchen nicht gearbeitet wird , der Nation fast die Hälfte des Jahres
rauben . S . Storch 's „Gemälde von St .-Petersburss " ; „ Kunst und Alterthum in
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St .-Petersburg " , von Ferd . Hand ( I . Bd . , Weimar 1827 ) ; des Arztes A . D.
Granville „ 8t . I' el «n,<iburp . F joimuil » k iravels to sinl irun , tlisi (ä-ipital"
(2Bde ., London 1828 ) ; Duprä te St . - Maure , „ I/beimitv
kn ^ iv" (Paris
1829 ; deutsch, Leipz. 1830 ) ; v. Lüdeiuann s „ Petersburg , wie es ist" (Dresden
1830 ) und Paul Wvignine ' s „ Ill '>>l.' iipi . ,Ie.>i » bjet,<i Ik!i plu ; reiiuirguablcs
cle
8t . - I' <tvob . ei cke se.-i «aiviroin, " (PekerSb . 1816 — 1g ) ,
Petersgroschen
(
Peterspfennio
) , eine Abgabe , die England vom
8 . Jahrh , an bis auf Heinrich VII I. (gest. I5t7 ) an den Pabst entrichtete . Der
angelsächsische König Ina soll sie 725 dem Papste zuerst in der Absicht zugestanden
haben , daß davon eine Psianzschule engl . Geistlichen zu Rom , und die daselbst be¬
findlichen Grabmäler Petri unk Pauli unterhalten würden . Sie wurde durch
Einsammlung eines Penny von jedem Hause alljährlich am Peterstage ausgebracht,
und überstieg »n 13 . Jahrh , das Geldeinkommen der Könige von England um ein
Bedeutendes .
L.
Peterskirche
, s. Ro m.
Peterwardein
45( " 15 ' 40 " N . Br . , 37 ° 34 ' 15 " L.) , Lstreich. Fe¬
stung vom ersten Range , im slawonischen Militairgrenzlande , Hauptort des peterwardeiner Regimentsbezirks , Witz des slawonischen Generalgrenzcommandos,
des militair . Appellationsgerichts :c„ mit 8850 Einw . , liegt auf dem rechten Ufer
der Donau , 13 Meilen von Belgrad , in der Rahe von Karlowih und Salankemen.
Hier lag wahrscheinlich die römische Pstanzstadt Ac,i „ u »o,n „ , die während der
Völkerwanderung zerstört , von den Magyaren wieder aufgebaut , 1526 von den
Türken erobert , aber nach den Siegen der Ostreicher 1687 verlassen wurde.
P . wird zur Hälfte von der Donau eingeschlossen , die in der Nähe 2 Insel » und
starke Krümmungen bildet . Die größere oder Eugeniinsel zieht sich bis Karlowitz
hinab und ist, wie das gegenüberliegende Ufer der Donau , mit VerihcitigungSwerken versehen , die mehr als 10,000 M . Besatzung (mit der Festung ) erfodern.
Die Festung wird in die obere , auf einem Hohen Felsen gelegene , und in die un¬
tere , welche die erstere mit weitläufigen Werken umschließt , getheilt . Alle Gräben
der untern Festung können leicht unter Wasser gesetzt, die obere aber durch eine
hydraulische Vorrichtung mit gutem Wasser versehen werden . Berühmt ist P.
durch den Wieg, welchen Eugen
von Savoyen
hier am 5 . Aug . 1716
über den Großvesier Haly erfocht . Die Türken hatten die Venetianer in Morea
überfallen und , ÖstveichS Vermittelung von sich weisend , Venedigs Allurte » , den
Kaiser , genöthigt , Truppen nach Ungarn zu senden . Unbedeutende Streitigkeiten
zwischen den Grenzbehörden führten bald den Bruch herbei . Eugen kannre die
Kriegsmanier
der Türken und trieb zur möglichsten Eile , um ihnen zuvorzu¬
kommen . Inzwischen zog der Großvezier mit mehr als 150,000 M . , worunter
70,000 M . Kerntruppen , gegen Belgrad und stand am 2 . Aug . bei Karlowih.
Eugen konnte ihm nur 60,000 Mann entgegenstellen , aber ein entscheidender
Schlag mußte geschehen. Die Recognoscirung des Lagers der Türken , bei Karlow >tz am 2 . Aug ., lockte sie bis P . , welches sie ausfoderten . Hierauf gingen die
Dstreicher in der Nacht vom 4 . zum 5. Aug . über die Donau und stellte» sich un¬
ter dem Geschütze von P . hinter alte , verfallene Linie » ( die Taprara ' schen genannt ),
den türkischen Posten zum Theil aus Pistolenschußwcite gegenüber , auf . Die
östreich. Infanterie stand in 2 Treffen hinter den doppelten Linien , die Reiterei
und 7 Bat . Fußvolk unter Alovar und die von Würtembevg bildeten den linken
Flügel . Die Türken waren aus ihrem Lager vorgegangen und hatten sich, wie
gewöhnlich , ordnungSlos den Kaiserliche » gegenüber eingegraben . Um 7 Uhr
griff der östreich. linke Flügel mit Erfolg an . Bald aber trat bei deni Fußvolke,
welches sich beim Hervorbrechen aus den Linien , der Nahe der Türken wegen , nicht
gehörig entwickeln konnte , Unordnung ein. Diese wurde vom Feinte benutzt >n>
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binter ihre zweite Linie zurückgeworfen . Da aber die östr.
die östr. Infanterie
Reiterei die türk . in Schach hielt , auch im Vortheile blieb , und da die Ianirscha«
re » durch unbesonnenes Vordringen den Flügel bloßgaben , ließ Eugen einen Theil
der Reiterei abschwenken und einbauen . Sein fliehendes Fußvolk , vorn Geschütze
der Festung gedeckt, ordnete sich wieder zum Kampfe ; die Türken hingegen , welche
von ihrem vielen , aber schwerfälligen Geschütze nur 3 Batterien aufzuführen ver -.
stände » , gericihen in Verwirrung und flohen hinter ihre Verschanzungen , die so
planlos angelegt waren , daß hier die Niederlage vollends entschieden ward . Die
Türken verloren 6006 M . lind 104 Stück Geschütz. Eugen schrieb um Mittag
in Haly ' s Zelle , welches mit dem ganzen Lager nebst reicher Beute den Ostrei¬
chen , in die Hände siel, seinen Siegesbericht . Halt ) selbst, derveimeintliche Urheber
des Kriegs , und der berühmte Ianttscharen -Aga Mehemed waren geblieben . —
Eugen führte sein Heer , das einen Verlust von 4000 M . erlitten hatte , über die
Donau zurück zur Belagerung von Temeswar . Anders hätten neuere Strategen
5.
gehandelt , doch auch er mochte seine Gründe haben .
) , s. Haiti.
(
Alexandre
Petion
) de Villeneuve , geb. zu Thartres 1759 und Advocat da¬
(
P e- tion Ierome
selbst, wurde von s. Vaterstadt 1789 zum Abgeordneten des 3 . Standes bei der
gewählt . Gut gebildet und einnehmend , dabei geachtet als
Nationalversammlung
ein rechtlicher Mann und ausgezeichnet durch Beredtsamkett , erlangte er bald einen
gewissen Ruf . Dies und sein unternehmender Charakter zog ihn tief in den Strom
der Revolution . Bei Gelegenheit der königl. Sitzung ani 23 . Juni 1789 erklärte
er sich gegen den von , Könige versuchten Machkgebrauch . Als Elubbist und Mit¬
glied des erstell SicherheitsausschusseS stritt er für die republikanische Partei mit
Heftigkeit . 1791 übernahm er eine Sendung nach England , um mit den brit . Revolutionsmännern gemeinschaftliche Pläne zu überlegen . Als Präsidenten des pa¬
zu einem der3 § omriser CriminalgerichiS ei nannte ihn die Nationalversammlung
Missaire , welche den König von Varennes zurückführen mußten (23 . Juni 1791 ),
wobei er sich gegen den Monarchen nicht mit der Achtung und Schonung betrug,
welche Barnaoe und LakoumMaubourg , die beiden andern Commiffaire , beobach¬
teten . An Bastln ' ? Stelle ( d. 1 !. Nov .) zum Maire von Paris gewählt , begün¬
stigte er die aufrührerischen Bewegungen des jakobinischen Pöbels , und s. Anschlagszcttel sollen den Aufstand der Vorstädte SmAnioine und St .-Marceau am
von Paris ent¬
20 . Juni 1792 veranlaßt haben . Die Departementsverwaltung
hob kiesen vom
setzte ihn daher d. 6. Juli s. Amtes . Aber die Nationalversammlung
Könige genebmigten Beschluß schon den 15 . Juli auf , nachdem P . vor den Schran¬
ken sich nicht sowol vertheidigt , als Schmähungen gegen den Hofund dessenZlnhänger ausgestoßen hatte . Den Tag darauf war das Bundesfest . Der König war
mit s. Familie zugegen und wurde beschimpft ; aber auf den Hüten des Volks las
man mit Kreide geschrieben : ,,Es lebePiion !" Am 3 . Aug . verlangte er von der
des
im Namen der Seetioncn von Paris die Entthronung
Nationalversammlung
Königs ; doch widersprachen einige Seetioncn diesem Gesuche. Als der Ausstand
am 9. u. 10 . Aug . den Thron umstürzte , befand er anfangs sich im Palaste , wohin
er vom Könige berufen worden war ; nachher wurde er in s. eigne » Hause von den
Aufrührern bewacht . Seitdem hörte er auf , das Idol des Volks zu sein. Danton,
Marat , Robespierre entzogen ihm die Gunst des großen Haufens . Vergebens suchte
Einhalt zu thun . Als der Convent zusammentrat , war
er de» Septembermorden
P . der erste Präsident desselben. Als solcher sprach er d. 21 . Sept . 1792 die Auf¬
hebung des Königthums aus und bildete ( 11 . Oct .) mit Brissot , Danton , Barn re,
SieyeS , Thomas Payne , Vergniaud und Genfonue den Ausschuß , welcher die Ver¬
fasst,ngSform der Republik entwerfen sollte ; auch ward er ( 18 . Oct .) wieder zum
Maire von Paris gewählt . Mit leidenschaftlicher Erbitterung sprach er jetzt auf
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der Tribun » gegen den König ; zugleich trat er gegen Robespierre öffentlich auf.
ließ den 1». Nov . eine Rede und einen Brief erscheinen
, der viel Geschichtliches
über das Z . 1192 , insbesondere über Robespierre , Marat , Drissot und ihn selbst
enthält . Zm Jan . 1193 stimmte er sür den Tod Ludwigs XVI . , jedoch zugleich
für dessen Recht , an das Volk zu appelliren , was ihm in der Folge zum Verbre¬
chen gemacht wurde . Darauf arbeitete er sehr thätig in dem am 26 . März 1193
errichteten WohlsahrtS - und Vertheidigungsausschusse , zu dessen Mitgliedern auch
DteyeS, Cambacör, S und Rvbespierre gehörten. Hier ward s. Kampf mit Ro¬
bespierre , vorzüglich seil dem 10. April , ein KampfaufTod
und Leben. Er wollte
die entscheidende Stimme im Ausschusse führen und das Schreckenssystem mildern.
Aber Robespierre und Danton siegten . Sie benutzten die Erklärungen des Ge¬
nerals Miaczmüki , der P . als Mitwisser von Dumouriez ' s Planen angab , um
eine Untersuchungscommission gegen ihn niederzusetzen. Man decretirte hierauf
seine Anklage den 2 . Zum , und den 28 . Juli 1193 ward P . nebst Buzot , Lanjuincus und 11 Andern , die , wie er , der Aufsicht der Gendarmen sich entzogen hat¬
ten , für einen Landesverräther erklärt . Der Eonvcnt sprach aber erst den 3 . öct.
gegen ihn und 5,2 Deputiere den Haftbefehl aus . Er irrte lange in der Bretagne
und an den Ufern der Gironde herum . Endlich fand man ihn , Buzot und SalleS,
im Juli 1191 Hungers gestorben oder ermordet , halb von Thieren aufgefressen , in
den Ebenen des Deport , der Gironde bei St .- Emilion . Englische Schriftsteller
nennen ihn den talentvollen , tugendhaften , unbestechlichen Petion . Verschieden
urtbeilen über ihn Mercier , Mad . Roland , Frau v. Gcnlis und Berti and de Molevtlle . Unstreitig war P . ein von Leidenschaft und Stolz verblendeter Republi¬
kaner , dem sein Einfluß aufs Volk den eiteln Wahn einflößte , die Revolution in
ihrem Gange aufhalten und die Republik auf einem von Verbreche » und Leiden¬
schaften durchwühlten Boden ohne Religion und Sitten befestigen zu können.
Petition.
Wenn der Zweck und das Wesen constitutionnellcr Einrichtun¬
gen darein gesetzt werden muß , dem Gesetze die Herrschaft zu sichern und die öffent¬
liche Gewalt vor Abweichungen in das Willkürliche zu bewahren , so muß eine Form
gegeben sein, in welcher die Bürger nicht bloß individuelle , sondern gemeinschaftliche
Bitten , Wünsche und Beschwerden aussprechen und jeder Autorität im Staate vor¬
tragen , auch unmittelbar an die Stufen des Throns bringen können . Es ist eine
nothwendige Ergänzung der ständischen Verfassung und der Verantwortlichkeit der
Beamten , und ohne sie fehlt es derPreßfrechcit , welche immer nur die Ansichten ei¬
nes Einz -lnen aussprechen kann , an der erfoderlichen Unterstützung und Berichti¬
gung . So leicht es auch scheint, die Ansichten der Menge , welche i» der Petition
ausgesprochen werden sollen, irre zu leiten , so ist doch die Öffentlichkeit der Erörte¬
rung , welche damit nothwendig verbunden ist, gerade das Mittel , Vorurtheilen und
Irrthümern
entgegenzuarbeiten , und durch die Druckerpresse hat unsere Zeit einen
auch in dieser Beziehung nickt genug zu schätzenden Vorzug vor dem Alterthum , in¬
dem sie der öffentlichen Erörterung gemeinschaftlicher Angelegenheiten einen viel
größern Umfang gibt , sie nicht in bloß mündlicher Rede verhallen läßt , und sie daher
einer größern Reife fähig macht . Zm alten Frankreich war Etwas der Art gegeben,
obwvl e« nur bei Zusammenberufung der Reichsstände vorkommen konnte , welche
in dem Zeiträume von 1614 — 1189 nicht stattfand . Indem sich nämlich die 3
Stände zur Wahl ihrer Deputirten versammelten , setzten sie zugleich in jedem L) beramcsbezirk eine Darstellung ihrer gemeinschaftlichen Bitten und Beschwerden ( Laliier cle z; ries -i et clo klols-iimo -.) auf , welche einer allgemeinen Zusammenstellung
der LandeSgebrechen und Wünsche bei dem Reichstage selbst zur Grundlage dienen
sollten . Seit Napoleons Regierung ist Das verschwunden , und nur in England ge¬
nießen die Bürger noch das Recht , sich zu versammeln und über gemeinschaftliche
Bitten und Beschwerden zu vereinigen . Es ist nur , um den Gefahren einer solchen
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Versammlung vorzubeugen , seit Karl H . ( 1682 ) erfoderlich , daß wenigstens 8
Friedensrichter der Grafschaft ihre Zustimmung dazu gegeben haben , wenn eine
gemeinschaftliche Vorstellung von mehr als 20Personen unterschrieben werden soll.
Sie darf nicht von mehr als 10 Personen übergeben werden , und muß , wie sich ver»
steht , in Ton und Inhalt sich auf ehrerbietige Vorstellungen und bescheidene Bitten
beschränken . Die Versammlung selbst muß ruhig , ohne die geringste Drohung oder
Gewaltthat geschehen, und sobald die geringste Besorgniß deßhalb entsteht , kann sie
von der Obrigkeit durch Verlesen der Ausruhracte zerstreut werden . In Absicht auf
die Versammlungen im freien Felde oder auf öffentlichen Plätzen wurden 1819 ei¬
nige Vorsichtsmaßregeln nöthig gefunden und vom Parlament auf5 Jahre beschlos¬
sen. Niemand darf z. B . bewaffnet dabei erscheinen ; es sollen nur die Einwohner
eines Kirchspiels zusammenkommen ; sie sollen 6 Tage vorher angezeigt werden , das
Gesuch wenigstens von 7 Hausvatern unterzeichnet sein ic. Die Friedensrichter
können auch zu große Kirchspiele von mehr als 20,000 Einw . in Distrikte von
10,000 abtheilen , damit die Versammlungen nicht zu zahlreich werden . Es sind
indessen vor diesemGesetze viel größere Versammlungen gehalten worden , ohne daß
37.
sie der öffentlichen Ruhe einige Gefahr gebracht hätten .
t r , eins der englischen Derfassungsgesetze , näm¬
? <- t i t i n „ o ! r i
von 1627 unter Karl I., wodurch erklärt wurde , daß kein
lich eine Parlamentsacte
engl . Unterthan irgend eine Abgabe zu entrichten , oder irgend einen Dienst zu lei¬
sten schuldig sei, wenn nicht das Parlament eS genehmigt habe ; daß er auch, wenn
gezogen
er in einem solchen Falle sich weigere , deßhalb nicht zur Verautwonuug
werden könne . Die Unterthanen sollten auch nicht mit Soldareneinquartierung
37.
belästigt werden .
? v t > t i o x>r i n e I p i i (Erschleichung des Beweises ) ist der Fehler im
Beweisen , vermöge dessen man Etwas aus einem Grunde zu beweisen sucht, der
eben noch selbst des Beweises bedarf . (S . Beweis .)
, z>clit <» l » ,,,,
Rechtsmittel
, petitorische
Petitorienklagen
sind solche gerichtliche Verhandlungen , wobei es auf das Recht selbst, das Eigen¬
rc. ankommt ; dagegen bei den
thum einer Sache , das Recht zu einer Servitut
possessorischen Rechtsmitteln nur der bisherige Besitzstand aufrecht gehalten und
37.
entschieden wird .
a (Francesco ) , Dichter und Gelehrter , die Zierde des 14 , Jahrh .,
Petrarc
war von florentinischen Ältern zu Arrezzo in Toscana 1304 d. 4 . Juli ( n. A . d. 20)
geb., und erwuchs zu Ancisa in Val d' Arno , Pisa , Cai pentras und Avignon , wel¬
ches damals die päpsil . Residenz ivar . Die Reize der Gegend von Avignon regten
s. Phantasie ungemein an . Er studirte dann die Rechte zu Montpellier 1318 und
zu Bologna 1322 , liebte aber weit mehr das Studium der alten Classiker , obwol
ihm s. Vater manchen inö Feuer warf . Er verließ daher mit Bologna auch diese
Wissenschaft gleich nach dem Tode s. Vaters , kehrte 1326 nach Avignon zurück
und trat in den geistlichen Stand . Genie , Fleiß , Gelebrsamkeit und Beredtsamkeit verschafften ihm bald einen Namen , sowie ihn sein Äußeres zum Lieblinge der
Damen und Vornehmen machte . Durch einige Pfründen nicht sehr gebunden,
folgte er s. Genius , der ihn zu den Wissenschaften antrieb . Sein Aufenthalt war
abwechselnd zu Avignon , Earpi , Parma , Selvapiana , Mantua , Mailand , Padua,
Verona . Venedig , Rom , Vaucluse und Linkern » , einem Landguts bei Mailand.
Außerdem - machte er viele Reisen , z. B . 1333 in die Rheingegenden , und besuchte
mehre franz . , flandrische und deutsche Städte . Wir lesen s. anziehenden Reisebe¬
richte , z. B . über Köln , in s. ,,Freundschaftlichen Briefen " ( „ kPiniolre tamN -,rc .<i" ) .

Dann

ist er auch

Spanien

umfahren

und

hat England

gesehen

, worüber

sich jedoch keine Nachrichten finden . Später übernahm er Geschäftsreisen und Bot¬
schaften in StaatSgeschäften nach Neapel , Venedig , Avignon (in Begleitung des
28 *
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bekannten Cola di Rumzi ), Paris und Preg . (Geistliche und weltliche Große schäl¬
te,I chi, lingeniein und überhäufte » ihn mit Beweise » ihres Wohlwollens , besonders
Kaiser Kai ! I V. . der ihm den Titel eines Pfalzgrafen verlieh und Briefe mit ihm
wechselte. An ihn schrieb P . patriotische Wünsche oft mit schonungsloser Freun, ',,
ibuikcii ; denn er lieble s. Vaterland glühend . Besonders bemühte er sich im Ein;
Verständnisse mit Clemens Vl . , diesen zur Vereinigung der (kneifen und Gibelinen
zu vermögen . Da er frei von bindenden Ämtern blieb, so konnte er sich desto ausgebreitetere Verdienste um die Wissenschaften erwerben . Er machte durch (. Schrift
ten s. Gelehrsamkeit gemeinnützig und eröffnete Andern die Duelle » derselben , die
Schriften der Classiker . So zog er Cicero ' s „Briefe an s. freunde " aus dem
Staube , legte mit grossem Sammlerfleiße
eine Manuscripteiisamnilung
an und be¬
förderte mit Boccaccio das Studium
der griech. Sprache in Vollen , die er selbst
erst spätei ' und nur unvollkommen erlernte . Darum gebührt ihm unter den Wiederherstellern der alte » Literatur eine der ersten Stellen . Die alten Philosophen,
Historiker und Dichter , so viel er bereit kannte , bakte er mit Besiegung unendlicher
Schwierigkeiten , die aus dem damaligen Mangel an Hülfsguellen entsprangen,
studirt ; und er besaß bessere pkilosophische Einsichten , auSgebreitetere GcschichiSkennt » ,sse und einen feinern Geschmack als alle s. Zeitgenossen . Besonders zog ihn
die praktische Philosopbie an . Auch suchte er in s. Schriften , die er in einer sehr
lebendigen Schreibart , in Dialoge », abfaßte , Lebensweisheit zu verbreite ». Hierher
gebort z. B . die Schrift : „ lkr I, 'i>ir >l,i * utriiv -gur !<>>lunar " . stiicht minder er¬
forschte er die alte Geschichte , vorzüglich beachtete er die alten röm . Denkmäler , für
deren Erhaltung er kräftig sprach ; deßkalb begann er auch eine Sammlung von Kaisermünzen . Die beispiellose Huldigung , die man ihm wahrend s. Lebens zollte, grün¬
det sich am meisten aus die alterikümsiche Gelehrtheit s. lat . Schriften . Seine hi¬
storischen Schufte » zeugen van großer Belesenheit . Auch schrieb er eine „Anlei¬
tung zu einer Reise ins gelobte Land " . Zwar trägt s. Latein , in welchem er diese
Werke schrieb , die Spuren s. Zeit ; aber welcher Billige wollte ihm dies nicht ver¬
zeihen ? -strich! minder als Philosophie und Historie liebte er Poesie . Talent und
Studium bildeten ihn zum Dichter . Zu Vorbildern hatte er die Asien und Neuern:
Virgil und die Provcm aldichter . (Dante scheint er nicht nach s. ganze » Wende
gewürdigt zu haben .) Wo ward er , selbst reich an Phantasie und gern in der Ein¬
samkeit schwärmend , Dichter . Seine lat . Gedichte sind zwar nicht musterhast,
wie die der Alten , aber für s. Zeit vortrefflich , und erregten großes Aufsehe » . Es
sind Eklogen , poet . Briefe und ein Heldengedicht , „ Afrika " , das s. Lieblmgvkelden Scipio feiert . Zwar ward es nicht vollendet ; dock brachte es ihm den poeti¬
schen Lorberkranz , den er z» Rom ausdem Capikol am ersten Dstertage 1341 unter
große » Feierlichkeiten empfing . Mit Unrecht zog er es s. übriger Gedichten vor.
Sem Ruf durchdrang Italien und die benachbarte » Länder . Indeß dankte er die
allgemeine Schätzung der Nachwelt vorzüglich s. italien . Gedichten ( besonders von
1324 — 54 ) , durch die er s. Vorgänger , die Troubadours , bei weitem übertraf.
Und was ihn bewog , in s. Muttersprache zu dichten , war ein schönes Weib , Laura
(s. d ) . Der feurige Jüngling war eben von der Universität Bologna nach Avignon
zurückgekommen . An einem frühen Morgen der Charwoche (6. April 1324 ) ging
er , s. Gewohnheit nach , in die Kirche der h . Clara , zu beten . Da erschien auch
voll jugendlicher Anmuth und Würde , in gleicher Absicht , Donna Laura . Ihr
idealischeS Wesen entzückte ihn . Sein ganzes Wesen ward ergriffen von der glü¬
hendsten Liebe, welche um so mehr zunahm , da er in der Folge nicht allein an Lau¬
ras Gestalt hing , sondern auch ihr Geist ihn fesselte. Laura war auch ihm gewo¬
gen , weil sie s. Werth , s. Treue und s. Huldigungen zu schätzen wußte . (Aber nie
vergab sie ihrer Würde und Keuschheit etwas . Wie hielt ihn stets in s. Schranken;
nur dann , wenn Mitleid mit s. Sehnsucht sie ergriff , konnte sie ihm ein freuich-
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liches Lächeln oder ei» holdesWork nicht versagen . Oft wollte er sich zwar nfttGewalt losreißen , weil er wol einsah , wie sehr Liese Sä wärmere « seine geistige T hängkeit hindere . Aber er fühlte auch , wie diese Leidenschaft ihn befeuert habe , iminel
höher zu streben , mit ihre Huld zu verdienen , und ihn von andern Verirrungen ab¬
gehalten habe , wie sie ihn hinimlisclier gesinnt mache. ( S . die Canzone : „ t . emnl
,ni -, I >onn „" .) Er begab sich aus Reisen und INS Giwuhl der W elt , aber vergeb¬
liche dun nie verließ ihn dasBild der Geliebten . (S . ,,( .» » >. !,>«/ ', l, 7, und die
mcisteibafre Eanzone : „ I) i jnnn-iier in >><»» !<>" .) Er veisuchte s. Glut in de> Emsamseit zu fühlen , aber da ward s. Sehnsuchksstammc größer und strömte aus i»
Thränen lind Seufzern , welche die Haine und Hügel des Thales Vaucluse oder
Valchiusa , wo er sich größtcntheils aushielt und ernstlich studirke. wite , hallten . (S.
llk und die Sonette und Eanzonen .) Doch hielt ihn diese Liebe nicht durch¬
1aus von andern Liebeshändeln ab , sodaßcr auch einen natürliche » Sohn . der ( leb ! )
an der Pell starb , und eine Tochter hatte , die er a » einen Edelmann ve, heiralbeie.
Der tiefste Bchmerz eig «ist ibn , als er in Vei ona , wo er eben war (8 . April 1818 ).
die Nachricht von Laura ' sTode erhielt . Aber ai ^ch noch ihrem Tode hörte er nicht
auf , sie zu feiern . Nur im Alter äußerte er. daß er s. Iugendschwärmere , sich schäme, und daß er jene Gedichte , die freilich Gleichgesinnten gefielen , nicht geschrieben
haben möchte. Doch tadelte er nicht sowol s. Liebe als ihre zu große Heftigkeit , so¬
wie er überhaupt im Alter eigensinnig unk ein Verächter der Weiber wurde . Die
meiste Auskunft über s. Schwärmerei finden wir in den Schriften von ihm , die am
wenigsten bekannt sitid, in seinen lat . Briefen , in s. Aufsätze : „Mein Geheimniß,
oder von der Geringschätzung des Irdischen " (ein psychol. Meisterstück , dialogisch ) ,
und in s. Gedichte : „ Triumph des Todes " . In jenen entschuldigt er s. Leidenschaft
mit der himmlischen Vortrefflichkeit der Laura , der Reinheit s. Liebe und den Wir¬
kungen derselben zur Veredlung seines Gemüths . In diesem dichtet er, wie ihm die
scbon verewigte Laura erscheint und ihm freundlich die Hand reicht, wie sie endlich
gesteht : „Mein Herz war nie von dir geschieden" ; und wie sie durch Zurückhal¬
tung seine Flamme gemäßigt , um Beider Ehre zu retten , aber auch durch freund¬
liches Anschaue » s. Schmeiz gelindert habe . (Dgl . auch das Sonett : „ Nolei >l>><: ftlWnlo ri, >uk-ie" .) Wir freuen uns nach einem halbe » Jahrtausend die¬
ser Liebe ; denn sie war die Quelle jener bewunderten Sonette , Canzonen und Sesiinen , in welchen er Freude » und Leiden , Bewunderung und ^ chnsucht und alle
zarte Gedanken und Regungen einer poetische» , glühenden Liebe in den süßesten
Klängen einer reinen , anmuthigen und wokllautende » Spräche und in den zarteste»
Formen der Poesie verewigt hat . Er ist der Meister aller erotischen Dichter . Zwar
könnte man an mehren s. Gedichte Einförmigkeit und manche -Lpuren s. Zeitalters,
frostige Gedanken mit Anspielungen , falschen Witz , geschmackwidrige Wortspiele
lind sonderbare Beiwörter tadeln . Aber der größere Theil derselben wird immer zu
den vollendete » Meisterwerken der lyrischen Poesie gerechnet werden . In Über¬
setzungen kann man freilich die Reize des liebenswürdigen Dichters Niemals ganz
kennen lernen ; doch besitzen wir einzelne Gedickte von Gries und A . W . Schlegel
und die sämmtlichen von K . Förster in zum Theil gelungenen Übersetzungen . Die
Originale ( die viele schwer verständliche Stellen enthalten , aber auch ungemein viele
Erklärer gesunden haben , z. B . Gesualdo , Eastclvetro , Velutcllo , Taftoni u . A .)
sind über WO Mal herausgeg . worden (die vollständigste Ausg . der „ ftiin, " , nut
Tassoni 's , Muratori ' s u . A . Erklär . , 2Bde . , Padua 1827 fg.). Seine lat.
Werke sind gedruckt zu Basel 119k und 1581 , und oft einzeln . Auch in der
von Briesen,
Freundschaft war P . unwandelbar . Dies bezeugen die Sammlungen
die wir ihr verdanken , und die auch in historischer Hinsicht sehr -esenswerlh sind.
Machen gefühlvolle Liebe und treue Freundschaftuns den großen Mann als Men¬
schen werth , so muß die Kenntniß s. Religiosität diese Achtung noch vermehren , lk
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war ein Freund der h. Schriften ( derenWerth er jedoch erst im reifern
Alter recht ert
kannte ) und veröffentlichen Gottesverehrung , ein Mann von
gewissenhaftem Wandel. Man ersteht dies z. B . aus s. Testamente . Auch ehrte s. Herz ,
was s. Zeitalter
für heilig hielt . Darum fastete er gewissenhaft , vermachte einen
Theil s. Vermögens
den Kirchen , verehrte die Heiligen , insonderheit die h. Jungfrau (
auf die er ein»
schöne Canzone voll Demuth und Andacht dichtete) und die
Reliquien . Rechnen
wir zu jenen Zügen s. Geistes noch die Dankbarkeit gegen s. Lehrer ,
s. Anhänglich¬
keit an s. Gönner und s. Gefälligkeit gegen Jeden , dem er dienen
konnte , so werden
wir uns die hohe Achtung , die er genoß, erklären können, zumal wenn
wir bedenken,
daß auch s. Äußeres ihn empfahl . Er war wohlgebildet , sehr
gewandt in seiner
Jugend , auch höchst elegant in s. Kleidung is. „V .1I . vpttt ." , IX ) , eitel,
und spielte
die Laute . So vielumfassend s. Talente waren , so groß und
gemeinnützig war auch
s. Fleiß . Wir müssen ihn bewundern , daß er bei so vielem Lesen
, so vielen Reisen
und anderm Zeitverluste so viel geschrieben hat . In sein« späte
Lebenszeit gehört
s Reise nach Rom zur kirchl. Jubelfeier , die Wiedereinsetzung in
seine verlorenen
Güter durch die Stadt Florenz und vergebliche Einladung derselben
zu Annahme
«ner Lehrerstelle an der neuerrichteten Universität , sein Abgang nach
Italien nach
Cleinenö 's VI. Tode , s. ausgezeichnete Aufnahme bei Galeazzo Visconti
in Mai¬
land und Karl IV . in Mankua , die durch ihn bewirkte und längst
ersehnte Verle¬
gung des päpstl . Stuhls nach Rom unter Urdan 1361 , und seine
Vermittelung des
Friedens zwischen den Carraras und Venetianern , 1313 . P . starb 1314 ,
vermuth¬
lich in der Nacht zum 18 . Juli , aufbeut Dorfe Arqua beiPadua ,
wohin er sich zu¬
letzt zurückgezogen hatte . Man fand ihn früh entschlafen in
s. Bibliothek , mit den»
Kopse auf ein Buch gestützt. Sein Leichnam wurde mit einer
vornehmen Beglei¬
tung zu Arqua feierlich beigesetzt, obwol er alleFeierlichkeiten verbeten
hatte . Seine
kostbare Büchersammlung harte er der Republik Venedig vermacht .
Es ist aber
Nichts davon mehr vorhanden . Die Quellen s. Lebensbeschreibung sind
meist seine
eignen Schriften : s. „Briefe ", s. sogen. „ Geheimniß " und s.
eigenthümliche „Zu¬
schrift an die Nachwelt " über s. Leben und s. Charakter . Don s.
Biographen sind die
vorzüglichsten der Abbö de Wade ( ein Nachkomme der angebeteten Laura ) ,
Tiraboschi, Baldelli , Fernow , Wismayr , Ugo Foscolo u. A . Des Pros .
Marsand zu
Padua „ Illbliotlx ^.-S I' t-lr .-irulie -n.-, " , 960 Bde . zur Gesch . des
Petrarca , deren
Dcrz . zu Mailand in 4 . erschien, hat der König vonFrankreich 1829
für s. Privalbibliothek im Louvre gekauft .
t.
Petrefakten
, s. Versteinerungen
und Urwelt.
Petrobusianer
, s. Sekten.
P e t r o n i u s. TitusPetronius
Arbiter , ein wegen seiner Ausgelassenheit
und Schlüpfrigkeit berüchtigter römischer Schriftsteller ,
ausMassilien geb . , lebte
an Nero ' s Hofe . Eine Zeit lang war er der Begünstigte des
Kaiser « und soll von
ihm als Anordner ( ,„ litte, ) seiner üppigen Feste und Lustbarkeiten
gebraucht wor¬
den sein. Allein auch er fiel zuletzt als ein Opfer der
argwöhnischen Grausamkeit
des Tyrannen , auf dessen Befehl er sich selbst den Tod geben mußte .
Wer die aus¬
schweifenden Wittenunddie Verdrehtheit der damaligen Römer
kennenlernen will,
der lese die Bruchstücke einer Wchrist („ 8 .,lsrico,i libri " ), worin
P . in Prosa und
Versen jene Schändlichkeiten schildert , und welche für die
Sittengeschichte aller¬
dings Werth hat . Andre vermuthen aus mehren Anspielungen einen
andern Vf .,
der unter Commodus eine Zeit lang in Neapel lebte . Die beste
kritische AuSg . hat
P . Burmann geliefert ( Leyden 1143 , 2 Bde . , 4.) ; eine neuere
Anton , nach der
Burmannschen
Recension (Lpz. 1181 ) ; Übersetz, von Heinse ( 1113 ) , Schlüker
(1196 ) und Gröningen ( 1804 ). Die angeblich in der neuern Zeit
aufgefundenen
Supplemente sind unecht .
»
8.
Petrus,
der Apostel , hieß eigentlich Simon und war ein galiläischer Fischer
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« gleich beim Antritte s Lehr¬
aus Dethsalda . Durch s. Bruder Andreas , den Jesu
mit diesem göttl . Lehrer
Simon
wurde
,
hatte
aufgenommen
Jünger
s.
amts unter
, Jesu , auf dessen
bewog
ihn
der
,
Einschluß
schnelle
der
bekannt . Merkwürdig ist
aller s. Habe auf
Wort er eben den reichsten Fischzug gethan hakte, mitZurücklassnng
einer der innig¬
als
und
Gefolge
im
immer
er
erschien
der Stelle zu folgen . Seitdem
(griech . Pe¬
Kephas
s>Glaubens
sten Vertrauten Jesu , der ihn wegen der Festigkeit
, ohne, wie die Papi¬
auszeichnete
Zuneigung
besondere
durch
und
nannte
tras , Fels )
zu verleihen , welche auch P.
sten behaupten , ihm eine -Obergewalt über die Apostel
in ihrer Gegenwart Erinne¬
Jesus
ihm
gab
Vielmehr
.
anmaßte
niemals
sich
selbst
heftiges Temperament ihn
deneusein
zu
,
rungen wegen derFehler und Übereilungen
derKreuzigung traf ihn der stra¬
hinriß , und noch in der letzten Schreckensuacht vor
von fern begleitet und
fende Blick des Herrn , den er in das Haus des Hohenpriesters
läuterte und
Fehltritt
diesen
über
Reue
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Peutinger

Peyronnet

Thorwaldsen ' s Beifall eine rühmliche Aufmunterung zu
immer gelungenem Lei¬
stungen sein muß .
19.
Peutinge
r ( Konrad ) , ein berühmter Gelehrter , geb. 1465 zu
Augsburg
aus einer patrizischen Familie , studirte auf den
vorzüglichsten Universitäten Italiens
und kehrte als l) . beider Rechte in seine Vaterstadt
zurück, wo ihm 1193 das Syn¬
dici übertragen wurde . Als Abgeordneter von
Augsburg wohnte er mehren Reichs¬
tagen bei , die unter Maximilian gehalten wurden ,
begab sich nach dem Tode dieses
Kaisers , 1519 , nach Brügge , um Karl V. zu
bewillkommnen , und war s. Vater¬
stadt sehr nützlich; wie er ihr denn u . A . das Recht
auswirkte , Münzen zu prägen.
Er starb 1541 . Seine ansehnliche Bibliothek blieb
eine Zeit lang bei s. Familie
und kam endlich an die Jesuiten von Augsburg .
Vorzüglich hat sich s. Andenken er¬
halten durch die nach ihm benannte Charte ( „'labn !,, I'
oitiu ^ i-riuiu, " )- Diese,
wie man sonst glaubte , von unbekannter Hand aus
Marc Aurel 'ü oder dem sogen.
Antoninischen ltiunr -irinui entstandene und unter TheodosiuS
d. Gr . gezeichnete
Wegcharte gibt dieMilitairstraßen durch den größten Theil des
weströmischen Reichs
an . Konrad Celtes hatte sie in
demBenedictinerkloster .zu Tegernfee s ( . d.) auf¬
gefunden und geliehen , aber nicht zurückgegeben . Eine
solche äluz,z,a >nun,I>
rolul » war in diesemKloster 1502 noch vorhanden , und
wahrscheinlich istdiePeutinger ' jche Tafel in Wien dieselbe Charte , welche
Werinher , der Dichter deü Lebens
der Maria und Bmedictiner zu Tegernfee , uni 1190
dort verfertigt oder copirt hat.
Celtes übergab jene Charte dem P ., der sie
herauszugeben gedachte. Nach seinem
Tode aber verschwand sie auf viele Jahre ; endlich
machte Marx Weiser 1591 zu
Venedig Bruchstücke derselben bekannt u. d. T . : „ Ironien
la t-ibnlae .-niliginie cx
i' s ikiugsrorn », lübliutüv, '!, " . Erst im 13 .
Jahrh , entdeckte man sie ganz unter
P .'S Handschriften , und nun gab sie 1153 Franz
Christoph v. Scheyb mit Anm.
und Erläut . zu Wien schön gedruckt ( Fol .) heraus , wo
die Handschrift gegenwärtig
in der kaiferl . Bibliothek ist. Aus den Schriftzügen
und Figuren sieht man , daß sie
nicht das Original ist . sondern nach Doeen ' s Meinung
in das 12 . Jahrh , gehört.
Ein neuer , jedoch nicht ganz fehlerfreier Abdruck dieser
altrömischen Reisecharie er¬
schien zu Leipzig 1821 mir einerAbhaudl . von Mannert
. Zu Kalancsich ' s,,OiIüs
»» tüz. ex la>1>. itiucrorn, , »znoe l ' lwxüx -ii l >>p . >i
ftrutftiuaii -nullt , oft >vit.
eechialui ek eounneiilarü , ilftufti ." ( Ofen 1821 fg ., 2
Bde ., 4 .) ist
Scheyb 's AuSg . der „ >>a» tlnp > tob . iiiu - r." nochmals
abgedr . (Ofen 1825 , Fol .).
— P . war der Erste , welcher römische Steinschriften
gesammelt herausgab in dem
kleinen Werke : „ lioni -nuis
0 .<xn>>>
( Äugsb. 1505 ) . Auch hat er
noch andre schätzbare Werke über den Verfall des
römischen Reichs :c. herausgcg .,
die zum Theil mehrmals gedruckt worden sind.
Peyronnet
(
Graf
v.), franz . Instizminister und Großsiegelbewahrer,
war Advocat zu Bordeaux , wo er um 1110 geboren
ist , als sein Eifer für die
Sache der Dourbons zuerst die öffentliche
Aufmerksamkeit für ihn gewann . Er
trat in die Magistratur ein , wurde unter DecazeS ' S
Ministerium Präsident des
Tribunals erster Instanz zu Bordeaux , dann
Generalprocurator
bei dem königl.
Gerichtshöfe zu Bourges , und machte sich um die Rechtspflege
durch den thätigen
Eifer verdient , mit welchem er den Gang der
Processe beschleunigte . In der
Hauptstadt wurde er bekannt , als er in der sogen.
Verschwörung vom Aug . 1820
vor der Pairskammer als Generalprocurator
das Wort führte . Dann zeichnete er
sich auf der rechten Seite im Centrum der
Deputirtenkammer
bei mehren Gelegen¬
heiten durch Beredtsamkeit aus , indem er unvorbereitet
mit großer Leichtigkeit an
wichtigen Verhandlungen , z. B . für die Beschränkung
der Preßfreiheit , Theil
nahm . An Villöle und Corbiäre sich anschließend , trat
er auf die rechte r^ eite zur
fireng -royalistischen Partei . Bei der Bildung des
neuen Ministeriums
im Dec.
1821 wurde er , als GrasPastoret , Pair von Frankreich ,
die Ernennung zum Sie-
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gekbewahrer ablehnte , aufDeserre 'ö Empfehlung zu diese,' Stelle ernannt . Endest
handelte er so wenig wie Vilble und Eorbi . re ganz nach dem Sinne der Ultras;
daher diese ihn nebst den Übrigen entfernt , und an seiner Stelle den Hrn . Elauzel de
Coussergues zu sehen wünschten . Durch die königl . Ordonnanz vom 17 . Aug . 1822
wurde er, zugleich mit Corbi - re und Vill le , für sich und s. erstgeborenen männli¬
chen Nachkommen in den Grafenstand erhoben . Um die nicht streng realistisch
denkenden Räthe und Richter , die als solche unabsetzbar sind , in Ruhestand versetzen
zu können , entwarf P . den Plan , die Zahl der Appellationsgerichte zu vermindern.
Sodann bewirkte er ( im Nov . 1822 ) ein königliches Reglement , durch welches dem
Advocatenstande in Frankreich der Genuß aller Rechte und Vorzüge wieder criheilc
wurde , die derselbe unter den vorigen königl . Regierungen gehabt , unter Napoleon
aber ( seit 1810 - zum Theil verloren hatte . Nach den Beschlüssen des CongresseS
von Verona erklärte sich Graf P . im Cabinete gegen die Ansicht des Grafen ÄilUle
für den Krieg mit Spanien ; auch setzte er kurz vor Ludwigs XVUI . Tode die Wie¬
dereinführung derTensur durch , welche Karl X. aber gleich nach seinem Regierungs¬
antritt aufhob . Unter P/s ministeriellen Verordnungen ist noch das Rundschreiben
zu bemerken , welches er 1821 in Beziehung auf die Wahlen erließ , worin er seinen
Agenten befahl , ihm alle bei den Gerichtshöfen angestellte Bürger anzuzeigen,
welche für andre Candidaten als die vom Ministerium vorgeschlagenen zu stimmen
der Depntirtensich unterfangen würden . Es galt die Septennalität
kammer s ( . d.) ! Bei dem Bestreben der Parteien , das Ministerium zu ver¬
ändern , waren Eorbicre und P . die Einzigen , welche durch den Einfluß von Nilsile sich in ihren Stellen behaupteten . 1825 legte P . der Pairskammer einen auf¬
fallend strengen Gesetzentwurf über Kirchenentwcihung ( 8, >,^ Us-^ e) vor , der auch,
obwol mit einiger Milderung , angenommen wurde . Endlich verlor er mit dem
Falle des Vill >le' schen Ministeriums (4 . Ja ». 1828 ) s. Posten . Später machte
ihn die Kammer der Deputirten (24 . Juni 1829 ) für eine Zuschußsumme von
179,000 Fr ., welche der Staat für den Ausbau und die Gerüche seines Ministerhotels bezahlen sollte, verantwortlich.
P e y r o u fe ( la), s. Laperouse.
Unsere Reichsgesetze vom 13 . Jahrh , an und die Gold.
Pfahlbürger.
Bulle enthalten wiederholte Verbote , daß die Städte zum Nachtheil der Fürsten lind
der Gutsherren keine Pfahlbürger aufnehmen sollten . Doch ist es nickt unzweiselhaft , was die Sache eigentlich gewesen , und nur wahrscheinlich , Laß Unterthanen
zu verschossen such¬
ädcrFürsten und desAdelSsich den wirksamen LLchutz derStätte
ten , indem sie das Bürgerrecht erlangten , selbst ohne in der Stadt und deren Ge¬
biet zu wohnen . Ob sie davon , weil sie außerhalb der Grenzpfähle (ext, .- pulm,,
ci , iintich wohiiten , oder davon , daß ihre Namen an einen Pfahl geheftet wurden,
Pfahlbürger hießen , ist gleichgültig . Die Sache selbst gehörte in den großen Kampf
zwischen Bürqerthum und Riiterwescn , welcher vom 12 . Jahrk . an in de» meisten
Ländern von Europa durchgekochten wurde und sich zwar zum Nachtheil der Städte
zu endigen schien, aber nicht , ohne auch dem Ritterwesen tiefe Wunden geschlagen ;u
- und PfaHIgerichte ), eine auf den Umfang der
(
Zaun
haben . — Pfahlgerichke
37.
Mauern und Zäune eines Guts beschränkte Gerichtsbarkeit .
P f a h l g r a b e n , s. Teufelsmauer.
i' uUiuin, , Palast ) nannte man die im ganzen Reiche zerstreu¬
(
von
Pfalz
ten Schlösser der deutschen Kaiser oder Könige , in welchen sie sich abwechsilnd auf¬
hielten , um in allen Provinzen durch ihre eigne Gegenwart die öffentliche Ordnung
und Gerechtigkeit zu handhaben.
n . Es gab vormals in Deutschland eine Oberpfalz und eine UnterPfalze
pfalz oder die Pfalzgrasschaft am oder bei Rhein . Die Oberpfalz war von Baireuth , Böhme », Neuburg , Baiern und dem nürnbergifchcn Gebiete begrenzt und
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enthielt 130 ^ M . Amberg war die Hauptst . und der Sitz der Regierung . Bis
1620 gehörten die Ober - und Unterpfalz zusammen ; als aber der Kurfürst Fried¬
rich V. nach der Schlacht bei Prag in die Acht erklärt worden war , kam die Ober¬
pfalz an Baiern . Jetzt gehört ein Theil der Oberpfalz zum Regen - , der andre zum
Mainkreise des Königreichs Baiern . Die Unterpfalz oder Pfalz
am Rheine
(7b j^ N ., mit 305,000 Einw .) lag aufbeiden Veiten des Rheins und war begrenzt
von Mainz , Katzenellnbozen , Würtemberg , Baden , dem Elsaß , Lothringen
und Trier , gehörte nebst andern Fürstenthümern und Grafschaften dem Kurfürsten
von der Pfalz , und ist trotz der Verwüstungen , denen sie zu verschiedenen Zeiten aus¬
gesetzt war , eins der fruchtbarsten und einträglichsten Länder Deutschlands . — Die
Pfalzgrafe » am Rheine hatten schon im 11 . Jahrh , die Pfalzgrafschaft und die da¬
mit verbundenen Länder erblich erhalten , und g hörten zu den vornehmsten Reichs¬
fürsten . Nachdem Pfalzgraf Hermann II . ohne Erben verstorben war , gab Kai¬
ser Friedrich l . die zur Rheinpsalz gehörigen Länder 1156 seinem Bruder Konrad.
Heinrich von Braunschweig , ältester Sohn Heinrichs des Löwen , vermählte sich
mir dessen Tochter Agnes , und bekam vom Kaiser Heinrich VI . die Anwartschaft auf
die Länder seines Schwiegervaters , nach dessen Tode er auch zum Besitz gelangte.
Weil er es aber mit seinem Bruder , dem Kaiser Otto IV ., gegen Kaiser Friedrich I
hielt , so erklärte ihn dieser 1215 in die Acht und belehnte mit der Pfalz den Herzog
Ludwig v. Baiern , welcher jedoch zum völligen Besitze derselben nicht gelangen konnte.
Sein Sohn Otto heirathete des geächteten Pfalzgrafen Tochter Agnes , und auf
diese Weise kam die ganze Pfalz an das bairische Haus . Ottos Söhne , Ludwig
der Strenge und Heinrich , regierten anfangs gemeinschaftlich . 1256 aber theilten
sie sich so , daß Ludwig die Rheinpfalz und Oberbaiern , Heinrich aber Niederbaiern
bekam . Jener hinterließ 2 Prinzen , Rudolf und Ludwig , von denen ersterer die
Kurwürde und die Pfalz erhielt . Der letztere erhielt Oberbaiern , wurde Kaiser und
erbte hernach auch Niederbaiern . Weil fein Bruder Rudolf es nu t seinem Gegner,
Friedrich dem Vehönen , Herzog von Östreich , hielt , verjagte er ihn von Land und
Leuten , verglich sich aber nachher mit dessen Söhnen und ließ ihnen die pfälzischen
Lande nebst einem Vtüeke von Baiern , welches nachher die Obcrpfalz genannt wor¬
den ist. Rudolfs 3 Söhne , Adolf , Rudolf 11. und Rupert l . folgten einander;
letzterm folgte Rupert II . , Adolfs Vohn . Rupert 111. , sein Vohn und Nachfol¬
ger , wurde 1100 Kaiser und hinterließ 4 Prinzen , welche sich in die väterlichen
Lande also theilten , daß der älteste , Ludwig , mit dem Beinamen der Bärtige , die
Kur - und Rheinpfalz , Johann die Oberpfalz , Stephan Zweibrücken und Simmern
und Otto Mosbach erhielt . Die 2 . und 4 . Linie starben bald aus . Auch Ludwigs
des Bärtigen Nachkommenschaft starb 1559 mit Otto Heinrich aus , welcher sich
zur evangelischen Religion bekannt und die treffliche Bibliothek zu Heidelberg ange¬
legt hatte . Seine Lande und die Kur fielen an Friedrich III . von der siinmernschen
Linie, welcher die resormirte Religion annahm . Ihm folgten Ludwig VI ., Fried¬
rich IV . und Friedrich V. , welcher sich 1619 verleiten ließ , die von den unruhigen
Böhmen ihm angebotene Krone anzunehmen , und darüber seine Lande und die Kurwürdeverlor , welche vom Kaiser Ferdinand II . seinem Vetter , dem Herzoge Maxi¬
milian von Baiern , übertragen wurde . Sein Sohn Karl Ludwig bekam zwar
durch den westfälischen Frieden die Unterpfalz wieder ; auch gab man ihm eine neue,
die achte Kurstelle , nebst dem Erzschatzmeisteramte ; die Oberpfalz aber , der Rang,
den ehemals Pfalz im kurfürstl . Collegium gehabt , und das Erztruchsessenamt blie¬
ben bei Baiern . Doch wurde festgesetzt, daß , wenn der bairische Mannsstamm
verloschen würde , Pfalz wieder in den Besitz dieses Landes und dieser Rechte kom¬
men sollte. Sein Sohn Karl beschloß 1685 die simmernsche Linie . Die Kur und
die dazu gehörigen Lande fielen nun an seine» Vetter , den Pfalzgrafen
von Neuburg , Philipp Wilhelm . Das neuburgische Haus stammt von des obgedachtcn
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Stephans , Pfalzgrafen in Simmern , zweitem Sohne , Ludwig dem Schwarzen,
Pfalzgrafen in Zweibrücken , ab , dessen Sohn Alexander 2 Prinzen hatte , Lud¬
der veldenzischen Linie. Des
wig und Rupert . Der Letztere ist der Stammvater
aller seit Erlöschung der
ältern Ludwige Sohn , Wolfgang , ist der Stammvater
veldenzischen Linie , 1884 , lebenden Pfalzgrafen . Von seinen 3 Söhnen , Phi¬
lipp Ludwig , Johann und Karl , stiftete der jüngste die birkenfeldische Linie , der
mittlere die neuzweibrückische, der älteste aber hatte 2 Prinzen , Wolfgang Wilhelm
des neuburgischen , der andre des
und August . Der älteste wurde der Stammvater
sulzbachischen Hauses ; der dritte Sohn , Johann Friedrich , der zu Hilpoltstein s.
Sitz bekam , überlebte alle seine Kinder . Auf Philipp Wilhelm , welcher den letz¬
ten Kurfürsten simmernscher Linie , Karl , obgleich mit großem Widersprüche des
Hauses Beiden ; , beerbte , folgte sein Sohn , Johann Wilhelm , welcher nach Able¬
ben des letzten Pfalzgrafen von Veldenz , Leopold Ludwig , 1694 dessenLand bekam;
auch im spanischen Erbfolgekriege , da der Kurfürst Maxim . Eman . von Baiern
geächtet war , 1706 die Oberpfalz und die alten Kurrechte des pfälzischen Hauses
wieder erhielt . Allein Lies dauerte nur bis 1714 , wo durch den zwischen Karl Vk.
und Ludwig X IV . abgeschlossenen Frieden der Kurfürst v. Baiern Alles , was er ver¬
loren hatte , wiedererlangte . Als Kurfürst Johann Wilhelm 1716 ohne Nach¬
kommen starb , folgte ihm sein Bruder Karl Philipp , welcher 1742 auch ohne
männliche Erben starb , worauf die Kur an die sulchachische Linie kam , indem auf
Karl Philipp Theodor , welcher als Pfalzgraf zu Sulzbach seinen» Vater Johann
Christian Joseph 1733 gefolgt war und schon 1728 von seiner Mutter dasMarguisat Bergen op Zoom geerbt hatte , nun alle kurpfälzische , wie auch die jülichischen
und bergischen Lande übergingen . Als zu Ende 1777 der bairische Mannsstamm
mit Kurfürst Maximilian >11. steh endigte , so wurden auch die bairischen Lande mit
den pfälzischen vereinigt , bis auf einen Theil , der an Östreich kam. Kurpfal ; trat,
wie im westfälischen Frieden bestimmt worden , wieder in seine alte Kurstelle , die
fünfte im kurfürstl . Collegium , und in s. altes Erztruchsessenamt , wofür es das
Erzschatzmeisteramt an Kurbraunschweig abtrat . Nach Karl Theodors unbeerbtem
Tode folgte 1799 der Herzog v. Zweibrücken , Maximilian Joseph . Allein in Folge
des luneviller Friedens von 1801 mußte Max . Joseph die Rheinpfalz zu Gunsten
andrer Fürsten abtreten . Bis zu gedachtem Frieden bestand die Pfalz au » 19 Ober¬
ämtern und den 3 Hauptstädten Manheim , Heidelberg und Frankenihal . Von
diesen wurden die auf der linken Seite des Rheins liegenden an Frankreich abgetre¬
ten ; auf der rechten Seite dieses Flusses erhielt das Großherzozthum Baden die
Oberämter Breiten , Heidelberg und Ladenburg nebst Manheim ; Hessen - Darm¬
stadt die Oberämter Lindenfels , Ohburg und Umstatt ; der Fürst von LeiningenDachsburg die Oberämter Boxberg und Mosbach , dann Nassau das Amr Kaub.
Die Pariser Frieden 1814 und 1815 brachten auch die jenseits desRheins gelegenen
pfälzischen Lande an Deutschland wieder zurück , davon Baiern den größten Theil,
und das Übrige Hessen - Darmstadt und Preußen erhielten . Der badische Antheil
an der Pfalz , wozu auch die mediatisirten leiningisch - pfälzischen Obcrämter ge¬
hören , sind dem Neckar -, Main - und Tauberkreise zugewiesen ; der darmstädtische
und der neuen Rhein¬
Theil der Pfalz bildet Bestandtheile der Provinz Starkenburg
provinz ; der bairische Antheil gehört zum Rheinkreise des Königreichs Baiern
(s. d.), und der preußische Antheil ist zu der Provinz Niedern hein geschlagen.
P f al z gra f , tlomes z>.il -,ti » u, , Richter und oberster Beamter der frän¬
kischen und deutschen Könige . Jede königl . Hofburg (Pfalz ) , deren es in jedem
Theile des Reiches gab , hatte einen solchen Beamten . Der Graf der Pfalz zu
Aachen (dem 4i <chiso1inm totius re ^ ni ) war der erste unter ihnen und einer der
obersten Kronbeamten des Reichs . Aus der Länderdotalion desselben ist die Psalzgrgsschaft am Rhein entstanden . Jedes der alten Hcrzogthümer hatte auch wieder
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seine Pfalzgrafschaft , welche in Sachsen und Barern

mit dem Herzogthum vereinigt
wurde , in Franken und Schwaben erlosch. Später stellten die Kaiser Hofpfalzgraftn ( Ooinite » !>. I'^ I.aii Ia>>,u .n >en >i<) an , UNI gewisse kasserl. Rechte auch in
den reichsständischen Gebieten auszuüben . Es gab derselben 2 Classen , davon
die eine eine ausgedehntere Vollmacht (,-e>u,i >G , >>uss»>) als die andre hatte . Jene
konnten den Adel und die oninitiv -, >,n >>,,r ertheilen , diese Docioren und Notarien
creiren , uneheliche Kinder legitinüren , Wappenbriefe ertheilen u. s. w. Jetzt ist die
ganze Hofpfalzgrafenwürde zur Antiguität geworden .
87.
P fand heißt jede Sache , auf welche ein Gläubiger von seinem Schuldner
zur Sieberheit seiner rechtsgültigen Federung ein dingliches Recht erhalt ; und
Pfa » drccht ist ein Realrccht
s ( . d.) , welches der tästäubiger an der Sache sei:
ne« Schuldners zur Sicherheit seiner Federung unter der Bedingung erhält , sie
nach Abtragung der Schuld zurückzugeben , oberste zur Tilgung derselben zu ge¬
brauchen , wenn jene nicht auf die vorgeschriebene Art getilgt wird . Wird der
Pfändberechtigtein denBesttz der verpfändeten Sache gesetzt, so nennt man sie, wenn
sie beweglich ist, Pfand im engern Sinne des Wons , oder Faustpfand
(
Pmn „ H ; wird sie ihm aber nicht übergeben , Hypothek.
In
der Regel können alle
Sachen und Güter , bewegliche und unbewegliche , erworbene und noch zu crwer.
bende , körperliche und unkorperliche ( z. D . Eigenthums - und andre Arte » von
Rechten ) zum Unterpfands dienen , wenn sie nur dem Verpfändet - eigenthümlich
zugchören , Sicherheit wegen einer Foderung gewähren , der Veräußerung fähig sind
und auf eine rechtsgültige Weife verpfändet werden können . Aber Gf ^ mstmwe,
die gesetzlich dem Verkehr entzogen sind , sich im Processe befinden , und solche, deren
Verkauf durch das Gesetz oder em Testament untersagt ist , desgleichen fremde Sachen, z. B . das zur Mitgäbe erhaltene Grundstück der Frau rc. , dürfen nicht ver¬
pfändet werden . Doch kann die Verpfändung fremder Sacken Gültigkeit erhalten,
wenn sie Mit Wissen und Willen des Eigenthüiners geschah , oder s. Genehmigung
hinzukam , wenn der Verpfänden in der Folge durch ErbgangSrecht oder auf andre
Art Eigenthümer derselben wurde ic. Da der Psaudgeber sei» Eigenthum an der
verpfändeten Sache mir allen Zubehörungen und Nutzungen behält , so muß er alle
Lasten , Abgaben und Unglückssälle allein tragen , und hat das Recht , ein allgemei¬
nes Pfand , jedoch ohne Nachtheil deSPfandrechts und nur in den durch das Gesetz
erlaubten Fällen , zu verkaufen oder sonst zu veräußern . Das Pfandrecht bekommt
in Hinsicht auf feinen EntstehungSgrund , Umfang , seine Wirkung und Glaubwür¬
digkeit verschiedene Namen . Erstreckt es sich auf das sämmtliche Vermögen des
Schuldners , wobei sogar das zukünftige eingeschlossen wird , so heißt es eine Ge¬
neralhypothek;
ist es aber auf ausdrücklich bestimmte und bekannte Tbeile
desselben eingeschränkt , eine Specialhypothek.
I »>erster » Falle kann sich der
Gläubiger a » alle Theile des Vermögens halten , im letzter» aber nur an die ein¬
zeln verpfändete Sache . Doch hat in manchen Ländern , z. B . in Sachsen , die
Verpfändung des sämmtlichen Vermögens ohne namentliche Angabe gewisser Sa¬
chen , auf welchen das Pfandrecht haften soll , und ohne richterliche Bestätigung
keine rechtliche Wirkung . Das Pfandrecht heißt ein freiwilliges , wenn es vom
Schuldner durch eine rechtsgültige Willenserklärung , z. B . durch einen Vertrag.
Testament , Codicill , ertheilt wird , und ein nothwendiges , wenn die Erkheilung
durch eine gesetzliche Verfügung , oder von der Obrigkeit ohne Anthun des Schuld¬
ners erfolgt (^ Hnns jmlirialr i . practorinm ). Ein unter öffentlicher Autorität,
d. h. vor dem Richter oder einem Notarius und 2 männlichen Zeugen , bestelltes
und mit einer öffentl . Urkunde (Pfandbrief)
beglaubigtes Pfandrecht ist ein öf¬
fentliches (gerichtliches ) ; ein Pfandrecht , dem die öffentliche Beglaubigung fehlt,
ein Privatpfandrecht
(
außergerichtliches
) , welches aber stets dem öffentl . nach¬
steht. Zu dem nothwendigen gehört dgs gesetzliche oder stillschweigende , welches
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durch unmittelbare Vorschrift der (besehe , unter gewissen Voraussetzungen , dem
(Gläubiger an den Gütern des Schuldners ertheilt wird , ohne daß er sich dasselbe
ausdrücklich ausbedungen hat . Es ist in der Regel eine Generalkupothek . Ein all¬
gemeine ? gesetzliches Pfandrecht hat z. B . der landesherrliche Fiscns auf das Ver¬
mögen Derjenigen , welche zur Erhebung oder Verwaltung der Staatseinkünfte
bestellt worden sind , auch wenn sie Caution geleistet hal-en , als : Cassirer , Rentmeister , Verwalter , Kriegszahlmeistcr >c., und die mit ihm Verträge abgeschlossen
haben und dadurch dessen -Lchuldner geworden sind , sowie auch an den Gütern
der Unterthanen wegen rückständiger Abgaben . Ein gesetzliches Pfandrecht hat fer¬
ner die Ehefrau aufdaS Vermögen ihres Mannes wegen des Krautschatzes und des
übrigen seiner Verwaltung überlassenen Eingebracht n ; Unmündige , Minderjäh¬
rige , Wahnsinnige und Alle , welchen Vormünder und Curatoren bestellt werden,
auf das Vermögen derselben ; Kinder auf das ihres Vaters zur Sicherheit ikres von
der Mutter oder aufa . Art erworbenen Vermögens ; Gemeinden , Kirchen , Schulen,
chuldUniversitäten und milde Stiftungen aus das Vermögen ihrer Vorsteher und
ner w. Ein specielles gesetzliches Pfandrecht haben z. B . Pupillen und Minderjäh¬
rige an die von ihrem Gelde erkauften Sachen . Doch erstreckt sich das gesetzliche
Pfand : echt in der Regel nur aufdaS Allodialvermögen der Schuldner . Wenn die
Verpfändung in Rücksicht ihrer Form gültig sein soll, so müssen die verpfändeten be¬
weglichen Sachen , lind sind es Schuldfoder,ingen , die Orligationen dem Pfandgläu¬
biger zum Besitze übergeben werden . Was aber die Verpfändung unbeweglicher
Güter betrifft , so ist die Übergabe derselben keineswegs erfoderlich , wenn sie nur von
dem Richter , unterdessen Gerichtsbarkeit sie liegen , bestätigt wird , und sind es Lehngüler , der Lehnsherr seine Einwilligung dazu gegeben hat . Nach römischem Recht
bedurfte eö bloß des Vertrags Zwischen Eigenthümer und Pfankgläubiger.
des Pfandrechts besteken darin , daß der Gläubiger das
Die Wirkungen
Recht hat , die verpfändete Sache init allem Zubehör so lange zu besitzen, bis er
wegen seiner Federung befriedigt ist , und , wenn diese Befriedigung nach einer dazu
festgesetzten Frist nicht erfolgt , sie nach Befinden der Umstände gerichtlich oder au¬
ßergerichtlich , und , sind es mehre Pfandstücke , nach eigner Wohl zu verkaufen und
sich nicht nur wegen des dargeliehenen Capitals , sondern auch wegen der Zinsen und
Unkosten von dem daraus gelösten Gelde bezahlt zu machen . Um gegen künftige
Ansprüche gesichert zu sein, ist das beste Mittel , sie öffentlich an die Meistbietenden
versteigern zu lassen , was auch nach den meisten neuern Gesetzgebungen gefodert
wird . Es darf aber die Verkaufung , da das Pfandrecht , wie die meisten dingli¬
chen Rechte , untheilbar ist, nicht theilweise und unter dem Werthe geschehen, und
bestebt das Pfand in mehren Stücken , so dürfen nur soviele , als zur Befriedigung
des Gläubigers hinreichen , verkauft werden . Findet sich ein Überschuß über die
Schuldsumme , so muß er ihn herauSaebe » ; bewögt das Verkaufsgeld weniger , so
kann er sich wegen des Restes an den Schuldner oder Bürgen halten . Haben mehre
Pfandgläubiger Anspruch , und reicht das Kalifgeld nicht hin , so entsteht ein Concurs der Pfandgläubigcr , unter welchen es häufig vom Gesetz privilcgirte gibt.
Wenn sich aber zur verpfändeten Sache kein Käust r findet , kann er sie an Aahlungsstatt annehmen , oder sich, im Fall er sie nicht besitzt, durch Anstellung der
hvpotbekarischen Klage in den Besitz derselben setzen lassen. Der Gläubiger hat
auch gewisse Verbindlichkeiten in Rücksicht der verpfändeten Sache ; denn er muß
sie lbrgfaltig wie sein Eigenthum aufbewahren , nach Abtragung der Schuld mit
allen gelegenen Nutzungen zurückgeben und den mit Vorsatz oder Nachlässigkeit
verursachten Schaden ersetzen. Hat er seine Verbindlichkeiten nicht erfüllt , so kann
der Schuldner die Pfandklage gegen ihn anstellen . Da das Pfandrecht nur ein subsidiarisches Recht auf eine Sache zur Sicherheit einer Federung gibt , so wird eS
aufgehoben .- 1) wenn diese Fodcrung durch Zahlung , Ausgleichung , freiwillige
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Begebung des Pfandrechts , und durch ausdrückliche oder stillschweigende Erlassung
der Schuld , z. B . durch Zurückgabe des Pfandes , getilgt wird , in welchen
Fällen
der Schuldner sein voriges Recht an der Sache wiedererlangt ; 2) wenn der
Gläu»
biger aus einer in den Gesetzen gebilligten Ursache das Pfand veräußert hat ;
3)
wenn die zum Pfande dienende Sache zu Grunde geht oder eine solche
Veränderung
erleidet , daß sie nicht wieder in ihre vorige Form gebracht werden kann ; 4) wenn
da « Grundstück wegen Schulden versteigert wird , da in diesem Falle der
Gläubi¬
ger aus der BerkaufSsumme seine Befriedung erhält ; 5) wenn die Zeit
verflossen
ist, auf welche das Pfandrecht dauern sollte, wohin auch gehört, wenn sich der
Gläubiger seines Rechts bis zur Verjährungszeit nicht bedient hat , die nach den
Umständen verschieden ist; l<) wenn Derjenige , welcher das Pfand gegeben hat,
nur ein widerrufliches Eigenthum an demselben hatte ; tritt daher die Zeit des
Wi¬
derrufs ei», so geht das Eigenthum des Pfandstellers , und mithin auch das Pfand¬
recht des Gläubigers verloren . Da die Schuld die Hauptsache ist, so kann sie
fort¬
dauern , wenn auch das Pfandrecht wegfällt , aber nicht umgekehrt . — Bei der Ein¬
räumung des Pfandrechts werden bisweilen dem Gläubiger durch einen Nebenvertrag die Nutzungen des Pfandstücks anstatt der Zinsen , die er von dem
dargeliehenen
Capitale zu fodcrn hat , überlassen ( antichretischer
Vertrag ) ; oder die Betheikigten treffen die Übereinkunft , daß der Gläubiger , im Fall die Schuld nicht
zur
bestimmten Zeit getilgt würde , das Pfand für seine Federung eigenthümlich be¬
halten , und der Schuldner das WiedereinlösungSrecht verlieren solle (
commissorischer Vertrag ). Bei Entstehung eines ConcurscS werden die
hypothekarischen
Gläubiger nach Bezahlung derjenigen , welche in die erste Classe kommen , vor al¬
len andern , die kein dingliches Recht haben , befriedigt . Beim
Zusammentreffen
mehrer Pfandrechte an derselben Sache erhält das der Zeit nach frühere den Vorzug;
doch gehen solche, deren Alter aus einer öffentlichen und beglaubigten Urkunde
be¬
wiesen wird , den Privathypotheken vor . Es gibt aber besondere, von den Gesehen
privilegine Hypotheken , die den unpi ivilegirten , obgleich frühern , vorgehen . Der¬
gleichen Pfandrecht haben außer den oben angeführten Fällen des gesetzlichen Pfand¬
rechts Diejenigen , welche schon vorher , ehe der Schuldner Eigenthümer der
Sache
wurde , ein Pfandrecht an derselben hatte » ; Diejenigen , welche zur Erkaufung einer
Sache Geld vorschössen und sich daran ein Pfandrecht vorbehielten ; die zur Erhal¬
tung einer verpfändeten Sache Geld borgten und deßhalb an derselben ein
Pfand¬
recht erhielten u. s. w. Übrigens war dieses von den Römern entlehnte Recht
den¬
selben in den ältesten Zeiten bekannt , da schon die Gesetze der 12 Tafeln dunkel
da¬
von reden . Vgl . die „ Lehre vom Pfandrecht nach Grundsätzen des röm . Rechts
dar¬
gestellt von Gesterding " ( Greifswald 1816 ). (Dgl . Crcditsystem
, Hypo¬
thekarische
Creditinstitute
und Hypothckenwesen
.)
dir.
Pfandbriefe,
s . Creditsystem
des Adels und Staatöpapiere,
preußische.
P f a n d h a u s , s. Leihbank.
Pfändung
ist die eigenmächtige Ergreifung fremder Sachen , in der Ab¬
sicht, sich dadurch sein Eigenthum , seinen Besitzstand und andre Gerechtsame ,
dir
man verlieren könnte , zu erhalten , oder einen schnellen und sichern Ersatz des
auf
irgend eine Art uns zugefügten Schadens zu verschaffen . Obgleich die Selbsthülfe
durch Errichtung des Landfriedens und Reichskammergerichts 1495 verboten
wurde,
so haben sie doch die Gesetze in einigen Fällen verstattet . Es ist nämlich
erlaubt,
die Sachen Derjenigen zu pfänden , welche uns in unserm Besitze und in den
auf
ihrem Grund und Boden uns zustehenden Gerechtsamen stören , unser Eigenthum
auf irgend eine Art beschädigen und berauben , oder eine gegen uns
angefangene
Verjährung unterbrechen wollen . Man darf aber auch des 'Andern Vieh pfänden,
welches unserm Grundstücke oder den darauf befindlichen Früchten Schaden zuge-
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fügt hat . Ebenso findet kiese Selbsthülfe gegen Fuhrleute statt , welche den Zoll
umfahren , um sich der zu entrichtenden Abgabe zu entziehen . Doch muß die Pfän¬
dung auf frischer That , und zwar auf dem beschädigten Grundstücke des Eigenthümers , ohne Verfolgung auf fremdes Gebiet , mit Vermeidung aller Gewaltthätig¬
keit und ohne Beschädigung der zu pfändenden Sache vollzogen werden ; auch darf
man nur so viel an Werth pfänden , als der verursachte Schaden ungefähr beträgt.
Die Pfändung findet nicht statt , wenn die Sache schon streitig und vor Gericht an¬
hängig ist; auch ist es verboten , sich dieses Rechts gegen Posten und Staffelen,
wenn sie uns Schaden zugefügt haben , zu bedienen ; man muß sie gehörigen Orts
verklagen . Der Pfänder hat das Recht , die Sache , deren er sich bemächtigt hat,
in Verwahrung zu nehmen , muß aber die geschehene Pfändung dem Eigenthümer
derselben mit Bestimmung der Größe des Schadenersatzes unverzüglich anzeigen,
mit ihm abfinden . Weigert sich dieser,
und kann sich durch eine Privawergütung
den Schaden zu ersehen , so ist jener verbunden , dem ordentlichen Richter , unter
dessen Gerichtsbarkeit die Pfändung vorgefallen ist , von dem Vorgänge Anzeige
zu machen , und wenn es besondere Statuten verlangen , die gepfändete Sache zu
übergeben , worauf sie derselbe verkauft und nach Abzug des für den verursachten
Schaken zu bezahlenden taxirten Pfandschillings , der Gerichtsgebühren und der auf
die Sache verwendeten Unterhaltungskosten , das Übrige dem Eigenthümer zustellt.
Im Fall das Pfand zu diesen Zahlungen nicht hinreicht , muß der Gepfändete das
Fehlende aus seinen Mitteln nachzahlen . Wenn man bloß die Erhaltung des Be¬
sitzes durch die Pfändung beabsichtigt , so bedarf es keiner Anzeige derselben ; und
führt der Gepfändete keine Klage , so ist es erlaubt , die Sache zu verkaufen oder
auch zu behalten . Eine Gegenpfändung oder Schutzpfändung , wenn man sich des
Eigenthums des Pfänders bemächtigt , um ihn zu vermögen , das Verpfändete
wieder herauszugeben , ist bei Voraussetzung einer an sich gerechten Pfändung eine
öle.
unerlaubte Selbsthülfe . (S . Faustrecht .)
Konrad ), Fabel - und Epigrammendichter , geb . zu Kal¬
(
Gottlieb
Pfesfel
mar im Elsaß am 28 . Juni 1736 , wurde nach dem Tode seines Vaters von seiner
Mutter erzogen , und besuchte bis 1750 das cvangel . Gymnasium seiner Vaterstadt.
In seinem 15 . 1 . ging P . nach Halle , um daselbst die Rechte zu studircn . Die verän¬
derte Luft und Lebensordnung hatten jedoch einen so nachtheiligen Einfluß auf seme
Von Natur schwachen Augen , daß er nach einer langwierigen Augenkrankheit 1757
lebte der edle Mann i»
sein Gesicht gänzlich verlor . Über ein halbes Jahrhundert
Blindheit und trug sein hartes Lovs mit weiser Gelassenheit . Eine glückliche Ehe,
die er 1759 schloß, und seine angeborene Heiterkeit und GeistrSthätigkeit hielten ihn
i» dieser traurigen Lage nicht nur aufrecht , sondern gaben ibm auch Muth und
Kraft , sich einen ausgezeichneten Wirkungskreis zu schaffen. Schon in früher Ju¬
gend hatte er sich i» der Poesie versucht ; jetzt kehrte er in den Stunden der Einsam¬
keit zu ihr zurück. 1773 errichtete er mit Genehmigung des Königs von Frankreich
unter dem Namen einer Kriegsschule ein akademisches Erziehungshaus für die pro¬
testantische Jugend in Kalmar . Dieser Anstalt , die viele treffliche Zöglinge bildete,
widmete er nebst dem Hofrath Lerse seine ganze Kraft , bis die Revolution in Frank¬
reich ihr ein Ende machte . Seitdem verwendete er seine Muße zu literarischen Be¬
schäftigungen . 1803 ward er Präsident des neuerrichteten evangel . EonsistoriumS
in Kalmar und starb am 1. Mai 1809 . Im Allgemeinen zeichnen sich P .' S Poe¬
sien durch wahre Empfindung , naiven Witz , heitere Laune , echte Lebensweisheit
und leichte Versification aus . Am glücklichsten war er in der Fabel , in der kleinen
versificirten Erzählung , in der Epistel ( die an Phöbe , die beste) und in dem L inngedichte ; auch seine prosaischen Versuche sind ausgezeichnet . Als Mensch war er
durch sein wohlwollendes Herz , seinen biedern Charakter , seine tiefgefühlte Reli¬
giosität und seinen Gleichmuth bei allen Wechseln des Schicksals höchst achlungs-
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werth . P .' s „Poetische Versuche " ( in 10 Bdn . , Tübingen 1802 fg. ; n. Aufl.
1817 ) ; „Prosaische Versuche " (ebend . 1810 , 8 Bde .). P .'s Biographie bildet
den letzten Band seiner sämmtlichen Werke und ist von Nieder.
Pfefsersbad,
im Bezirk Sargans , Canton St .-Gallen in der Schweiz,
der eine Stunde entfernten und im 8. Jahrh , gestifteten Benedictinerabtei Pfeffers
gehörig , liegt tief zwischen Felsen eingeschlossen. Das Dadehaus gleicht einem
langen Klostergebäude , aus welchem , nebst einer für die Katholiken bestimmten Capelle , der ganze Curork besteht. Es ist so in den Schlund hj, «eingebaut , daß es
mit der tosenden Tamina denselben ganz ausfüllt , und jeder Schritt , den nian au¬
ßer dem Hause thun will , führt bergan . Die Felsen des Galandaberges sind tz —
700 Fuß hoch , nackt bis zum Gipfel , auf dem sich nur einige spärliche Buchen
und Fichten wiegen . Das Wasser ward 1240 entdeckt und ist seitdem stark besucht
worden . Die Q. nellen sind warm , haben 9S Grad Fahrenhcit und sind alkalisch¬
erdig . Das Wasser ist hell und klar , hat weder Geruch noch Geschmack und läßt
sich viele Jahre aufbewahren . Plan verschickt es auch in Flaschen . Man fängt
Leim Baden mit einer Stunde an und seht täglich eine Stunde hinzu , bis nian zu¬
letzt 11 - 12 Stunden im Wasser sihen bleibt , wodurch ein Ausschlag hervorgetrieben wird , der dann von selbst wieder heilt . Die Spaziergänge sind sehr einförmig,
kaum über20 — 30 schritt
in die Länge , wie z. B . die Kanzel , das Wellendeic .,
und überall von Felsen ummauert . -Lochen Paracclsus versuchte es künstlich nach¬
zuahmen , Dgl . Mosch ' s „ Taschenbuch für Brunnen
und Badereisende " .
P f e i f e r g e r i ch t hieß die alte Feierlichkeit , mit welcher die Städte
Worms , Nürnberg und Bamberg zu Frankfurt a. M . jährl . in der Herbstmesse die
Beüätigung ihrer Zoll ; und andrer Freiheiten holen mußten . UnterBegleitung der
besten nürnberger Kunstpfeifer ( daher der Name ) erschienen die Abgeordneten jener
Städte nach einander vor sitzendem Gerichte und übergaben dem Schultheiße des
heil . röm . Reichs lind Stadtgerichts einen weißen hölzernen Becher , ein Pfund
Pfeffer , eine» weißen Biberhut , 2 weiße Handschuhe und ein weißes Stäbchen , und
foterren dabei ihre Zollfreiheit ab . S . Göthe : „ Aus meinem Leben" , 1. Bd.
P fe r d. Dieses edle und nützliche Thier wurde schon früh von dem Menschen
gezähmt und in ein Hausthier umgeschaffen . Wilde Pferde finden sich nach Pennant um den Aralsee , am Tanflusse , im südlichen Sibirien , in den großen mon¬
golischen Wüsten und in der Kalkas -Mongolei , nordwestlich von China . Sie sind
kleiner als die zahmen , mausefahl , dickbehaart , besonders im Winter , haben einen
größer » Kopf und eine merklich gebogene Stirn . Sie leben in Heerden beieinander
und scheuen den Menschen ungemein . Sie stellen daher allemal Wächter aus , auf
deren Genüeher sie mit unglaublicher Schnelligkeit die Flucht nehmen . Dennoch
wissen die Kalmücken ihnen beizukommen . Außerdem mag es auch in Ceylon und
im Innern von Afrika wilde Pferde geben . Zu unterscheiden von diesen sind die
verwilderten , welche man in menschenleeren Ländern in Menge findet , z. B . am
Don , in der Ukraine , in Südamerika :c. Durch die Pflege des Menschen hat das
ursprünglich eselähnliche , mausefahle und langhaarige Pferd der Wüste sich zu
einem der schönsten und edelsten Thiere ausgebildet . Das von Natur einem ge¬
mäßigten Erdstriche ungehörige Pferd ist jetzt fast über den ganzen Erdboden verbrei¬
tet , und kommt sowol unter der Linie als innerhalb der Wendekreise fort ; aber
Klima , Boden und Nahrung zeigen den sichtbarste » Einfluß . Man theilt hiernach
die Pferde in gewisse Haupkracen . Vor allen verdient den Vorzug die arabische
Race ; die Beschaffenheit des Landes und die Sorgfalt
der Menschen verschaffen
ihr den ersten Rang . Das arabische Pferd ist mittler Statur , mehr mager als
fett , leicht , geschmeidig , stolz , feurig und dauerhaft . Die Araber führen über
ihre schönsten Pferde eigne Stammregister . Nächst den arabischen werde » die berberifchen Pferde (aus den afrikanischen Küstenländern am mittelländischen Meere ) am
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meisten geachtet . Sie zeichnen sich durch den kleinen wohlgebildeten Kopf , durch
den langen , aber schön gebogenen Hals , durch die dünne Mähne und den schlanken
Körper aus , und sind von mittler Größe . Aus diese folgen die spanische» Pferde.
Sie haben einen großen Kopf , etwas lange Ohren , breite Brust , rundes Kreuz,
einen stoßen und kühnen Gang , und sind mchrentheffs schwarz und an der Stirn
.)
u. Wettrennen
weiß . Hiernächst folgt die eng ' . Race . (S . Engl . Pferde
Nach den engl . Pferden pflegt man die neapolitanischen und veneliauischcn zu setzen.
Die erster » zeichnen sich besonders durch starken vollkommenen Wuchs , durch einen
großen und dicken Kopf und durch stolzen Anstand aus , weshalb sie sich gut zu Pa¬
rade - und Kutschpferden eignen . Dabei aber sind sie unbändig , uugelcbrig und bos¬
haft . Don den übrigen europ . Pferden sind die aus der Ukraine , die Polacken , die
dänischen, holsteinischen, sriesländischen und mecklenburgischen merkwürdig ; doch
stehen sie den angeführten Racen nach . In Hinsicht des Gebrauchs theilt man die
Pferde in Reit -, Kutsch - und Arbeitspferde . Zu erstem mmmt man die vorzüg¬
lichsten; hfj he,, letzter« sind Gesundheit und Stärke die Haupteigenschasten . Be¬
sondere Berücksichtigung ersodert das Alter eines Pferdes , welches man am sicher¬
sten aus der Beschaffenheit der Zähne erkennt ; doch reicht duses Mittel nicht über
das 10 . Jahr hinaus . Brauchbar bleibt das Pferd ungefähr bis zu seinem 20.
viel ankommt . Sein natürliches
Jahre , wobei jedoch auf die Behandlungsart
Alter ist auf das Doppelte anzuschlagen . Was die Abbildungen der Pferde anlangt,
so ist uns als ein Muster der herrliche Pferdekopf , welcher zu der Gruppe der Nacht
auf dem östl. Giebel des Parthenons gehörte , aus dem Alterthum übrig (jetzt in der
ElginSfannnlung ) . In der Pferdedarstellung sind linker den neuern Künstlern aus¬
gezeichnet Pforr , Heß , Klein , Adam , deren Studie » in radirte » Blättern eben¬
falls »achahmungswerth sind. (Vgl . „ 'Abbildungen sämiml . Pferderacen " , von
Rud . Kuntz , m . naturhistor . Beschreib , von E . d'Ältou ; Karlsruhe 1821 , 5 Lüff.,
O. uerfvl .) ; F . v. d. Briucken , „Bemerkungen über die engl . Pferde und die Pferde¬
zucht im Allgemeinen " (mit 1 Abbild . , Weimar 1821 ).
griech . Pentekoste , der 50 .) , das auf den 50 . Tag nach
(
vom
P fingsten
Ostern fallende und daher bewegliche Fest der AuSgießung des heil . Geistes über die
Jünger Jesu , welches zu de« hohen christlichen Festen gekört . Die schon im 3.
Jahrh , aufgekommene Feier dieses Festes wurde 305 auf der Kirchenversammlung
zu Elvira in Spanien festgesetzt.
) , s. Theurdank.
(
Melchior
Psinzing
alle Gewächse , von dem höchsten Baume bis zum geringsten
Pflanzen,
Schimmel , deren Inbegriff das Pflanzenreich , die Wissenschaft aber , welche sich
(s. d.) heißt . Gewöhnlich defimit dem Pflanzenreiche beschäftigt , Botanik
nirt man die Pflanzen als organisirte Körper ohne willkürliche Bewegung . Sie
bestehen, wie alle organisirte Körper , aus festen und flüssige» Theile ». Zu jenen
, die verschiedenen Gefäße , die Fibern und das
rechnet man das Zellgewebe
Mark (s. dd.) z zu diesen die im Pflanzenkörper befindlichen Flüssigkeiten und die
Äfft . Die Gefäße sind Saft - oder Lustgesäße. Letztere enthalten Luft , die Saft¬
gefäße aber die Flüssigkeiten , durch deren Bearbeitung das Wachsthum der Pflan¬
zen bewirkt wird . Einige führen den aufgenommenen und aus eine gewisse Art be¬
arbeiteten Saft den äußern Theilen zu, und werden zuführende , andre schaffen un¬
nütze Säfte aus dem Pflanzenkörper heraus , und werden abführende Gesäße ge¬
nannt . Die zuführenden Gefäße sind entweder Spiral - oder Nahrungsgefaße;
die abführenden sind theils die Markgefäße , theils die Wassergefüße der Oberhaut.
Außerdem gibt es »och gewisse Nebcngefäße , wahrscheinlich von ähnlicher Bestim¬
mung . Die zuführenden Gefäße liege» bald dicht unter der Haut , bald etwas
tiefer unter dem Zellgewebe , und laufe » zuweilen in das Mark . Die abführenden
hingegen laufen fast nur innerhalb des Zellgewebes und des Marks fort und neh29
Eottvecsatioiis. Lerievn. Bd . kill
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men ihren Ausgang an der Oberhaut . Die flüssigen Bestandtheile der Pflanzen
bewegen sich in den genannte » Gefäßen und sind kropsbarflüssige oder elastischfiüsflge. Die tropfbaren Flüssigkeiten scheinen bei den Pflanzen die Stelle deöBluteS
zu vertreten und in ihren Verrichtungen mit demselben verglichen werden zu kennen.
Sie sind wahrscheinlich , wie das Blut der Thiere , mit organischen Theilen ge¬
schwängert , woraus sich die festen Theile bilden . In physiologischer Hinsicht findet
sich zwischen Pflanzen und Thieren große Ähnlichkeit . Zusammenziehende Kraft,
Reizbarkeit , Bildungskraft , Reproductions - und andre Kräfte haben die Pflanzen
mir den Thieren gemein , nur in einem geringern Grade . Diese Lebenskraft erhält
in den Pflanzen ebensowol wie in den thierischen Körper » bei allen Abwechselungen
und Veränderungen , denen sie unterworfen sind, die eigenthümliche Form des In¬
dividuums , und sie ist es , durch welche die chemische Verwandtschaft der Grund¬
stoffe , woraus die organisirten Körper bestehen, bei diesen anders als bei den un¬
organischen modisicirt wird . Hört sie auf , so stirbt der organische Körper , und
seine Bestandtheile unterwerfen sich ungehindert den allgemeinen Nerwandlschastsgesetzcn der leblosen Natur . Ob man den Pflanzen auch Empfindung zuschreiben
dürfe , ist zweifelhaft , denn bis jetzt haben wir noch keine Nerven bei ihnen entdeckt,
und die Erscheinungen an gewiffen Pflanzen , welche Empfindung zu verrathen
scheinen , lassen sich vielleicht auf bloße Reizbarkeit zurückführen . Auch Bewe¬
gung , als Folge der Lebenskraft , ist den Pflanzen nicht abzusprechen. Mehre
äußern unter gewissen Umständen «ine Bewegung einzelner Theile , die der thieri¬
schen Bewegung ähnelt . Die Bewegung der iLäste in den Pflanzen kannte man
lange , bevor man die Ursache davon einsah . Malpighi scheint ihren Grund in
einer Bewegung der Gefäße , Haies ihn in der Wärme der äußern Luft gesucht zu
haben ; spätere Naturforscher nahmen mechanische Gründe an , indem sie die Pflanzengesäße als Haarröhrchen
(s. d.) betrachteten . Allein die Unstatkhaftigkeit
dieser Erklärungsarten ist leicht zu entdecken, und cS scheint richtiger zu sein, die
Reizbarkeit der Gefäße als die Ursache des SteigenS ihres Saftes anzunehmen.
D 'ese Meinung wird dadurch bestätigt , daß der Saft zu steigen aufhört , wenn
man durch starke elektrische Schläge die Reizbarkeit der Gefäße abgestumpft hat.
Worin aber diese Reizbarkeit bestehe, und was sie verursache , ist bis jetzt noch nicht
dargethan worden ; nur ihr Dasein kennt man und hat durch Versuche gefunden,
daß sie sich durch gewisse künstliche Mittel ebensowol erhöhen als schwächen, ja
ganz aufheben läßt . Außerdem scheint auch die Wärme auf die Bewegung der
Säfte Einfluß zu haben ; denn warum bewegt die Reizbarkeit die Pflanzensäfte
im Winter nicht ? Erst bei einem gewissen Wärmegrade steigen die Säfte und
beginnt das Wachsthum : kalte Tage aber bringen sogleich einen Stillstand oder
eine Hemmung hervor . Die Sommerhitze schwächt , wie es scheint, allmälig jene
Reizbarkeit und stumpft sie so ab , daß die Säfte sich nach und nach immer lang¬
samer bewegen und im Herbste stillzustehen anfangen . Mit der Reizbarkeit der
Pflanzen hängt der Schlaf derselben und ihr Drehen nach dem Lichte genau zusam¬
men . Ersterer scheint zu erfolgen , wenn sie anhaltend und heftig in Thätigkeit ge¬
wesen. Man bemerkt ihn besonders an den Blumcnkronen , aber auch an den Blät¬
tern , nur in verschiedenen Graden . Die Neigung der Pflanzen , sich nach dem
Lichte zu drehen , wird bei solchen leicht sichtbar , die das Licht nur von einer Seite
haben , indem alle Stängel , Zweige , Blätter und Blüthen sich nach dieser Seite
hinwenden . Ein andrer wichtiger Gegenstand in der Physiologie der Pflanzen ist
das Athmen derselben. Es besteht in einem Einsangen und Aushauchen , welches
man besonders an den Blättern wahrnimmt . Leqt man ein frisches Blatt in ein
Glas mit Brunnenwasser und setzt es den Sonnenstrahlen aus , so erscheint es bald
mit LuftblüSchen bedeckt, die allmälig nach der Oberfläche aufsteigen und dort zer¬
platzen . Fängt man sie auf , so zeigt sich, daß sie aus Sauerstoffgas bestehen.
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i»e ^ , ? ^r Mitwirkung des Sonnenlichts zeigt
sich diese Erscheinung ; bloße WärsucheA
dazu hin . Die über das Athmen der Pflanzen
angestellten Verzu sehr verschiedenen Meinungen geführt .
Ingenhouß glaubt , daß
Echlen
im Sonnenlichts Sauerstoff , des Nachts
hingegen StickgaS und
ihrew^- ^ ieS Gas aushauchen . Nach Scnebier
geben gesunde Pflanzen und
d^ un Eer bei Nacht gar keine Luft von sich;
dasselbe fand Spallanzani . Ackerßsffx ^ Z^ en behauptet , daß die Pflanzen ebenso
gut wie die Thiere den Grund^ Lebenslust (Sauerstoff ) einsaugen und
Kohlensäure von sich geben müssen,
auch
allein luftförmige Stoffe hauchen die Pflanzen aus ,
sondern es steigen
tchch
. ,!^ ihnen Feuchtigkeiten in Dünsten auf ,
deren Masse im Ganzen sehr beN ' Man gibt an , daß ein Baum von mittlerer
Größe täglich 30 Pfund
"ku^ ^ iten ausdünstet . — Was den Geruch der
Pflanzen betrifft , so zeigen d.e
^er a, «"^ schritte der Chemie , daß die Grundlage
desselben nicht (wie man von
die
uüchkigen, ausdehnbaren , fast unwägbaren , völlig
unsichtbaren und nur auf
her g„Msue,ven
wirkenden Substanz hätte glauben sollen) gasartig sei,
und daFl>u,x^7 " 'cht zu den nähern Bestandtheilen der
Pflanzen
derg
zejgw dasNichtdaftin eines eignen Riechstoffs . gerechnet werden dürfe,
Riechbarkcit ist den Kör^her
wesentlich wie die Schwere , sie richtet sich aber nach der
Flüchtigkeit;
!^ eii,t ^ süchtigsten Körper am stärksten riechen.
Der Geschmack der Pflanzen
nuf
Verhältnisse der Grundstoffe und auf dem Grade der
Wärme zu
^iite»>' dem eine Pflanze ausgesetzt ist, wobei
jedoch auch das Sonnenlicht beüiitwü 'kt. Von der Farbe der Pflanzen gilt Dasselbe ,
was von ihrem Gee
morden . Schon Aristoteles bemerkte , daß die
Pflanzen durch das
sucheA ' cht gefärbt würden . Ray , Bonnet ,
Senebier u . A . stellten mehre Ver^ier Hinsicht an . Senebier fand , daß
grüne Blätter , die man mit der
^ ^ nze an einen dunkeln Ort stellte, erst auf der
Oberfläche gelb und dann
a,^ den, dagegen junge im Dunkeln erzogene
Pflanzen ,
^chie , aus dem Weißen ins Gelbe übergingen , die er nach und nach
immer dunkelgelber
E
dann nach und nach grüne Punkte zeigten, welche
sich
vermehrten und
ol>rl>b " Eeten, daß nach einiger Zeit die vorher
weißen Theile eine völlig grüne
dey^ nahmen . An den im Dunkeln erzogenen
Blüthen ist die Veränderung
iüchea?? ' " ur gering . Den Einfluß der Wärme
dabei hat Bonnet durch BerP ^ ieich
aber „ ach van Mons und Vasalli wirken Lampen und Mondlicht
An ssdf Weift . Die Ursache dieser merkwürdigen
Erscheinung ist jetzt bekannt.
daß die übersaure Kochsalzsäure die Farbe
der Pflanzen verändert.
^ochegl.Aiioff verbindet ^ mit der Substanz der
Pflanzen
, und
übersaure
Averändertsich in Salzsäure
. Hierdurch wird die grünedieFarbe
zerTg ,
Pflanze zeigt sich bald geck, bald weiß . Die Pflanzen
werden
durch
iA vereAsi ^ den sie einathmen , Heller; dunkler
aber , wenn sie ihn verlieren,
b ^ rsch^ dene Verhältniß
Sauerstoffs zu ihren übrigen Bestandtheilen gibt
-pff 3>bt
Abstufungen und Schattirungen . Die Sättigung
mit Sauer^ oie^gelbe und weiße Farbe . Wird aber eine
mit Sauerstoff gesättigte
dies" ^ vnnenkichte ausgesetzt, so verbindet sich der
Lichtsioff mit dem Sauer!>K "ü de, ^ entweicht , und die Pflanze erhält ihre
grüneFarbe wieder . Übrigens
" ^ 8arb o ^ rbestoff im Zellgewebe seinen Sitz zu
haben ; dieOberhaut hingegen ist
ll Die ^ ^ ^ diesen Eigenschaften noch die
Wärme komme, ist zweifelhaft.
Analyse der Pflanzen zeigt , daß alle vegetabilische
Subll^ ^ ieden^«
Wasserstoff , Kohlenstoff und Sauerstoff bestehen. ^Jhr
iij^ n
Verhältniß begründet die Verschiedenheit der
vegetabilischen Lub^sihten
^ '" ?" der . Von diesen, aus den 3 genannten
Grundstoffen zusamO den s
hat die Chemie bis jetzt folgendcwon einander
^tractivstoff oder ausziehbaren Theil ; 2) den Schleim oderunterschjeGummi;
29
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8 ) den Zuckerstoff; 4) das wesentliche Salz oder die Säure ; 5 ) das fette Öl ; 8) das flüchtige oder wesentliche Öl ; 1) den Campher ; 8 > das Hlirz , e ^
Balsam ; 10 ) das Gummiharz ; 11 ) das elastische Gummi oder Harz ;
^
Stärke oder das Stärkemehl ; 13 ) den Gluten oder Kleber ; 11 ) das Hdi » ^
den fibrösen Theil ; 15 ) den Gerbestoff oder Tannin . Mehre dieser Sum
sind der Umbildung in einander fähig . So geht der unschmackhafte Vch ^
Zucker oder Säure über . Diese Umwandlungen geschehen durch Feuer , rrs
Luft , Säuren , Alkalien , welche mehr oder weniger das Gleichgewicht der ^ ^
stoffe ändern . Auf diese Art wechseln die nähern Bestandtheile der
ust
ohne Unterlaß ihren Geschmack, ihre Farbe , Consistenz und Geruch mittelst
hörlicher Veränderungen in dem Gleichgewichte und Verhältnisse ihrer ^ ^
stoffe. Die Bildung der verschiedenen Substanzen in den Gewächsen ist,ssl per
Folge wahrer chemischer Operationen , welche man vom Keimen bis zur
Frucht verfolgen kann . Zu bestimmen , wie die genannten ursprünglichen
stoffe durch Licht und Wärme absorbirt und unter einander durch den vegetabl
Organismus so verbunden werden , daß sie die verschiedenen Materien eG ^ aus welchen die Pflanzen zusammengesetzt sind, und welche sich bei ihrer letzte"
lyse wieder in jene Grundstoffe auflösen : das ist das Problem der Veget"
dessen Lösung den Mittelpunkt ausmacht , in welchem die Untersuchungen der
miker zusammentreffen müssen . Die Art und Weise , wie die Pflanzen wa,st
d. h. wie die sie nährenden Theile in das Wesen der Pflanzen übergehen , ^
angegeben : das Wasser und der Kohlenstoff lösen sich in ihre Bestandthei"
gehen neue Verbindungen ein und bilden so die festen Theile der Pflanzen.
Wasserstoff verläßt daher den Sauerstoff , um sich mit dem Kohlenstoffe zu ^ ,stojs
den , woraus Öl , Harz u . dgl . entstehen . Zugleich entwickelt sich der SaZ'
aus dem Wasser und der Kohlensäure , und geht in Verbindung mit dem Lieh ' ^
Wärmestoffe als Sauerstoffgas weg . Durch diese Stoffe geschieht nun
Vermehrung der Pflanzenfibern oder das eigentliche Wachsthum selbst, "
wir die Art und Weise nicht völlig einsehen. Über die Befruchtung , die daw
bundene Fortpflanzung der Gewächse , sowie über die BefruchtungswerkzeU ^ ^ Befruchtung
. Bei den mehrsten Pflanzen sind beide Geschlechter
Blume vereinigt , bei wenigen sind sie getrennt . Jene nennt man , wiewo»
uneigentlich , Zwitterblumen , diese männliche oder weibliche. Die beiden
stehen entweder auf einem oder auf zwei verschiedenen Stämmen . Bei de
nannten Zwitterblüthen geht die Befruchtung am leichtesten von statten ; " chflst
wo Ein Stamm männliche und weibliche Blüthen trägt , hat sie keine st"
Schwierigkeit ; da aber , wo beiderlei Blüthen völlig getrennt sind , und
^ r,
Stamm nur männliche , der andre nur wd.-bliche Blüthen trägt , erfolgk l
wenn beide Geschlechter nahe genug stehen, " daß der Samenstaub der ma ^ 1Blüthen den weiblichen vom Winde oder durch Insekten zugeführt werde
Außerdem fällt der Fruchtkeim entweder ab , öderer bildet sich zwar zu
be°
die aber des Keimens nicht fähig ist. Auf den Zeugungstheilen der
psie"!'
ruht die von Linnö gemachte Eintheilung derselben , oder das SepUfss ' ^ grck
(S . Botanik .) Er theilte alle Gewächse in 24 Classen . Die 23 erste" ^ pS
fen die Pflanzen mit sichtbaren Blüthen , die Phanerogamen . Davo"
13 ersten nach der Zahl der Staubgefäße oder männlichen Befruchtung ^ ^ ^
benannt und heißen : 1) älonaüürla
mit 1 Staubgefäße ; 2) l>>-" n >>"
3) '1' iianüria mit 3 ; 4) 'ckeliandria mit 4 ; 5) pantanllria mit 5 ; e
ihi
ltrra mit 6 ; 1) Ilepwnclrl » mit 7 ; 8) Oclanelria mit 8 ; 9)
9 ; 10 ) Oeaaiiclria mit 10 ; 11 ) vockecanärla mit 12 — 19 ; ^ . „ ^pjese" ,,
mit 20 ; 13 ) ttolyanstria mit mehr als 20 Staubgefäßen . In aue
Classen werden die Ordnungen fUnterabtheilungeiH nach der Zahl der
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Geschlechtstheile , d. h. der Staubweg «, bestimmt , z. B . !1Ie>i>o»rni -, . niil 1
Staubwege ; Di ^ ina , mit 2 Sraubwege » ; 't'ii ^ in -, , 4V-ti !>g' iiiu u. s. w.
Die 14 . und 15 . Classe werden nicht blaß nach der Zahl , sonder» mehr nach der
Sie heißen : 14 ) 1) 1H, >? >» >»,
bestimmt .
verschiedene» Lage der Staubfäden
sind , deren 2 längere
Staubgefäße
4
allemal
Bleichen
deren
i»
,
zweimächtige
haben ; 15 ) 4 etnnlvinnniu . vwrmächlige,
(gleichsam mächtigere ) Staubfäden
in deren Blüthen allemal 6 Staubgefäße befindlich, deren 4 mit länger » Staubfä¬
den versehe » sind. Jede dieser beiden Classen enthält nur 2 Ordnungen , welche in
der 11 . danach bestimmt werden , ob der Same in der Samenkapsel offen da liegt
(Oviiinosjii

-rlnni ) , oder ob er bedeckt ist ( ^ I,glcun >ei » >>.'>) ; in der 15 . aber nach

der Form der Samenbehältniffe , welche entweder Schotchen (5ilw » l<>s->) oder
Schoten (.' »Uchn, >v >) sind. Bei der 16 ., 17 . und 18 . Classe liegen die Staubge¬
fäße der Zahl der Haufen nach , in welcben sie vereinigt sind , zum Grunde ; 16)
in einem Haufen ; 17 ) 1)1-1-loiniüelchnn . einbrüdrige , wenn die Staubgefäße
stehen ; 18 ) LiHinlelbeisammen
2Haufen
in
sie
wenn
,
cl<.'ll >l,i,i , zweibrüdrige
j>l>i.'>, vielbrüdrige . Die Ordnungen werden in diesen Classen nach der Zahl der
einzelnen Staubgefäße bestinnnt : inonarxli n>, >lwi » 1i 'n>, irlandel « u . s. w.
19 ) dHn ^ nk-' ni, zusammengewachsene . Fast alle hierber gehörige Blumen sind
aus einer Menge Blümchen auf einem gemeinschaftlichen Blumenboten zusam¬
mengesetzt . Diese Classe hat 6 Ordnungen : u) j' iPw >„ >i.i -,cc,nuIls , wenn die
zusammengesetzte Blume aus lauter Awitterblümchen besteht; I>) ? c>l- g-i» >iu snsieril » 1. wenn in einer zusammengesetzten Blume sowol fruchtbare weibliche, als
Zwitterblüthcn sind ; n) l'ulv ^-ii» ia kru ^iiane -, . wenn in einer zusammengesetz¬
ten Blume sich zwar Zwitter - und weibliche Blümchen beisammcnfinden , erstere
aber nur fruchtbar und samenbi -ingend sind ; ,!) I'iüvu .-iinni ncre ^ m , wo der
umgekehrte Fall stattfindet , indem die Zwittcrblümchen keine wahren Narben ha¬
ben, und folglich die weiblichen Blümchen allein , nachdem sie durch die -Ltaubbeutel in den Zwitterblümchen befruchtet worden , Samen tragen ; e) l'ol ^ -nnn,
skigik^ un, , wenn die Blümchen , woraus die zusammengesetzte Blume besteht,
von einander durch besondere Kelche abgesondert sind ; l ) äIo >io >;a,nn >. einehigc,
die keine zusammengesetzte , sondern einfache Blumen haben , in welchen die
Staubbeutel verwachsen sind. 20 ) (Hunnsilria , weidet inännige oder eifersüch¬
die männlichen und weiblichen BefruchtungSwerkzcuge
tige , in deren Blüthen
in einander verwachsen sind. Die Ordnungen werden nach der Zahl der Staub¬
gefäße bestimmt : >1c»>!i„ ,!>>.->, Oi .inilii .i «-in. 21 ) älonoeai .-i , einhäusige , wo
die Geschlechter getrennt , doch auf einem Stamme befindlich sind. Die Ordnun¬
gen werden nicht nur nach der Zahl der Staubgefäße bestimmt , sonder » es gibt
auch älnnnilelpbla , 8v »gin>n>nu und ( ! rn .i » <>>>e>unter den einhäusigen . Bei letz¬
ter » ist ein unvollkommener Stempel in den männlichen Blüthen vorhanden , wor¬
auf die Staubgefäße stehen. 22 ) Dn-ieoi-i , zweihäusige oder Gewächse mit ganz
getrennten Geschlechtern , d. b. bei denen auf einem Stamme bloß männlicbe , auf
einem andern bloß weibliche Blüthen sind. Die Ordnungen sind wie bei der 21.
Classe. 23 > l' olv ^ iml -' , Gewächse mit vermengten Geschlechtern , d. h. es sind
Zwitterblumen nicht nur mit weiblichen oder männlichen , sondern auch mit beiden
verbunden . Die 3 Ordnungen dieser Classe
zugleich bei einer Pflanzengattung
heißen : Isnnnec, :». llioecla und Oineeia , je nachdem die Vermengung auf 1,
2 oder 3 Stämmen stattfindet . 24 ) sHvgwg .-iinü, . Zn diese Classe setzte Lmm:
alle Gewächse , bei denen er keine Befruchtungswerkzeuge fand , die zumTheil spä¬
ter entdeckt worden sind , die aber auch da , wo man sie nicht kennt , gewiß nicht
fehlen . Sie enthält 4 Ordnungen , nämlich : Farrnkräuter , Moose , Flechten
und Schwämme . Die Palmen , deren Geschlechtstheile Linne nicht zu bestimmen
vermochte , und die er deßhalb in einem Anhange beschrieb, sind jetzt in die Classe »,
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wohin sie gehören , verteilt worden . Neuere Botaniker haben die 24 Classen Lin¬
kte'? auf 20 gebracht , Gegen diese, auf die GeschlecbtSverschiedenhcit der
Pflanzen
gegründete Eintheilung , das sogen. LLteyualsystem, haben Schelver ( „Kritik der
Lehre von den Geschlechtern derPflanzen " , Heidelb . 1812 , und „ Fortsatz . derKritik" , KarlSr . 181 ! und besonders Henschel („ Über die Serualität der Pflanzen
",
Breslau 1820 ) Angriffe gemacht, die 'Aufsehen erregt haben . Sie gehen von dem
Grundsätze aus , da das Thier vor der Pflanze im Ganzen , wie in den Tkeilen , den
Vorzug der Individualität voraushabe , aus welcher als Gipfel und Schlußstein die
thierische Erzeugung hervortrete , hingegen bei der Pflanze Gleichartigkeit des Gan¬
zen wie der Theile mit dem Dasein eines Geschlechts unverträglich sei, so
müsse
man die dafür beigebrachten Ersahrungsbeweise einer neuen Prüfung unterwerfen.
Henschel hat dies unternommen ; allem seinen Beobachtungen ist von TrevuanuS
(„Die Lehre vom Geschlechte der Pflanzen " , Bremen 1822 ) grbßtentheils
wider¬
sprochen worden . Dagegen hat K . Sprengel Henschel 's Ansichten seine volle Zu¬
stimmung gegeben . Diesem künstlichen Systeme steht das natürliche gegenüber,
das sich auf die Anwesenheit oder Abwesenheit der Hauptorgane gründet , weil
sich
die Pflanzen hauptsächlich dadurch unterscheiden . Einem solchen Svstem ist
auch
Oken („ Naturgeschichte für Schulen " , Leipz. 1821 ) gefolgt , der die Pflanzen in 4
große Hauptclasse » theilt : Markpflanzen , Stockpflanzen , Blüthenpflanzen , Frucht¬
pflanzen . Allerdings gewährt nur ein solches natürliches System die Einsicht in die
große und schöne Ordnung des Pflanzenreichs . S . Decandolle 'S „l1r ^ n, <>g>,>,,bie
Vt^ etul «-" (2 Thle ., 60 Kpf ., deutsch von I). Meiüner , Tüb . 1821 ) . — über
die
Pflanzengeographie
vgl . man Schouw 's „ Hit - . ste ^ <Iil »>- ,,l,>,iu, >» „ >
<I>i^ lnuriis " ( 1816 ) ; dessen „ Grundzüge einer allg . Pflanzengeogr ." (
Kopenhagen
1822 , a . d. Dän . vom Vers ., Berlin 1823 ), und den „ Atlas der Pflanzengeogr ."
(Berlin 1824 ) ; ferner Alep. von Humboldt ' ? Werke ; insbesondere die Einleit . zu
Bonpland
' s (s. d.) Werke von Kunth : „ diovn ^ kliern ei spuaie « plautar » »," .
— Pflanzenkrankheiten
entstehen entweder aus vermehrter oder verminder¬
ter Lebenskraft .
All erstern gehört dieL )aftfülle , die für eine Schönheit geltende Gefülltheit der Blumen ( indem die Staubfäden sich in Blätter verwandeln ) und die
Entzündung ; zu letzter» die Auszehrung , der Rost , der Brand und der Keimtod.
P f l a n z e n a n a k o m i e. Die genauere Kenntniß von dem Bau der
Pflanzen verdanken wir dem Fleiße deutscher und einiger franz . Naturforscher.
Unter den Deutschen werden Sprengel ' S, Kiefer ' S, Moldenhawer 'S , Link's und
Treviranus ' S Schriften am meisten gerühmt . Von den Franzosen können wir,
ungeachtet mancher durch ihn verbreiteten Irrthümer , Mirbel als den fleißigsten
Pflanzenanatomen nennen . Richard hat den innern Ball der Samen Mit großer
Genauigkeit untersucht . Wir begnügen uns hier mit einer gedrängten Übersich t des
Baues der Gewächse , l. Allgemeiner Bau der Gewächse . Die erste Urfc r m,
welche bei der ersten Entstehung auch des niedrigsten Gewächses hervortritt , ist die
Kugel - oder Blasenform , welche wir schon in dem Bildungssafte , der aus dein
Balle der Bäume ausschwitzt, vorgebildet finden . Treten diese Blasen zusammen,
so machen sie ein Gewebe von Zellen , welches allgemein im ganzen
Gewächsreiche verbreitet ist. Die Wände dieser Zellen sind völlig undurchbohrt , solaß eine
Zelle mit der andern keine Gemeinschaft hat ; ober die darin enthaltenen Säfte
schwitzen ebenso organisch durch, wie dies beim thierischen Körper der Fall ist.
Wo
die an einander tretenden Bläschen sich nicht überall berühren , da lassen se
Zwischenqänge, welche, besonders beim Nadelholze , saftführend sind . Doch fehlen
diese Zwischenräume dem Zellgewebe sehr häufig , denn die Bläschen , die das
letztere bilden , werden so gleichmäßig Wechselsweise angezogen , daß vollkommen
vier -, fünf - oder sechseckige Räume entstehen .
Das Zellgewebe , die allqemeine Niederlage der Säfte , dient gewiß nicht zum Aufsteigen der NahrungSflus --
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. Daher findet
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sonnig die Rindengillen sich bis in das Mark fort und bilden die sogen. Spiegelfasern oder das O. uergefüge des Holzes . Ungeachtet also der Bast hauptsächlich
aus Taftröhren , Splint und Holz, aus diesen und Löchraubengängen besteht, so
gehört doch die Zellform auch zur Zusammensetzung dieser 3 Schichten . Das
Wachsthum desHolzeS erfolgt von Innen nachglühen , sodaß die dem Mittelpunkte
zunächst stehenden Schichten die ältesten sind. Zwar findet man in diesen, so lange
noch Mark da ist, ursprüngliche Schraubengänge , ja sogar eine grüne Schicht der
letztere, pflegt das Mark zu umgeben . Allein das ist das Wesen der ursprüngliehen Schraubengänge , daß sie sich nicht , oder erst sehr spät verändern . Was den
Bau der Blätter
betrifft , so ist dieser ganz einfach damit erklärt , wenn wir sa¬
gen , daß die Theile des Stammes hier neben einander in einer ebenen Fläche liegen,
die dort in einander eingewickelt waren . Die Saftröhren und Schraubengänge
treten in denNerven und Adern des Blattes immer mehr aus einander . Das zwi¬
schen ihnen liegende Zellgewebe drängt sich nach der obern Fläche zu dichter zusam¬
men und ist hier gewöhnlich von einem firnißähiilichen Überzüge bedeckt. Nach der
untern wird eg lockerer lind bekommt jene Luftkücken, denen die Spaltöffnungen
den Zutritt der Luflstoffe gewähren . Bei den Blumen ist der Kelch meistens von
gleichem Bau mit den Blättern , die Eorolle hingegen besteht aus dem zartesten
Zellgewebe , dessen innere Fläche sich in den feinsten Wärzchen oder Hügelchen er¬
hebt . Die schraubengänge
ziehen sich einzeln und von einem sehr geringen Durch¬
messer durch den untern Theil der Corollenblätter , und von Spaltöffnungen
ist keine
Spur zu entdecken. Daß die Staubfäden einen ähnlichen Bau haben , ist schon
vorher bemerkt ; aber die Antberen weichen in Rücksicht ihrer Einrichtung von allen
übrigen Theilen ab . Ganz zellig, enthalten sie von, Anfang an eine Menge eigen¬
thümlich gebildeter Körper , die man Pollen nennt , und die in der Familie derselben
Gestalten darstellen . Die Oberfläche der, weiblichen Narbe ist mit den zartesten
Härchen beseht , welche ohne sichtbare Öffnung dennoch auf gleiche organische
Weise die befruchtende Masse aufnehmen , als die Wurzelhärchen die Erdseuchtigksit. Der Fruchtknoten endlich enthält vor der Befruchtung bloße Bläschen mit
Bildungssaft angefüllt . Nach geschehener Befruchtung zeigt sich zuerst das künf¬
tige Pflänzchen einem Pünktchen gleich, welches in jenem Safte schwimmt , den
man nun Keimflüssigkeit nennt . Don der letztern ernährt , schwillt das Pflänz¬
chen entweder stärker an , entwickelt sich mit seinen Theilen , und besonders werden
die Vamenlappen oder die Kotyledonen sichtbar ; oder, wenn die Keimflüssigkeit
nicht verbraucht wird , so gerinnt sie z»m Eiweißkörper , und das Pflänzchen
bleibt bei den sogen. Monokotyledonen unentwickelt.
P f l a n z e n b u t t e r nennt man in den Apotheken diejenigen aus verschie¬
denen Samenkörnern durch eine einfache Pressing gewonnenen Öle , welche ihrer
dicken und schmierigen Beschaffenheit halber mehr der Butter als dem gemeinen
Öle gleichen. Dahin gehören besonders die Cacaobutter und der MuScatbalsam.
Pflanz
önthie
re oder Z o o p h y t e n, s. Thier.
Pflicht.
Von
der Pflicht des Menschen reden wir , und Pflicht erkennen
wir nur da , wo die sinnliche und beschränkte Natur des Einzelnen etwas Andres
fodert als die Vernunft , die im Geiste der Menschheit spricht und das Gesi-tz der
Menschheit in sich enthält . Darum schreiben wir auch den Thieren keine Pflichten
zu, denn sie sind der äußern Nothwendigkeit in der Befriedigung ihrer
sinnlichen
Triebe und Begierden unterworfen . Ein Wesen dagegen , welches nicht bloß ein
sinnliches ist, sondern die Fähigkeit hat , seine Natur und die umgebende Welt zu
erkennen , trägt darin seine Würde , sich selbst und seine Handlungen nach einem
sreierkannten Gesetze zu bestimmen ( Autonomie ) . Dieses Gesetz geht daher nicht,
wie das Gesetz der äußern Natur , auf ein Müssen , dem nicht auszuweichen ist,
sondern auf ein Sollen , auf eine innere Nothwendigkeit , welche nur dem Ver-
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nunftigen , als solchen! , einleuchtet , aufHandlungen , welche unterlassen öden ge¬
than wenden tonnen , und die win insofern willkürlich nennen . Was die Ne >nunst
als Geist den Menschheit fodert , ist das Gute ; in dem Auflehnen der willkürlichen
Triebe und ssfeigungen aber gegen die Vernunft beruht den Ltame alles Dösen.
Ift,n ist aben der Mensch nun da seinen eigenthümlichen Natur getreu , wo die
Tniebe und Begierden durch Vernunft beherrscht werden , und er wird erst dadurch
wahrhaft sittlich frei und immer unabhängiger von dem Äußern . Jene innere
oder sittliche Nothwendigkeit daher , das Vernunftgemäße zu thun , dann auch das
Thun und Lassen selbst, wozu das freie Vernunftwesen nur eine innere Nothwen¬
digkeit treibt , nennen wir Pflicht . Alle Pflicht beruht also darauf , daß das
Vernunftwefen sich innerlich widersprechen würde , wenn es sich als sich selbstbesiünmendeS Vernlliifkwefen und die Vernunft als seine Würde erkennte , und doch
in dem Einwirken auf die umgebende Welt diese Würde dadurch verläugnete , daß
es einen ! andern Gesetze huldigte und sich den Antrieben der sinnlichen Natur über¬
ließe. Je mehr aber die Tugend oder die Vernunstmäßigkeit menschlicher Hand¬
lungen sich der Vollkommenheit nähert , je mehr also die Vernunft die Triebe der
sinnlichen Natur sich unterworfen hat , desto geringer wird der Streit zwischen
Pflicht und Neigung . Daher ist ebenfalls auch bei dem höchsten Grade sittlicher
Vollkommenheit , welchen Menschen erreichen , von Pflicht und Gesetz nicht die
Rede . Denn das Gute wird hier zu einem freien Triebe der sittlichen Natur er¬
hoben , die sich nicht nöthigt , das Vernunftwidrige zu vermeiden ; und das Vernunftniäßige gilt nicht als eine Foterung , sondern als Das , was ihre edelste Nei¬
gung befriedigt . Hieraus wird auch klar , daß der Mensch im strengen Sinne die
Pflicht nicht üben soll um der Pflicht willen , wie sich Viele ausgedrückt haben,
sondern vielmehr um der höhern Vollkommenheit willen , welche der im Streite
mit seinen Neigungen begriffene Mensch durcb Pflichtübung erlangt , und welche in
der Übereinstimmung des Menftben mit der Idee der Menschheit , somit auch in der
höchsten Übereinstimmung des Menschen mit sich selbst besteht. Der beharrliche
Zustand der Pflichtübung , oder der Herrschaft der Vernunft über die Sinnlichkeit
ist Tugend , und der Wille , der die Pflicht will , ist ein guter Wille . Die Pflich¬
ten, d . h. die Handlungen , zu welchen wir uns innerlich d. i. durch Vernunft)
genöthigt fühlen , lassen sich mannigfaltig eintheilen . Die gewöhnlichste Eimheilung ist die in Tugendpflichten und Rechtspflichten (nach Andern : innere , oder Gewissenspflichren , und äußere oder AwangSpflichten ). S ieht man nämlich bei den
Handlungen der Menschen auf das äußere Verhältniß derselben zu einander , so
gibt es Handlungen , in deren Hinsicht Jeder nur von sich selbst abhängt , bei denen
nur sein Gewissen befragt und auf seine Gesinnung gesehen wird , und Verbindlich¬
keiten , deren Erfüllung von Andern , auch mit äußcrm Zwange , gefodert werden
kann , weil einige Handlungen Bedingungen des naturgemäßen Lebens des Men¬
schen in geselligen Verhältnissen sind , andre entgegengesetzte dieselben aufheben.
Die unmittelbaren Federungen des Gewissens in Hinsicht unserer Handlungen
nennen wir ethische oder Tugendpflichten , von denen die Tugendlehre oder Pflicht¬
lehre im engern Sinne handelt ; dagegen nennen wir die Federungen der Vernunft,
welche sich auf das Zusammenleben mit Andern beziehen, sofern dabei von dem
s ( . d.) , oder
Beweggründe der Handlung abgesehen wird , Rechrspflichten
Verbindlichkeiten , von welchen vorzugsweise die Rechtslehre oder das Naturrecht han¬
delt . Sonst theilt man die Pflichten ein in unbedingte , welche keine Einschränkung
unbe¬
gestatten , und bedingte , welche einesolche zulassen. Da aberdasSittcngesetz
dingt gebietet, so kann es in diesem Sinne keine bedingten Pflichten geben . Eine
alte Eintheilung derselben war die in vollkommene und unvolll °ommene ; aber die
Bedeutung dieser Worte wird verschieden genommen . Gewöhnlich nannte man
vollkommene solche, bei denen der äußere Zwang zu ihrer Erfüllung hinzutreten kann.
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Ferner nennt man die Pflichten allgemeine , die für alle Menschen , und besondere,
die nur für bestimmte Verhältnisse
gelten . Die sehr gewöhnliche Eimheilung
end¬
lich , welche auf der Verschiedenheit
der (Gegenstände des Handelns
beruht , nämlich
in Pflichten gegen sich selbst , gegen andre Menschen und gegen Gott , ist neuerlich sehr
bestricken worden . Vornehmlich
dürfte dabei bemerkt werden , daß diese Eintheilung
die Pflichten
gegen die Natur , Z. D . gegen die Thiere , ausschließt .
's.
Pflich
ttbei
l ( be -sttilini , d. i. priitin bcreciitut, -.) . Im Allgemeinen
kann Jeder , dem Vererbung
durch Testamente erlaubt ist, zu seinem Erben wäh¬
len , wen er will . Doch hat man fast in allen Gesetzgebungen auf nahe Verwandte
Rücksicht genommen und durch ihr Verhältniß
zu dem Erblasser das Recht dessel¬
ben zum Wohle der Familie beschränkt . Das römische Recht , welches die Richt¬
schnur der meisten neuern Rechte geworden ist , verordnet , daß der Erblasser einen
bestimmten
Theil seines Vermögens
gewissen Personen
nothwendig
hinterlassen
muß , und daß auch ohne seine Erklärung
dieser Theil an sie fallen soll . Dieser
Theil wird der Pflichttheil
genannt , weil man es mit Recht für eine Pflicht hält,
zunächst für seine Anverwandten
zu sorgen . Die nächsten Anverwandten
, welche
mithin den Pflichttheilsodern
können , und daher auch nothwendige
Erben , zuweilen
auch Noth
erben heißen , sind nach dem römischen Rechte : 1 ) alle Descenden¬
ten ( oder Verwandte
niedersteigender Linie ) ohne Unterschied des Grades und Ge¬
schlechtes , auch noch ungeboren . Jedoch hat der Grad der Descendenten
insofern
Einfluß , daß man nur diejenigen Descendenten
zur Federung
des Pflichtkheils
zuläßk , die den Erblasser auch ohne Testament
beerben können und dem Grade nach
die nächsten sind . In Ermangelung
dieser 2 ) die Adscendenten ( oder Verwandte
aufsteigender Linie ) , ohne Unterschied , obste von väterlicher oder mütterlicher Leite,
mittelbar oder unmittelbar
sind . Nur ist auch hier wieder die Vererbungsart
okne
Testament der Maßstab . 3 ) Die Geschwister des Testators , welche aber hier den
letztern nachstehen und nur dann auf den Pflichttheil
Anspruch machen können,
wenn ihnen eine ehrlose Person
im Testamente
vorgezogen worden ist, und wenn
sie vollbürrig
sind oder wenigstens mit dem Testator Einen Vater
haben . Im
Königreich
Sachsen
haben nach dem Gesetze vom 31 . Jan . 1 ^ 29 , „ die Jntestaterbfolze betreffend " , die Geschwister kein Recht mehr auf den Pflichtcheil . — Der
Pflichttheil
besteht , nach röm . und s chs. Rechte , wenn 4 oder weniger , die ihn fodern
können , vorhanden sind , im dritten Theile , sind mehr als 4 vorhanden , in der Hälfte
Dessen , was ohne Testament auf jeden dieser Verwandten
kommen würde ( Jntestatporkion ) . Sind Die , welche den Pflichttheil
zu fodern haben , zugleich auch
die allgemeinen
nächsten Jntestaterben
( dieses ist der Fall bei Descendenten ) , so
kommt es auf Eins heraus , ob man den Pflichttheil
als Theil der Jntestatportion
oder des ganzen Vermögens
betrachtet . Wenn Kinder und Enkel erben , so treten
Letztere in die Stelle ihrer Altern , sodaß Diejenigen , welche von demselben Sohne
oder derselben Tochter abstammen , zusammen nur für Eine Person gerechnet wer¬
den . Wenn lauter Enkel , und keine Kinder vorhanden sind , so kommt es darauf
an , ob sie von einem oder von verschiedenen Stämmen
herrühren ; im ersten Falle
wird ihr Antheil nach Köpfen bestimmt , im zweiten Falle werden sie allemal nur
als Stellvertreter
ihres eigenen Adscendenten behandelt , und dann entscheidet die
Zahl der Adscendenten über die Größe des Pflichttheils
. Bei Ausmittelung
des
Pflichttheils
ist ferner auf den Dermögenszustand
zur Zeit des Todes des Testators
zu sehen . Auch muß vom ganzen Vermögen
der Betrag
der Schulden
abgezogen
werden . Der Pflichttheil
darf durch nichts beschwert oder vermindert
werden , und
jede Beschwerung
wird als nichtig angesehen . Zu den Beschwerungen
wird eü
auch gerechnet , wenn ein Testator einen Zweck oder eine Bedingung
festsetzt , zu
und unter welchen der Pflichttheilgegeben
werden soll . Der Pflichttheil
fällt weg,
wenn Personen
rechtmäßigerweise , d. h . unter den im Gesetze vorgeschriebenen
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Bedingungen und gültigen Ursachen, enterbt oder Übergängen werden . Denn ist
keine rechtmäßige Ursache vorhanden , so kann auch das Testament von Denen , die
den Pflichikheil zu fodern habe », umgestoßen werden . In Hinsicht dieser Ursachen,
sowie in Rücksicht der Größe des PflichnheilS , finden in den besondern Gesetzge¬
bungen viele Abweichungen von diesen allgemeinen Bestimmungen statt.
Georg ), Thiermaler , geb. den 4 . Jan . 1745 zu Upsen in
(
Johann
Pforr
Niedersachsen , trat als Zögling in die hessische Bergbauakademie zu ReichelSdorf.
Schon als Knabe zeichnete er ohne Anleitung Pferde , und erregte dadurch so
viele Aufinerksaiukeit , daß er von dem Minister v. Weih als Maler in der Porzel¬
lanfabrik zu Kassel angestellt wurde . Diese Art Arbeit gefiel ihm jedoch so wenig,
daß er nach einigen Jahren zu s Ältern zurückkehrte. Als aber Nil die Maler¬
akademie zu Kassel eröffnet wurde , wanderte er, 32 Jahr alt , wieder als Schüler
dahin , erhielt bei der Ausstellung 1778 den ersten Preis und wurde bei der folgen¬
den als Mitglied aufgenommen . In dein Galerieinspector Tischbein batte er einen
Freund , und in dessen Schwester eine Geliebte gefunden , welcher er 1784 die Hand
bot . Er ließ steh schon 1181 häuslich zu Frankfurt a. M . nieder , wo er in allge¬
meiner Achtung lebte, und am 9. Juni 1798 an einer Brustkrankheit starb, die er
sich früher als Bergmann zugezogen hatte . P . war ein Mann der Natur und
Wahrheit , menschenfreundlich , dienstfertig , höchst gefühlvoll und unverbrüchlich
rechtschaffen . Seme Bilder tragen das Gepräge seines Charakters : Wahrheit
und schone Natur . Er ist der deutsche Wouwermans , und unübertroffen i» der
Darstellung des Pferdes . Seine Bilder , die er nur leicht untermalte und dann gleich
ausführte , sind in warmer , lieblicher Färbung und mit einem kräftigen Pinsel ge¬
malt . Er gab die Gegenstände , wie er sie sah, nicht wie er sie von andern Meistern
behandelt fand . Mit äußerstem Fleiß und höchster Reinlichkeit vollendete er seine
Handzeichnungen , führte diese gern in bunten Tuschen aus und besaß die Kunst,
solcheBlätter mit einem angenehmen Colorit zu überhauchen . In der Ausführung
ging er bis in die kleinsten Einzelheiten , wobei aber Weichheit und Wärme
Von ihm sind die meisterhaften Blätter zu HünerSnicht vergessen wurden .
dorsis „ Anleitung , Campagnepferde abzurichten " . Au einem Hefte der vorzüg¬
Außer¬
lichsten Pferderacen hakte er bei seinem Tode 11 Platten vollendet .
dem gibt es noch einzelne Blätter von ibm.
der Stamm einer Vene , welcher aus mehren zurückführen¬
Pfortader,
den Adern im Unterleibe gebildet wird , dann in die Leber geht , sieb in derselben
wieder in Äste und Zweige vertheilt und das Material zur Gallebereitung liefert.
Pfortadersystem , alle Venen , welche sich in den Stamm der Pfortader verewi¬
gen ; die vorzüglichsten sind die Gekrösnerven , die Milzvene , Nicrenvenen und
Magenvenen . Dieses Aderfnstem bat einen wichtigen Einfluß auf die Gesund¬
heit des Mensche », indem alles Blut von den Eingeweiden des Unterleibes in den
Stamm der Pfortader strömt , und somit der Rückfluß des Blutes aus dem Unterleibe von der Thätigkeit der Leber abhängt . Verrichtet diese ihr Amt zu langsam
und zu schwach, so wird auch das Pfortaderblut langsamer verbraucht , die Entlee¬
rung dieser Adern geht weniger vor sich, und das Blut häuft sich in den zum Pfort¬
adersystem gehörigen Adern so an , daß sich diese übermäßig ausdehnen , Kno¬
ten bilden , und endlich das Blut austritt , woher die sogen. Hämorrhoidalkrankheit nebst vielen andern Übeln entspringt.
), das große Thor vor dem kasteil. Palaste zu Konstan¬
(
Hohe
Pforte
Reich .)
tinopel , daher ottomaniscbe Pforte . (« , Osmaniscbes
m , die wichtigste Fabrikstadt im Grofiherzogihum Baden , im
Pforzhei
Murg - und Pfinzkreise , am Eingänge des Schwarzwaldes , an der Vereinigung
der Flüsse Nagold und Würm mit der schiffbaren Enz . in einem Thale , hat 3
Vorstädte , 25

Straßen

, ein altes Schloß

, 650

H . und 5600

E.

Es sind hier
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ein adeliges Fränleinstift , ein Hospital , ein Irren - und SiechhauS , ein Waisenund Zuchthaus und ein Pädagogium , 21 Dijouteriefabriken , deren Goldwaaren
nicht unter 14 Karat halten dürfen , wozu eine eigne fürstliche Tomrole aufgestellt
ist. Man kann den Werth der verkauften Waaren jährl . auf 600,000 Gldn . an¬
schlagen . An 1000 Menschen finden darin ihren Unterhalt . Eine Tuchfabrik ver¬
fertigt besonders feine Tücher und Kasimir ; bedeutend ist die Leinwandbleiche ; ein
Eisenhammerwerk liefert jährl . 5000 Etnr . Stab - und Zameisen . Noch gibt es
eine Uhrenfabrik , eine chemische Fabrik , ein Kupferhammerwerk , eine Saffianger¬
berei und eine türkische Garnfärberei . Der sehr wichtige Holzhandel geht mittelst
des NeckarS und Rhems bis nach Holland . Der Ob , Frucht -, Wein - und Buch¬
handel sind gleichfalls nicht unbeträchtlich , wozu besonders die Lage der Stadt an
der Heerstraße von Frankreich in das südliche Deutschland günstig ist. Muth und
eine besondere Anhänglichkeit an ihren Fürsten zeichnete stets die Bewohner dieser
Stadt aus . Unter Anfuhrittig ihres Bürgermeisters Deimling folgten nämlich 400
Bürger ihrem tapfern Markgrafen , Georg Friedrich , als Leibwache in dasTreffen
bei Wimpfen , das derselbe den 6 . Mai 1622 mit 20,000 M . gegen die große Über¬
macht der Kaiserlichen unter Tilly lieferte . Schon hakte der Muth über die Mehr¬
zahl gesiegt , als die Pulverwagen der Tapfern zersprangen und Zerstörung unter
sie brachten . Flucht war das einzige Rettungsmittel , und Georg Friedrich ent¬
schloß sich dazu auf dringendes Bitten der Scinigen ; aber diese Rettung ward nur
dadurch möglich, daß jene 400 Treuen sich für die Übrigen aufopferte », indem sie
das feindliche Heer so lange aufhielten , bis die Ihrigen entronnen waren , und sie
selbst den Tod fanden . E . L. Posselt 's „ Gedächtnißrede auf die Gefallenen"
ist ein Denkmal deutscher Beredtsamkeit und Freimüthigkeit.
Pfropfen
(
Impfen
) , in der Gärtnerei , das abgeschnittene Reis eines
Baumes dem Stamme eines andern so einfügen , daß es mit demselben zusammen¬
wächst.
Es gibt dabei ein doppeltes Verfahren .
Entweder spaltet man den
-Stamm , dem man das Pfropfreis einsetzen will , in der Mitte mit einem Messer,
und steckt das gehörig zugeftbniktene Pfropfreis so ein, daß Rinde auf Rinde paßt,
oder man löst auf der einen Seite des Stammes die Rinde etwas ab und sieckr das
Pfropfreis dahinter ein. Die Pfropfreiser , denen nian 3— 5 Augen lasse,i kann,
werken im November , oder, bevor die Knospen anschwellen , im Frühling abgeschnit¬
ten ; im erste» Fall muß man sie im Keller aufbewahren , damit sie nicht trocknen,
aber auch sie vor dem Schimmel in Acht n-hmen . Man wählt zum Pfropfen alle¬
mal vorjährige , glatte , gerade und gesunde Zweige von lebhaftem Wüchse . Es
geschieht gewöhnlich von der Mitte des Märzes bis in die Mitte des Aprils , wo¬
bei jedoch die Witterung sowol als die Art der Bäume zu berücksichtigen sind. Die
zu pfropfenden Stämme können 1 — 2 Zoll im Durchmesser haben ; ob man sie
höher oder tiefer pfropft , ist gleichgültig , doch soll es sicherer sein, die Stämme
einige Zoll über der Erde abzuschneiden. Den Spalt macht man nicht in der
Mitte , denn das Mark des Stammes darf nicht verletzt werden . Die Rinde
auf beiden Seiten des Spaltes muß glatt durchschnitten und nicht gefasert sein,
weil dies das Verwachsen bindert ; die äußere Rinde des Keils aber am Pfropfreis
genau mit der Rinde des Stammes zu beiden Seiten des Spaltes anschließe», au¬
ßerdem kann es nickt wachsen. Ist der Stamm einigermaßen stark, so hält er das
Pfropfreis von selbst fest, und man braucht den Spalt nur mit Baumwachs oder
einer andern guten Daumsalbe , die nicht aufspringt , zu bedecken, damit keine
Luft eindringe . Das Pfropfreis schießt noch in demselben Jahre ansehnlich.
Bei schwachen Stämmen genügt 1 Pfropfreis , bei starken kann man 2 — 4
einsetzen. (Dgl . Oculiren
und Copuliren
.)
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licht- Pfund (Kramerrfund ) hält 32 Lokb. Ein Pfund Fleifcheraewicht ist schwerer.
So Hoden mich die Tuchmacher schwerere Pfunde . Im Apothekcrgewicht hälr das
Pfund nur 12 Unzen oder 24 Loch , und ehemals war bei dem Gold - und -Lilbergewicht 1 Pfund nur 8 Unze» oder 16 Loth , eine Mark ; daher man au einigen
Orten Mark und Pfund noch jetzt gleichbedeutend braucht . Das schwere Pfund,
wonach die Frachten zu Lande und Wasser , in diesem Falle besonders LchiffSpfund,
berechnet werden , hält ungefähr 3 Centner . In Celle hält ein schweres Pfund
(oder ein Pfund schwer) 320 , in Hanover 356 , in Bremen 306 , in Osnabrück
und Hildesheim 300 , u. a . a. O . nur 280 gewöhnliche Pfund . Außerdem ge¬
braucht man das Wort Pfund , um eine gewisse bestimmte Anzahl von allerlei
Dingen zu bestimmen und zu berechnen , wo häufig auf das Gewicht gar keine
Rücksicht genommen wird , so z. B . von einer gewissen Menge gemünzten Gol¬
des und Silbers , da eine gewisse Anzahl Münzen em bestimmtes Gewicht haben
müssen , und da man die Münzsorte » , besonders die kleinern , ebemals häutig zu
wägen pflegte . Ein Pfund Schillinge , Pfennige , Heller , so viel Echillinge :c.,
als auf ein Pfund oder eine Mark , das heißt 16 Loch, gehen. Da die »Lchwere
der Schillinge rc. nicht immer gleich war , so ging auch nicht immer eine gleiche
Anzahl Schillinge -c. auf ein Pfund . Gewöhnlich rechnet man 20 Schillinge,
jeden zu 12 Pfennigen , also 240 Pfennige auf ein Pfund . In dieser Bedeutung
ist das Pfund noch in mehren Ländern eine eingebildete Rechnungsmünze . Ein
Pfund Flämisch ( in Holland , Flandern und den niederstächst Seestädten ) hält in
Hamburg 20 Schillinge fiäm . oder 120 Achill . Lübisch, d. b. 2b Thlr . Im
Würtembergischen ist ein Pfund 20 Schill . oder 120 Pfenn . Ein Pfund schwar¬
zer Münze , wonach in Daiern die Grundzinsen und gerichtlichen Geldstrafen be¬
rechnet werden , hält 41 Schill . oder 5tz Gldn . weißer Münze . Ein Pfund Pfen¬
nige eben dieser schwarzen Münze hat 8 Schill ., 32 Groschen , oder 12 Gldn.
weißer Münze . In Bern gilt ein Pfund 74- Batzen , in Unterwalden 5 Batzen.
Die Bank zu Berlin rechnet nach Baukpfunden (Pfund Banco ) , jedes zu 30
Groschen . Die franz . Pfunde , Livres , halten ungefähr 6 Groschen ; die ital.
Pfunde , Lire , sind verschieden ; die engt. Pfunde , Pfund Sterling , sind die
schwersten und gelten , je nachdem der EurS ist, 6 Thaler und darüber . In wei¬
terer Bedeutung ist Pfund auch eine Menge von 240 Stücken ; an einigen Orten
auch ein Flächenmaß , z. B . im Östreichischen.
) , geb. zu Luzer» 1715 , trat früh in frarn . Kriegsdienste,
(
Ludwig
P fpfer
Ritter des St .-Ludwigordens , wohnte den Feldzügen
und
Hauptmann
1738
ward
von 1734 — 47 rühmlich bei und ward 1748 Mar . chal deCamp (Generalmajor ).
Seine Vaterstadt ernannte ihn zum Mitgliede des großen , und 1752 zum Mitgliede des innern Raths . 1763 ward er Generallieut . und Chef eines Regiments,
legte zwar 1768 das Commando desselben nieder , blieb jedoch in franz . Diensten
und starb 1802 . Er ist berühmt als Erfinder der in erhabener Arbeit modellirten
topographischen Abbildung eines Theils der innern Schweiz . Ihre geometrische
Genauigkeit in allen Gestalten der Felsen und Berge , die Treue in den geringsten
Fußsteigen und Hütten und die außerordentliche Wahrheit in der Nachbildung der
Natur verdienen Bewunderung . Reisende , die, von Luiern aus , wo dieses Kunsterzeugniß noch jetzt gesehen werden kann , die Alpengebirge und das Innere der
Schweiz bereisen wollen , können zuvor an diesem Werke jeden Fußpfad und jede
Naturmerkwürdigkeit , die sie zu beobachten haben , kennen lernen.
P hädo n (aus Elis ) , ein Schüler des Sakrales und Stifter der elischen
Philofophenschule . Seinen Namen führt auch der Dialog des Platon , welcher Sokrates 'S letzte Unterhaltungen mit seinen Schillern im Gefängnisse , besonders über
die Unsterblichkeit der Seele , enthält . Dens . Titel hat Mendelssohn f. Gespräche
Über denselben Gegenstand gegeben ; s. eignen Dialogen aber sind verloren gegangen.
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Phädra
Phädra,

Phalanx

T . des kretensischen Königs Minos

und derPastphaH , Schwe¬

ster der2kriadne und Gemahlin des Theseus . ) lls sie einst zufällig ihren S riessohn
Hippolvtos , den sie noch nicht gesehen und den sie nichr als These,is ' s Sohn er-,
kannte , fand , verliebte sie sich heftig in den schönen Jüngling . Dieser erwiderte
ihre Leidenschaft nicht, weßhald sie ihn , aus Rache , eines frevelhaften Angriffs auf

ihre Ehre dei ihrem Gatten beschuldigte. Dieser sprach über s. Sohn den Fluch aus,
und Poseidon ließ denselben durch einen gewaltsamen Tod des Hippolvtos bald in
Erfüllung gehen . Als Hippolytos 's Tod i» Athen bekannt wurde , bekannte Phädra ihre Schuld und erhängte sich. Nach A . ward sie von , Theseus ermordet . Zwei
der berühmtesten tragischen Dichter der Alten , Sophokles und EunpideS , wählten
die Phädra als die Hauptperson verloren gegangener Tragödien . Dasselbe hat
Racine gethan , dessen „Phädra " Schiller überseht hat .
8.
P h ä d r u s , ein latein . Fabeldichter , geb. aus Thrazien . Wahrscheinlich
wurde er in einem zarten Alter als Sklave nach Rom gebracht . Hier kam er in die
Dienste des Kaisers Augustus , der ikn freiließ . Bon s. Leben ist nichts bekannt,
als daß er unter der Regierung des Tiberius durch die Tvranne , Sejans sehr litt,
wahrscheinlich in mäßigen Umständen lebte und in hohem Alter starb . Er verfaßte
5 Bücher Fabel » in iambischen Versen , die sich durch Reinheit und Zierlichkeit des
Ausdrucks , sowie durch Einfachheit und treffende lehrreiche Gedanken Vortheilhaft
auszeichnen . Den Stoff entlehnte er zum Theil aus Äsop , Mischte jedoch auch
eigne Erfindungen ein. Das Werk des PhädruS wird im Alterthume nirgends erwechnt, und Seneca sagt sogar , die Römer besäßen keine Äsopischen Fabeln . Den
Neuern bliebe» sie bis 1595 unbekannt . Damals entdeckte Franz Pithou eine Ab¬
schrift in der Bibliothek von St .-Reini zu Rheiniö und schickte sie seinem Bruder
Peter , welcher sie bekanntmachte . Die schätzbarsten AuSg . sind von Burmann
(2 Bde ., Lepden 112P 4 .), die vollständigste von Schwabe (Braunschw . 1806 ).
Christ erregte zuerst Zweifel gegen die Echtheit der Phadrischen Fabeln . Mehre
neuere Philologen halten sie für untergeschoben und aus späterer Zeit . Gewisser
«st dies in Hinsicht der unter Phädrus 'S Name » von Cassitii zu Neapel zuerst
herausgeg ., aber schon dem gelehrten Burmann aus Perotti 's Handschrift durch
Dorville bekannten 32 neuern Fabeln , welche seit 1812 mehrmals abgedruckt wor¬
den sind.
P häethon,
Sohn des Helios (Phöbus ) und der Klpmene , und Bruder
der Heliaden . Aus Antrieb seiner Mutter , und um einigen Zweiflern zu beweisen,
daß Helios wirklich sein Vater sei, bat er diesen, ihm eilten Wunsch zu gewähren.
Ilnvorsichtigerweise gab Phöbus das Versprechen unbedingt und schwor bcimStyp,
sein Wort auf keine» Fall zurückzunehmen. P . verlangte nun , auf einen Tag
an seines Vaters Stelle den Sonnenwagen zu besteigen, und ließ sich, aller Gegen¬
vorstellungen ungeachtet , nicht davon abbringen . Kaum aber hatte er den Platz
eingenommen und die Zügel ergriffen , als die Sonnenrosse , den schwachen Lenker
verachtend , von der Bahn abschweiften und Alles entzündeten . Die Äthiopier zur
Linken wurden von der nahen Sonne geschwärzt , und als der Wagen auch zur
Rechten über die Erde hinausfuhr , schmetterte Zeus den unbesonnenen Führer mit
seinem Donner in den EridanuS . Dort fanden ihn seine Schwestern entseelt und
betrauerten ihn . Auch der Sonnengott selbst führte den Namen Phaethon (der
Leuchtende). Zn der neuern Zeit gab man diesen Namen gewissen hohen , offenen,
leichten Wagen.
Phal
^ nen , Nachtschmetterlinge
, Nachtvogel,
s. Schmetterlinge.
Phalanp,
bei den Griechen eine Truppenmasse , die, mit langen Lpießen
bewaffnet und in ei» Viereck gestellt, durch die Heftigkeit ihres Angriffs gewöhn¬
lich in der Schlacht den Ausschlag gab . Er bestand anfangs aus 4000 Mann,

Phularis

Phantasie

463

wurde über nachher verdoppelt und vervierfacht . Die Verdoppelung geschah zuerst
durch Philipp von Maeedonieu , daher man den Doppelphalanx auch den maeedonischen nennt . Gewöhnlich standen die Phalangiten 16 Mann hoch und legten
Schild an Schild ; die Hintern Reihen , welche mit ihren spießen den Feind nicht
mehr erreichen konnten , legten dieselben auf die Schultern ihrer Vordermänner
und bildeten dadurch eine Mauer gegen die fliegenden Geschosse der Gegner . Der
Phalanx ist in der alten Kriegsgeschichte wegen seiner Unübcrwiudlichkeit berühmt
gewesen.
P h a l a r i S. Dieser durch seine Grausamkeit berüchtigte Fürst war aus
Astvpalea auf Kreta gebürtig , wurde von dort verbannt , kam nach Sicilien , wußte
sich hier um das I . 611 v. Chr . der Herrschaft von Agrigem zu bemächtigen und
suchte durch Härte und Strenge die erworbene Gewalt zu behaupten . Das uner¬
hörteste Beispiel seiner Grausamkeit war die Strafe des ehernen Stiers , welchen
der Achenienser PerilluS verfertigt hatte . In den hohle» Leib des Stiers wurde
der z» Bestrafende eingeschlossen und durch untergelegtes Feuer langsam gebraten.
Das Angstgeschrei des Unglücklichen ahmte dizrch einen künstlichen Mechanismus
das Gebrüll des Stiers nach. P . soll durch eine Art tyrannischer Gerechtigkeit den
Erfinder dieses Stiers stierst darin haben hinrichten lassen. Nach einer ungefähr
16jährigen Regierung kam er in einem Volksaufstande um . Die unter dem Na¬
men des PhalariS vorhandenen Briefe sind unecht, wie Bentlev in den« berühmten
Streite gegen Boyle unläugbar bewiesen hat . Die neueste Ausg . derselben ist von
Lenep ( Groningen 1117 , 2 Bde ., 4.) .
s . Memnon.
PhamenophiS,
P h a n e r o g a m e n , s. Pflanzen.
) nennen wir jede der Wahrnehmung sich dar¬
(
Erscheinung
Phänomen
bietende Erscheinung , im Gegensatz der Nuomen (Nuomenon ) als des nur Ge¬
dachte » ; insbesondere aber ein jedes Ereigniß , welches wir mittelst unserer äußern
Sinne in der uns umgebenden Körpcrwelt wahrnehmen , besonders eine Luft - und
Lichterscheinung . Alle Phänomene ( innere und äußere ) sind ein Gegenstand der
Namrlehre , welche sie zu erklären sucht. Dazu ist erfoderlich , daß sie sorgfältig
beobachtet , von Täuschungen unterschieden und mit andern Erscheinungen ver¬
glichen werden . Erst dann wird es möglich , Folgerungen daraus herzuleiten , die
auf die Ursachen der Phänomene und durch diese auf die allgemeinen Gesetze führen,
nach welchen die Natur wirkt.
Sonst pflegte man in der Seelenlehre die Ausdrücke Phan¬
Phantasie.
tasie und Einbildungskraft fast gleichbedeutend zu gebrauchen , wie man sie im ge¬
meinen Leben noch täglich verwechselt . In der neuern Zeit hat man angefangen,
die verschiedenen Gestalten oder Beziehungen , in welchen die Seele als Einbil¬
( s. d.) erscheint, genauer zu unterscheiden , und nennt letztere, insofern
dungskraft
sie das Gegebene , und zwar das Gegenwärtige oder Abwesende vorstellt , Einbil¬
dungskraft ( imaIn -ilio ) im engern Sinne , und insofern sie namentlich das Abwe¬
sende vorstellt , rcproductive (nachbildende ) Einbildungskraft . Die Einbildungskraft
aber , insofern sie Neues hervorbringt , nennt man schöpferische (productive ) Ein¬
bildungskraft oder Phantasie . Das Schaffen in der Phantasie ist jedoch kein ur¬
sprüngliches in dem Sinne , als ob die Phantasie einen in der Natur gar nicht
vorhandenen Stoff vorstellen , oder in ihren Bildungen die sinnlichen Grundfor¬
men der Natur und der Grundverhältnisse des Lebens überspringen und verändern
könnte . Es hängt daher die Phantasie auch von der Wirksamkeit des äußern und in¬
nern Sinnes ab ; denn immer stellt sie das Sichtbare , Hörbare :c. und die Verände¬
rungen des innern Lebens vor . Der geborene Blinde kann durch seine Phantasie
nicht farbige Gestalten , der geborene Taube keine Tonbildungen hervorbringen . Ja,
bilden wir uns eine Phantasiewclt so schön und mannigfaltig aus , wie sie immer
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in der Wirklichkeit gefunden werden mag , so wird das S innliche an ihr sich doch auf
Funden , Töne , das (Geistige auf die innern Veränderungen unserer Seele und unsere
Verhältnisse zur Welt beziehen. Sehr richtig sagt daher Kant in seiner ..Anthropo¬
logie " : „ Wir können uns für ein vernünftiges Wesen keine andre Gestalt als schicklieb denken als die Gestalt eines Menschen . Daher macht der Bildhauer oder
Maler , wenn er einen Engel oder Gen darstellen will , jederzeit einen Menschen.
Zede andre Figur scheint ihm Theile zu einhalten , die sich seiner Idee nach mir
dein Bau eines vernünftigen Wesens nicht vereinigen lassen ( als Flügel , Krallen,
Hufe :c.) ; die Größe dagegen kann er dichten , wie er will . Ebenso bleiben wir
auch bei dem allgemeinen Typus unsererPflanzen - und Thierwelt stehen, wenn wir
die srlbstgeschaffcne Welt der Dichtung beleben und bevölkern wollen " . Die Stoffe
und Grundformen der körperlichen und geistigen Natur werten mitbin der Phan¬
tasie von der Natur gegeben ; von ihr wird die Phantasie in ihrem Wirke » ange¬
regt . 'Aber nur die nachbildende Einbildungskraft hält sich näber an die Erfahrung;
die Phantasie erhebt sich über die Erfahrung . Sie äußert sich nämlich 1) als Eoinbinatiousvermögcn , indem sie gegebene Formen , mehr oder weniger willkürlich
oder originell , zu neuen Bildern , denen kein Erfahrungsgegenstand durchaus gleicht,
verbindet . Unwillkürlich nämlich wirkt sie, wo man den Gedanken mehr leidend
überlassen ist, lind die Vorstellungen sich nach den, Naturgesetz der Vergesellschaf¬
tung gleichsam von selbst zusammenfinden , besonders wenn die erregte Nerve,irhätigkeit auch ohne Anregung der Sinnesorgane Bewegungen in der Seele hervor¬
bringt . Der Traum (wo jedoch die Einbildungskraft sich oft auch reproducriv äußert)
und der durch geistige Getränke bewirkte Rausch , das sogenannte Phantasiren der
Fieberkranken , die Träumerei des Wachenden , welcher der Phantasie sich so un¬
umschränkt überläßt , daß er nur seinen Einbildungen nachhängt , und sie auf wirk¬
liche Erfahrungen überträgt , sind solche Zustände . (S . Pkankasmcn
.) Zn den
letzter» Fällen wird jedoch nicht alle Willkür und alles Selbstbewußtsein aufgeho¬
ben, wie bei den Geisteskrankheiten höherer Grade oder im starken Rausche der Fall
ist, bei welchen! eine unumschränkte Herrschaft der Einbildungskraft und Verwech¬
selung der eingebildeten mit der wirklichen Welt eintritt . Mit Willkür und Be¬
wußtsein äußert sich die Phantasie , wenn sie entweder zu einem bestimmten Zwecke
Vorstellungen zu neuen Bildungen verbindet (wie bei der Erfindung solcher Gegen¬
stände , welche den sogenannten nützlichen Künsten angehören , z. B . gewisser Ma¬
schinen ) , oder ohne einen solchen Zweck zu haben , sich gleichsam den Eingebungen
eines höher » Geistes überläßt und nach diesen ein anschauliches Ganzes bildet.
Dort wird sie noch durch den Verstand (das Vermögen der Zwecke) beherrscht ; hier
wirkt sie herrschend in dem Chöre der Geisteskräfte und wird in vorzüglicher Bezie¬
hung auf Poesie das Dicbtungsvermö
gen genannt . Sie ist aber auch 2) das
Vermögen der Grundanschauungen ( des Raumes und der Zeit , der Gestalt , Dauer,
des Grades , der Zahl w.) , welche Vorstellungen uns nicht durch Erfahrung gege¬
ben werden ; daher sie auch reine Anschauungen heißen , und die Einbildungskraft,
insofern sie Quelle derselben ist, transcendental
genatmt wird . Ohne diese
Anschauungen wären die Combinationen der Phantasie unmöglich , daher sie im
Vorzüglichen Sinne productiv ist.
Die Phantasie schließt sich an die gegebenen Gegenstände noch näher an , wenn
sie dieselben in der Vorstellung bloß vergrößert , verkleinert oder wiederholt vorstellt.
Hieraus erklärt sich wol der Hang vieler Menschen von großer Einbildungskraft zu
Uebertreibungen ; ebensowie die Phamasie , durch Neigungen und Abneigungen (z. B.
Neid ) angeregt , auch absichtlich oder unabsichtlich gewisse Gegenstände verkleinert.
Mehr entfernt sich die Phantasie von den Sinnesanschauungen , wenn sie die Ge¬
genwände selbst oder ihre Theile in andrer Ordnung zusammenstellt , oder wenn sie
Theile verschiedener Gegenstände in ein Bild faßt und ihre Eigenschaften und Ver-
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hält,risse vertauscht . Dieses Wirken wird t ) bloß durch die (besehe der Gedankenassociation bestimmt (durch das (besetz der Zeikfolge und Gleichzeitigkeit , Ähnlich¬
keit und Verschiedenheit der Vorstellungen , sowie deren Beziehungen auf das indi¬
viduelle Subject ) , und so wirkt die Phantasie meistens im Traume des Schlafen¬
de» wie des Wachenden . Die Seele spielt mit den durch die Sinnenwelt veranlaß¬
ten Anschauungen , unbekümmert um deren Gegenstände — daher nennt man eben
das Wirke » der Phantasie ein Spiel mit Bildern — ; aber je lebhafter die Phantasie
ihre Bilder einwirft , und je mehr das Bewußtsein der wirklichen Welt und seiner
selbst mangelt , wie im eigentlichen Traum und bei dem in seine Gedanken ganz
vertieften Menschen , desto leichter vertrete » diese Bilder die Stelle der wirklichen
Gegenstände . Wer aber ohne Rausch im Wochen also träumt , daß er die Bilder
seiner Seele für wirkliche Dinge hält und die Wirklichkeit nach seinen Einbildungen
behandelt , zeigt dadurch eine den Verstand überwiegende Phantasie , und wird dar¬
um Phantast
genannt . Der wahre Dichter ist dies nicht , denn er behalt bei
allem Glauben an die poetische Wirklichkeit seiner Phantasieerzeugnisse immer das
Bewußtsein ihrer Verschiedenheit von den wirklichen Gegenständen , Indessen setzt
jenes auch schon einen hoyen Grad überwiegender Phantasie voraus , und man pflegt
im täglichen Leben gewöhnlich schon Den einen Phantasten zu nennen , der seine
Einbildungen in die wirksichen Gegenstände hineinträgt , das heißt , sie im Geiste
vergrößert , ausschmückt , in beliebige Verhältnisse stellt und nach diesen eingebilde¬
ten Vorstellungen behandelt . So ist mancher Mensch oft nur in Beziehung einiger
ihn auf irgend eine Weise anziehender Gegenstände Phantast (oder phantastisch ),
und der Dichter hat in seinen, Leben größtenrheils eine Neigung dazu , eü zu sein.
Eins jedoch unterscheidet hauptsächlich den Dichter als solchen von den Träumende »,
Phantasten und GeisteSverrückten : nämlich die ideale Bedeutsamkeit , Klarheit,
Einheit und Originalität seiner Bildungen , welche 2 ) nicht aus dem bloßen Gesetze
der Gedankcnassociation Zu erklären ist. Der in reicher Anschauung gebildete Geist
ist es , welcher , ergriffen von der Idee , die er in sich gefunden , diese selbständig
zum Princip oder Mittelpunkte seiner Bildungen macht , welchem sich das Einzelne
leicht und organisch anschließt . Wie kommt es aber , daß man einige Kunstwerke,
vorzüglich Dichtungen , dennoch phantastisch nennt ? Zm Allgemeinen heißt phan¬
tastisch , was einer Phantasiewelt angemessener ist als der Wirklichkeit , z. B , eine
phantastische Kleidung , welche in die gewöhnliche Sitte nicht passen will . Aber
ist dies der Sinn , wenn man von phantastischen Dichtungen , Erzählungen w.
redet ? Spielt mcht jede Poesie mi Reiche der Phantasie , und ist mittelst ihrer
hervorgebracht ? Allerdings . Allein die Phantasie sticht in Stoff und Behandlung
mehr oder weniger hervor ; daher Hort man so oft von einem phantastischen Stoffe
oder einer phantastischen Behandlung reden , und nennt ein solchesErzeugniß selbst
vorzugsweise phantastisch . Das Antike z. B . ist weniger phantastisch als das Ro¬
mantische ; ja zum Begriffe des Romantischen gehört das Mcrkmal des Phantasti¬
schen wesentlich ; Dante ' s, Ariosto ' S und Tasso 'S Gedichte sind es in hohem Grade.
Ferner die Poesien einer Nation (z. B . der spanischen) sind es mehr als die einer an¬
dern (z. B . der englischen) , weil in einigen Nationen die Phantasie glühender und
daher vorherrschend ist. Gewisse Dichtungsarten und Kunstwerke sind ihrem We¬
sen nach phantastisch , z. B . das Märchen , die Arabeske . Za es gibt Dichtungen
und Tonstücke , welche man wegeu des freien ungebundenen Ganges , den in ihnen
die Phantasie nimmt , selbst Phantasien nennt (z. B . Jean Paul 's „Phantasie in
der Neujahrsnacht " ) ; denn das umfassende Reich „der Kunst gestattet jeder Kraft,
die von dem poetischen Geiste ausgeht , ihre frcie Äußerung und chr Gebiet ; auch
die Laune des Genius darf sich in ihr , aber nur als Laune des Genius , zeigen,
welche selbst in dem sreiesten und kühnsten Schwünge das Gesetz der Schwere und
der Form ungezwungen und aus eignem Triebe beobachtet . Ein solches Werk hat
Eonversatioiis -Lezicoti. Bd . VIII,
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daher vorzüglich die Eigenschaft , daß es lief in die Individualität
des Künstlers
blicken läßt , und ein sinnreicher Kritiker sagt von der musikalischen Phantasie:
„Wenn die Phantasie der eigentliche Culminationsvunkk des aus sich schaffenden
Genius ist, der hier sein eignes Seelengemälde zeichnet , und die Form der Kunst
zum bloßen Reflectirspiegel seines Innern macht , aus dein die Fülle in Klarheit
hervortritt , so muß deut Kunstfreunde ein solches Werk um so schätzbarer sein , je
reiner sich in ihni der Genius des Schöpfers selbst und ohne Zwang irgend einer
aufgegebenen Form darstellen kann . Die Phantasie ist der Monolog des Künstlers,
indem er das Eigne , Selbstempsundene rein auSspricht , während er sich zu den
gegebenen Formen , zum Oratorium , zur Qperrc ., nur dialogisirend verhalten , d. h.
nur Das geben kann , wozu ihn die gegebenen Formen veranlassen . Wenn er, begrenzt
durch aufgestellte Kunstsormen , nur immer »ach tiefen zu sprechen und Fremdes
in seine Schöpfung aufzunehmen mehr oder minder genöthigt wird , so sind im Ge¬
gentheil in der freien Phantasie alle Fesseln zerbrochen , und der Genius des Künst¬
lers ist in sein llrrecht — älter als die Formen — wieder eingesetzt, als Schöpfer,
als Herrscher im Reiche der Klänge . Gewöhnte sich der Genius der meisten Künst¬
ler minder an die Formen , und verstände sich auf seine eigne GeisteSemancipanon
im Reiche der Freiheit , so würde jede Phantasie , vorausgesetzt , der Künstler sei
wirklich der Lrelbstschaffenden und nicht der Nachahmenden Einer , eine wahre Selbst¬
schilderung und der hellste Blick in sein schaffendes Innere sein, aus dem man sein
Walten und Wirken beschauen, sich gleichsam in seine Gedankenwerkstätte schleichen
konnte . >L >o wirkt nun die Phantasie mit ihrer zauberischen Macht ebensöwol in
dem regellosen Traume als in den kunstreichen Labyrinthen des Genius , sie schmückt
und verschönert das Leben des GeisteSgesimden durch Kunst und hohe Ideale , sowie
sie es zu einer O. uelle mannigfachen Elendes für den Geisteskranken macht , indem sie
überspannte Wünsche und unerreichbare Federungen an das Leben erweckt. Es ist
zu bewundern , daß wir die Phantasie nicht in derReihe mythischer Gestalten der Grie¬
chen und Römer antreffen ; dennderPhantasuS
ist nach Ovid 's „Verwandlungen"
nur ein Sohn des SomnuS oder des Schlafavttes , und zwar nurDerjenigc , welcher
leblose Dinge zeigt oder darstellt " . Wie weit diese Vorstellung von der ausgestellten
Idee der Phantasie entfernt sei, wird Jeder leicht einsehen .
I.
P h a n t a s m a g o r i e , die Kunst , Scheinbilder , z. B . menschliche Ge.
stalten , durch täuschende Mittel , z. B . Hohlspiegel , erscheinen zulassen , und folglich
eine Anwendung der Optik ( s. d.) .
Phantasmen,
Erscheinungen (a. d. Gricch . von zsiminc, . ich erscheine),
sind Bilder , welche von der Seele ohne unmittelbare Anregung eines äußern Ge¬
genstandes , bloß durch die Einbildung so lebhaft vorgestellt werden , daß sie dieselben
außer sich zu sehen glaubt . Die Seele bildet die Vorstellung von den äußern Din¬
gen , angeregt mittelst der äußern Sinnesorgane , als demjenigen Theile des Ner¬
vensystems , welcher der Außenwelt zugekehrt ist, um die Eindrücke der äußern Ge¬
genstände aufzunehmen . Die Seele kann aber auch Vorstellungen erhalten , die
zunächst von keinem äußern Gegenstände herrühren , indem sie entweder eigenmäch¬
tig schon gehabte Vorstellungen wieder zurückruft und sie zu Bildern vereinigt , oder
indeni durch erregte Nervenrhätigkeit im Gehirne Thätigkeiten und Bewegungen
entstehen , welchegewiffe Vorstellungen und Bilder in der Seele erregen . Dies ist
die Einbildungskraft der Seele in weiterer Bedeutung , das Vermögen der innern
Bildung sinnlicher Vorstellungen , daher Einbildung . Bei gesundem Zustande des
Körpers und regelmäßiger Thätigkeit des Geistes erlangen nun zwar die Bilder der
Phantasie nie den Grad von Stärke und Deutlichkeit , daß die Seele sie mit wirk¬
lichen Anschauungen verwechseln könnte ; allein durch krankhaften Zustand desKörpers oder durch ungeregelte Thätigkeit des Geistes können auch ini wachenden Zu¬
stande Bilder der Phantasie so lebhaft werden , daß sie die Stärke der Anschauun-
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gen erlangen , und einen wirklichen Gegenstand vorzustellen scheinen, sodafi sie durch
das Bewußtsein schwer , oder , wenn dieses gestört ist, gar nicht von jenen unter
schieden werten . Dieses sind alsdann die PhantaSmen oder Erscheinungen ; inso¬
fern sie uns täuschen , Phantome
( Trugbilder ) genannt . Sie sind theils will¬
kürlich erregt , theils erfolge » sie unwillkürlich . Die iLeele kann durch ungeregelte
Thätigkeit , durch Hinwendung oller Kraft aus die Einbildung , diese so sehr erhö¬
hen , daß sie einen Gegenstand wirklich außer sich zu sehen glaubt , der doch nicht
da ist. Auch Leidenschaften , Affecten , angestrengte Thätigkeit der Seele können
sie in einen solchen angestrengten Zustand versehen . So hat man Beispiele , daß
»ach einem sehr unruhvollen Tage ein überspanmerMensch Abends noch dem Sebla -,
fengehen das Gesicht eines Menschen auf seinem Kopfkissen neben sftl liege» sah,
das zuweilen Äbnliehkeit mit einem Bekannten hatte , das er mit vollem Bewußtsein
und deutlich sah , und welches nur allmälig immer blässer ward und endlich per -,
schwand . Man hak die glaubwürdige Erzählung von einem alten Anatomen , wel¬
cher, nachdem er sich den ganzen Tag mit anhaltender Anstrengung bis in die Nacht
mit dem Seciren eines todten Körpers beschäftigt hatte , eine wirkliche Gestalt auf
seinem Stuhle sitze» sah . Personen , welche an eitlen abwesenden Freund und Ge¬
liebten mit großer Sehnsucht und Anstrengung ihrer Phantasie dachte» , sahen die¬
sen plötzlich in wirklicher Gestalt vor sich. Haller erzählt in seiner „Physiologie " , daß
CarkanuS im wachenden Zustande Alles gesehen habe , was er zu sehen wünschte,
doch wären die Bilder vor seine» Augen auf - und niedergestiegen . Jemand , der
unter den Ruinen eines alten Klosters herumging und mit großem Eifer einmal eine
Nonne zu sehen wünschte , sah auf einmal eine in vollem Drnate vor sich stehen
(Reil , „Über ticFieber " ). Durch östereGewohnheik entstehtbei manchen Personen
eine Fertigkeit , solche PhantaSmen
willkürlich hervorzurufen ; auch geräth die
Phantasie zuweilen in eine krankhaft erhöhte Stimmung , daß sie öfters , auch ohne
willkürlich erregt zu sein. erscheinen ; sodaß solche Personen geneigt werken , sie für
wirklich bestehend , für Erscheinungen Abwesender , Gestorbener , für Geister oder
für wirkliche schon geschehene oder noch zukünftige Begebenheiten , wenigstens für
Anzeigen derselben, zu halten . So hielt Tasso m den letzte» Jahren seines Lebens
eine Gestalt , die ihm öfters erschienen , für einen Geist . Einer seiner Freunde,
der Ritter Manso , suchte ihn zu überreden , daß diese Erscheinung eine Täuschung
seiner Phantasie sei; allein Tasso bat ihn , einer solchen Zusammenkunft beizuwoh¬
nen , um sich von der Wahrheit zu überzeugen . Manso kam , und mitten in der
Unterredung heftete Tasso auf einmal seinen Blick auf ein Fenster , blieb unbeweg¬
lich und nannte den vermeinten Geist bei seinem Namen . „Hier ist der freundschaft¬
liche Geist ", sagte er zu Manso , „ der sich mit mir unterhalten willz gib Acht und
überzeuge dich, daß Alles Wahrheit sei, was ich gesagt habe " . Manso sah und
hörte nichts , Tasso aber sprach mir großem Ernste zu dein Geiste , legte ihm Fra¬
gen vor und antwortete ihm . Endlich nahm der Geist Abschied und endigte dadurch
die Unterredung (Reil 'S „Fieberlehre " , 4 . Bd .) . Es können aber auch bloß von
körperlichen Ursachen , ohne Überspannung des Gemüths und der Phantasie , solche
Phaiuasmen entstehen , wobei der Mensch seine völlige Besonnenheit und das Be¬
wußtsein hak, daß die Bilder nicht wirklich sind. So erzählt Donner ( „Analytische
Versuche über die Seelenkräfte " , Bremen 1110 ) von seinem Großvater , einem
Manne von übrigens vollkommener Gesundheit , Aufrichtigkeit und guter Beiutheilungokrast , daß er mitten im Wachen , ohne den geringsten äußern Eindruck zu
haben , von Zeit zu Zeit Figuren von Manns - und Fraueiwversoncn , von Vögeln,
Wagen , Gebäuden u. A . m . vor sich gesehen habe . Er habe diese Figuren sehr
deutlich verschiedene Bewegungen machen , sich nähern , entfernen , größer und
kleiner werde», verschwinden und wieder erscheinen sehen. Er habe auch recht gut
gewußt , daß diese Gestalten keine äußern Gegenstände seien. Ähnliche Beobach-
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klingen machte Nicolai an sich selbst. Er war schon etwas kränklich , durch man¬
cherlei unangenehme Begegnisse mißmutkig gestimmt und hatte noch dazu einen
gewohnten Aderlaß und das Ansetzen von Blutegeln Übergängen . Als ihn im Febr.
1791 mehre Borfälle in unangenehme Gemüthsbewegung
versetzt hatten , stand
plötzlich die Gestalt eines Verstorbenen vor ihm . Noch denselben Tag erschienen
verschiedene andre wandelnde Nestalten . In den folgenden Tagen sah er die Ne¬
stalt des Verstorbenen nicht mehr ; hingegen kamen viele andre größteniheils unbe¬
kannte Personen zum Vorschein . Die bekannten waren meistens lebende , aber
entfernt wohnende Personen . Diese Erscheinungen kamen ohne seinen Willen , und
er war durch die größte Anstrengung nicht im Stande , das Bild dieser oder jener
Person mit Willkür hervorzubringen . Sie erschienen bei Tage und bei Nacht , in
fremden Häusern weniger , auf der offenen Straße selten. Zuweilen verschwanden
sie durch das Verschließen der Augen und waren in der nämlichen Nestalt da, wenn
er die Augen wieder öffnete . Sie erschienen in Lebensgröße , mir verschiedenen
Färbungen der unbedeckten Theile , in Kleidern von allerlei Farben , die jedoch bläffer
als an wirklichen Personen waren . Mit der Zeit kamen die Erscheinungen häufiger
und öfter . Nach 4 Wochen fingen sie auch an zu reden , theils unter sich, theils
redeten sie den Kranken an . Am 20 . April wurden ihm Blutegel angelegt . Das
Zimmer wimmelte von menschlichen Nestalten aller Art , die sich unter einander
drängten . Dies dauerte ununterbrochen fort bis gegen Abend , da die Nestalken
ansingen , sich langsamer zu bewegen . Kurz daraus begannen ihre Farben allmäsig
bläffer zu werden , ohne daß die bestimmte Figur der Gestalten wäre verändert wor¬
den. Späterhin waren sie alle ganz weiß und bewegten sich wenig ; allmälig wur¬
den auch die Umrisse der Gestalten unbestimmter , und sie zerflossen endlich gleichsam
in der Luft . Von einigen waren eine Zeit lang noch einzelne Vtücke zu sehen , die
nach und nach auch vergingen . Eine Täuschung des Gehörsinns begegnete auch
Mendelssohn , da er 1772 durch anhaltende Geistesanstrengungen in eine Nerven¬
krankheit verfiel , in welcher er das lullte Reden nicht vertragen konnte . War ihm
dies am Tage doch vorgekommen , so fiel er am Abend in einen unvollkommenen katalepkischen Zustand , in deni eine laute und kräftige Stimme ihm die einzelneil mit
einem hohen Accent ausgesprochenen oder sonst laut geredeten Worte und Selben,
die er am Tage gehört hatte , so heftig wieder zurief , daß ihm davon die Ohren
gellten . Bei Kranken , deren Bewußtsein gestört oder ganz unterdrückt ist, in Fie¬
bern oder in manchen Arten des Wahnsinns , kommen ebenfalls PkantaSmen vor,
welche alsdann Delirien , Fieberphantasien heißen und wegen ihrer Lebhaftigkeit
von den Kranken für wirklich gebacken werden . (Vgl . Irresein
.)
t >.
Phantastisch,
s . Phantasie.
Phantasus,
s . Morpheus
und Phantasie.
Phantom,
s . Phantasmen.
Pkaon,
s . Sappho.
Pharisäer
nannten sich die Glieder einer Sekte oder theologischen Schule
unter den Juden , die zur Zeit der Makkabäer entstanden zu sein scheint. Sie be¬
trachteten »eben den Gesetzbüchern Mosis noch eine Menge für mündliche Sagen
von MoseS her ausgegebener Lehren und Satzungen mit den Glossen späterer Aus¬
leger ( nach dem Erik ) als Erkenntmßguelle der jütischen Religion , und glaubten sie
m,t mcht geringerer Pünktlichkeit als das mosaische Gesetz selbst beobachten zu
müssen . Von den Vadducäern unterschieden sie sich durch den Eifer für diese -Vagen
und durch den Glauben an die Auferstehung der Todten . Der Kleinigkeitsgeist ihrerReligionsansicht m .> ihr Ehrgeiz machte sie zu Heuchlern , die bei einer schlaffen
Moral das höchste Wesen durch äußere Werkkeiligkeit und möueinübe Büßungen
zu gewinnen meinten und sich durch das Ansehen vorzüglicher Rcchtaläubigkeit
und Frömmigkeit , das sie sich mit vielem Gepränge gaben , in der Gunst des Volks
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Sie Zählten die bedeutendsten Gesetzlehrer (Scbriftgclehrten)
zu ihren Gliedern , und da Personen aus allen Stän¬
Iudäa
in
uud Staatsmänner
den, ja selbst Weiber , zu ihrer einem Drdcnsverbande ähnlichen Verbindung Zutritt
erhielten , so gewannen sie einen politischen Einfluß , der unter den Makkabäern und
Hasmonäern mehre Male über das Schicksal des jütischen Sinais entschied und
in
den Überrest von Macht , den die Römer dem hohen Rathe zu Jesu Zeiten ließen,
Iudenihume
neuern
dem
in
hat
Lehrbegriff
pharisäische
Der
.
brachte
Hände
ihre
wird
die Dberhand behauptet und den Talmud geheiligt . Der Ausdruck Pharisäer
die
aber nur noch bildlich von Scheinheiligen gebraucht , deren Charakter an
Ist
.
erinnert
Pharisäer
auftretenden
im neuen Testamente
P h a r m a e e u t i k, s. Apothekerkunst.
e , die Kenntniß der Arzneimittellehre , ihrer Bereitung und
Pharmaci
Lehre von den Arzneimitteln und ihrer Wir¬
Mischung . — Pharmakologie,
kung und Anwendung . Bei den Griechen hieß >>>i-,r, >,->><» , >sowolArzneialsGift;
ein Beweis , daß sie jedes Arzneimittel , zu stark oder falsch angewendet , für ebenso
schädlich alsGift hielten , oder daß ihreMittel meistens aus derjenigen Claffe waren,
de¬
welche ihrer heftigen Wirkung wegen unter die Gifte gerechnet wurden , und vor
nen sie selbst eine gewisse Scheu hatten . So lange als möglich suchten sie mir diä¬
tetischen Vorschriften und Mitteln auszulangen ; nur chronischen und hartnäckigen
—
Krankheiten setzten sie jene pl,n , iin- Ieu entgegen . ( Vgl . Ap o t h e ke r k u n st.)
die Bereitung der Arzneien , Arzneibercitungskunst)
(
eigentlich
Pharmakopöe
nennt man vorzüglich eine Sammlung von Vorschriften zur Zubereitung und Ver¬
zu
fertigung der einfachen und zusammengesetzten Arzneimittel . Man hat deren
der
Stand
der
nachdem
je
,
gehabt
verschiedene
Ländern
allen
in
und
Zeiten
allen
Bildung und Aufklärung in der Arzueikunst und denjenigen Wissenschaften war,
aus denen die Pharmacie zusammengesetzt ist. Noch jetzt hat jedes einzelne Land
und in Deutschland beinahe jeder einzelne Theil desselben eine andre Pharmakopöe,
ja in manchen kleinern Ländern ist nicht einmal eine Pharmakopöe gesetzlich bestimmt,
nach welcher alle Apotheker des Landes arbeiten müssen . Hieraus entstehen bedeu¬
tende Nachtheile . Ein Apotheker arbeitet willkürlich nach dieser, ein andrer nach
einer andern Vorschrift . Der Eine hat eine alte , der Andre eine neue Pharmakopöe.
Da nun viele zusammengesetzte oder künstlich zubereitete Mittel in den Apotheken
vorräthig sein müssen, die »ach verschiedenen Pharmakopöe » auch verschieden bearbeitekweiden , so kennen die Ärzte niemals wissen, von welchemGehalteund welcher
Stärke die Mittel sind, die sie verordnen . S . Döbereiner ' S „ Elemente der pharma¬
.,
ceutische» Chemie " lJena 1816 ) , Geiger ' S „ Handbuch der Pharmacie " ( 1. Bd
d.
2 . A ., Heidclb . 1827 , und 2 . Bds . 1. Abth .), des 1829 verst . Hagen „Lchrb .
Apothekerkunst " ( 8. umgearbeit . ?(., Königsb . 1829 , 2 Thle .). — Die von Zeit
zu Zeit revidirte „ stllurnmomoe -, 1,r„ li-i'iic'u" ( -1. A . , Berlin 1827 , 4.) hat
Dulk übers . und commenkirt (Leipzig 1827 ). In Erfurt hat Trommsdorff 1795
ein pharmaceutisch - chemisches Institut errichtet , das noch besteht ; s. dessen „Ma¬
>l.
gazin für Pharmacie " , 6. Iahrg . 1828 .
Lucanus.
s.
,
Pharsalia
—
.
Pompejus
und
Cäsar
s.
s,
u
l
sa
r
a
h
P
ist ein an den Ltecküsten oder
oder Leuchtthurm
, Pharos
Pharus
bei einem Hafen aufgeführter hoher Thurm , dessen oberer Theil eine große Laterne
ist, in welcher ein Holzfeuer oder mehre sehr helle Ldl- oder Gaslichtflammen , durch
Reflectoren verstärkt , befindlich sind, damit die Schiffe zur Nachtzeit in der Ferne
ihren Laus danach richten können und die Klippen und Untiefen vermeiden . (Dgl.
Name rührt von der Insel Pharos vor Alerandrien
Baake lind Fanal .) Der
her , welche den Hafen dieser Statt deckte. Auf dem östlichen Vorgebirge dieser
ja
Insel stand der ungefähr 300 I . v. Chr . erbaute , im Alterthume so berühmte ,
zu teil Weltwundern gezählte Pharus von Alexandi ien. Auf seiner größten Höhe,

zu befestigen wußten .
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die über 500 Fuß betragen haben soll, wurde , wie dies
überhaupt bei den ältern
Leuchtthürmen de>- Fall war , ein Feuer unterhalten . Noch sind die Pharen
von
Genua und der von Corduan am Ausflüsse der Gewönne berühmt .
Letzterer, erbaut
1584 — 1010 , ist ein prachtvolles , an der Basis 145 Fuß im
Diameter , sowie auch
145 Fuß in der Hohe messendes Gebäude , welches in seinem
Hauptraume emeCapelle enthält . Frankreich hat außerdem noch 14 , das
Königreich der Niederlande
und die deutschen Küstenländer der Nordsee 10 , die Küstenländer
des baltischen
Meeres aber 21 Leuchtthürme . An den Küsten Englands sind 40
vorhanden , von
denen der Eddystoneleuchttkurm
der merkwürdigste ist. Er liegt auf einem
kleinen Felsen am Eingänge des Sundes von Plvmouth .
Nachdem er mehre Male
eingestürzt war , wurde er 1155 — 59 von dem Architekten Smearon in
seiner jetzi¬
gen Gestalt sehr dauerhaft ausgeführt . Die Erleuchtung der
ringsum mit Glas¬
scheiben versehenen Kuppel geschieht mittelst üllampen . Unter den 11
Leuchtthürmen
Schottlands erwähnen wir nur den auf deni Bellrock oder Glockenhellen , 11
engt.
Meilen südwestlich von Redhead in Forfarshire , dem Eingänge des
Fwth os Forth
gegenüber gelegen, befindlichen. Er ist zugleich eins der merkwiirdigsten
Bauwerke
der neuern Zeit und hak den RufdesArchirekten Stevenson
begründet . Der Felsen
liegt 12 Fuß unter dem gewöhnlichen Wasserstande , und aus diesem
führte der ge¬
nannte kühne Schotte 1801 — 10 eine» Thurm auf , der an der Basis
42 und oben
13 Fuß im Durchmesser hält und 115 Fuß hoch ist. Die
Erleuchtung geschieht
Mittelst Argand ' scher Lampen . Irland hat 25 Leuchkthürme .
ll.
Phasen,
die veränderlichen Gestalten , welche die Planeten von ihrer ver¬
schiedenen Beleuchtung hm eh die Tonne annehmen , sodaß sie uns
bald rund,
bald oval , bald sichelförmig , bald wie ein dunkler Fleck
erscheinen .
(Vgl.
Mondphasen
.)
Phelloplastik
(
vonch
- AXoc, Kork ) , die von einem römischen Künstler
von 1180 — 90 erfundene Kunst , aus geschnittenem Kork dieWerke
der Architektur
in verkleinerten Nachbildungen darzustellen . Die Arbeiten
desselben kamen auch
nach Deutftbland (Gotha , Kassel , Leipzig, Darmstadt w.)
und gaben dem Baurakh
Mey (s. d.) Veranlassung , sich gleichfalls in dieser Kunst zu versuchen
. Mey hat
sie zu noch höherer Vollkommenheit geb, acht und auch auf
Werke der gothischen
Baukunst ausgedehnt .
Die Korkmodelle haben vor den Nachbildungen
in
Holz , Thon , Stein oder Pappe den Vortheil der größer »
Wohlfeilheit , weil
ihre Bearbeitung
mit geringern Schwierigkeiten
verbunden ist und weil das
Kvrkholz von Natur die Farbe der von der Zeit gebräunten
Baudenkmäler
hat , welche aus dem Alterthume auf uns gekommen sind ,
welche Farbe den
ander » Modellmaterialieu erst durch Kunst gegeben werden muß.
P h e r e r y d e S, ein berühmter Weiser des griech . Alterthums .
Auch wird
er für den Erste » gehalten , welcher in ungebundener Rede über
Religion und Phi¬
losophie schrieb, wiewol sich sein Ausdruck , wie natürlich , » och sehr an
die Poesie
anschloß . Er war von der Insel Svros gebürtig (geb. um 635 , gest.
um 598
v. Chr . und Zeitgenosse des Thales . Die aus s. Schrift über
die Natur und die
Götter aufbewahrten Fragmente sind allegorische Gedanken . Sturz
hat sie gesam¬
melt (2 . A ., Gera 1198 ). P . nahm den Zeus oder
die Zeit
und die Erde , welche er sich chaotisch dachte , als Principien der
Dinge an . Nach
Cicero soll er zuerst die Unsterblichkeit der Seele gelehrt haben
und Pyrhagoras 's Lehrer gewesen sein.
PhidiaS
ausAtben , der großeMeisier in derPIastik , der in dem Zeitalter
des PerikleS (um die 84 . Olympiade , 444 v. Chr .) die
hohen Ideale einer PallasMinerva und eines Jupiter zu Olympia verkörperte . P . bildete , nach
Böttiger,
3 Pallasstatue », welche sich alle tu Pausanias ' s Zeit noch auf der
Burg von Athen
befanden . Die eine kolossale Bildsäule der Pallas goß er in Bronze aus
dem Zehn-
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tadtbeschützerin ),
ten der marathonischen Deute für den Tenipel der Polkas ( der^
Schilde halre Dirs,
ihrem
Auf
.
gebildet
Vorstreikerin
schirmende
als
war
sie
und
gearbeitet . Neben
nach Parrhasius ' S Zeichnungen , den Centaurenstreit in Relief
. Von dieser Statue
der Statue stand die uralte Burgbewohnerin , die Nachteule
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sagt : „ Phidlas ging bei allen seinen kolossalen
Schöpfitngen von dem Giiintsatze
aus , daß , was aus gehöriger Ferne gesehen, durch
gewaltige Masse und erhabene
Umrisse unpoiure , dennoch auch bei der sorgfältigern
Beschallung in fortschreitender
Annäherung (denn jedes Relief hatte verschiedene Maßstäbe und
Augenpunkte ) durch
die kunstreichste Ausführung aussehen und zu immer
neuer Bewunderung fortreißen
müsse. So war der Künstler bis ins Kleinste groß , ja
er setzte wetteifernd mit der
Natur seinen Stolz darein , auch eine Cikade und Biene
in Erz in höchster Vollkom¬
menheit zu bilden, und jede seiner Statuen
wareineWeltvonKunst
. Dahin findet
auch Böttiqer des P . eigenthümlichsten Charakter
darin , mit der zartesten Ausfüh¬
rung im Einzelnen die größte Erhabenheit des
Kolossalen zu paaren lind auf ver¬
schiedene Annähernngspunkte »och immer ein Relief oder
eine Verzierung in Be¬
reitschaft zu haben , nve dies vorzüglich beim olvmpischen
Jupiter mit den man¬
nigfaltigen Verzierungen durch Reliefs und Malerei der
Fall war . — Auch der
Statue der Nemesis zu Rhamnus , welche man fälschlich
P .' S Lieblinge , ArgorakrituS , zuschrieb, wird eine hohe Würde beigelegt . Er
fertigte sie aus einem parischen Marmorblocke , welchen die Perser zum
Denkmal ihrer Siege bestimme hatten.
Von P . an rechnet man gewöhnlich den hohen oder
erhabenen Stvl , und die neuern
Alterthumskenner behaupten , nach ihm habe die griech . Kunst
wieder zu sinken an¬
gefangen . ( S . Bildnerder
Alten und P lasti k.) P . war auch Architekt.
Perikles erhob Athen zur herrlichsten und kunstreichsten
Stadt in Griechenland;
während seiner 20jährigen Leitung erhielt Athen köstlichere
Tempel , Säulengänge
und Kunstwerke , als Rom in st Jahrhunderten ,
obgleich Welkherrscherin , sich ver¬
schaffen konnte . Alles regte sich wetteifernd , die Stadt
der Pallas zu verschönern.
Die ausgesuchtesten Stoffe und zu diesen die
fertigsten Arbeiter waren in Menge
vorhanden . Die Aufsicht und Anordnung bei diese»
Werken erhielt P ., und die
Bildwerke , welche dieselben ( z. B . das Parthenon )
verzierten , wurden theils
von ihm selbst, theils im Geiste und nach den
Ideen des großen Meisters gearbei t.
eso sehr P . von den kunstsinnigen Athenern , für
deren Ruhm er
gearbeitet hatte , unter Perikles verehrt wurde , so sehr
mußte er die Launen
s. Mitbürger erfahren , als seines Gönners
Ansehen sank. Er starb im Kerker;
über die nähere Ursache dieses Todes herrscht
Dunkel .
S . Emeric David,
„ltAiiineii ilos iuclstputiou!, (liiNAou
!, cuutre l' bsslüui" (Paris ) und K. O . Mül¬
ler , „ l)e l' Iliiliiie Vita ct Opel il,u5 ele . " ( Gott .
1827 , 4 .) .
Philadelphia,
Hauptstadt in Pennsylvanien , die größte in den Verein.
Staaten , bis 1801 der Sitz des CongresseS, liegt in
der niedrigen Gabel des
Delaware und Shunlkill , dessen Brücke aus einen » Dogen
von 310 Fuß 'Weite be¬
steht, ungefähr 30 Meilen von , atlantischen Ocean ,
unter 40 " N . Br ., folglich mit
Madrid und Neapel unter einer Breite ; dennoch ist die
Winterkälte empfindlicher
und anhaltender als in den genannten Städten .
Wegen der niedrigen Lage an
2 Strömen und wegen der oft plötzlichen
Abwechselung strenger Kälte und Hitze
hält man die Luft um P . für ungesund , und das gelbe
Fieber brach hier meh malS
aus , jedoch nur in den niedrig gelegenen Gassen .
Dazu kommt , daß die <2 tadt
Mangel an gutem Trinkwasser und in der Nachbarschaft
viele Sümpfe hat . Eine
Wasserleitung aus dem « huylkill versorgt Philadelphia . —
Diese von Will.
Penn (s. d.) 1682 gegründete « tadt hat 16,000 H .
und 116,000 E ., worunter
30,000 Deutsche und 20,000 Franzosen . Die gut
gepflasterten , geraden und
breiten Vtraßen haben bequeme Weitengänqe ; die
breiteste mißt 113 Fuß . Die
Rhede ist vortrefflich . Jährlich laufen über 1200
Schiffe aus und ein, und
die Ausfuhr ( vorzüglich Mehl ) beträgt an Werth
über 13 Mill . Dollars . Nur
Neuyork und Boston übertreffen in der Tonnenzahl der
ein - und auslaufenden
Schiffe Philadelphia , und Baltimore kommt ihr am
nächsten. Sowie Neu¬
york der Hauplsitz des Handels , so ist P . der Sitz der
Wissenschaften und Künste.
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Es gibt daselbst eine 1780 erdichtete Universität mit 300 Studenten , e. Akademie
der Naturwissenscbaft (seit 1812 ) mit Sammlungen , e. Sternwarte , e. botan.
warten , e. Akademie der schönen Künste ; die amerik .-philosopb . Gefllschast zur
Beförderung nützlicher Kenntnisse ; e. medicinische, e. chemische, e. mechanische,
e. deutsche Gesellschaft ; e. Gesellsch. zur Aufnahme des Landbaueg (gestiftet 1785
von Mineralien und Modellen ) ; 3 öffentliche Bibliotheken mit
mit Sammlungen
100,000 Bdn . ; e. Athenäum ( gestiftet 1815 , mit Samnil . und e. Zournal .Lese¬
zimmer ) ; 2 Kunstvereine der Künstlet ', die ihre Werke ausstellen ; e. 1818 gestist.
Seminar für Missionare zur Bekehrung der Neger in Afrika ; Peale 's Museum;
Die allgemeine philad . Bibliothek
e. Taubstummenanstalt ; viele Schulen w.
(jetzt 30,000 Bde .) wurde 1742 von Franklin angelegt ; ihr Gebäude , auf dessen
Fronte die Statue des l >. Franklin von weißem Marmor steht, ist eins der ge¬
schmackvollste» der Stadt ; außerdem « » hält es noch ein Museum und einen phpsikal. 'Apparat . — P . bat 59 Kirchengeld Bethäuser von 22 ReligionSparteie »,
unter welchen die PreSbvterianer und Eftglisch-Bischöffichen , »ach ihnen aber die
Methodisten und Katholiken die Mehrzahl ausmachen ; einige darunter haben auch
gute -Orgeln und Glockenthürme . Bei den 2 deutsch-luther . Kirchen beftndet sich
die Franke ' sche Akademie , d. i. eine grammatische Schulanstalt zur Erhaltung der
deutschen Sprache . Die Juden haben eine Synagoge . P . ist der Haupksitz der
O. uä ker, welche hier besondere Vorrechte erhalten und mehre Auffalten der Men¬
schenliebe gegründet haben , z. B . ei» Hospital , ein Arbeitshaus , das mehr als
0000 Arme ernährt und beschäftigt . Auch sind die von ihnen eingerichtete » Ge¬
fängnisse musterhaft . Das älteste Semmarium rührt noch von Penn her , mir der
Benennung : „ Der Freunde öffentliche Schulen " , wozu ihrer viele gehören , die
von den Interessen beträchtlicher Capitalien , die dieser Societät gehören , unter¬
ist dieser Anstalt einverleibt und besitzt ebenfalls
halten werden . Die Sternwarte
eine» großen Apparat . Das öffentliche Krankenhaus (nlniAwnse ) , welches aus
vielen Gebäuden besteht, ist eine der wohlthätigsten Anstalten dieser Art . Zu ibnr
gehört ein anatomisches Museum , ein Klinicum und eineBiblaothek . Für das be¬
rühmte Gemälde von West , wo Christus die Kranken heilt , ist seit 1817 ein eignes
schönes HauS erbaut worden . Ferner hat P . ein ArbeitS - und Besserungsbaus
mit e. EntbindungS -, Waisen - und Krankenanstalt ; e. Irrenhaus ; e. Gesellsch.
zur Beförderung der Abschaffung des Negerhandels ( 1787 von Franklin geil,stet ) ;
e. Gesellsch. zur Unterstützung fremder Einwandernden . — Außer wichtigen Lcbtffswerften , Zuckersietereien und 18 verschiedenen Gattungen von Fabriken , gibt es da¬
selbst 60 Buchdruckereien , e. bedeutenden Buchhandel , 60 Kupferstecher w. In P.
befinden sich auch die 1791 errichtete Staatsbank , e. pennsilvanische Bank und 3
andre , 11 Assecuranzgesellschaften , e. Handclscollegium u. a. Anstalten für den
auswärtigen und Binnenhandel . Letzterer wird vorzüglich mit Piktsburg getrie¬
ben. An Mehl werden jährlich über 100 Mill . Ctnr . ausgeführt . Zn P . ist die
Münze des Freistaats , welche jährlich etwa 7 Mill . Dost . ausprägt . (22.
ien .)
Pennsilvan
P b i l a n t h r 0 p i n i S m u S wird das pädagogische Svstcm genannt,
welches Basedow und seine Freunde aus den freisinnigen Erziehungsregeln Locke's und
Rousseau ' S in der 2 . Hälfte des 18 . Jahrh , anzubauen und mit den schon von
in Anwendung zu bringen such¬
Amos Comenius empfohlenen didaktifthenMitteln
ten . Basedow fand den Hauptgrund der körperlichen und geistigen Entartung sei¬
ner Zeitgenossen in der zweckwidrigen Erziehung der Jugend . Die Unnatur und
Verkrüppelung in der häuslichen Kinderzucht , der Wortkram , die Gedächtnißgual
und Ruthentyrannei in den Schulen waren die Dämonen , gegen die er, Wolke,
Zselin , Campe , Trapp und Salzmann mit den Waffen des gesunden Menschen¬
verstandes und mit der Begeisterung und Zuversicht pädagogischer Reformatoren
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zu Felde zogen und dadurch eine neue Epoche in der Erziehunaskunst

begründeten,
unter deren Einfluß ein großer Theil der jetzt lebenden Deutschen aufgewachsen ist.
Die (Grundsätze dieser Männer , die sich am liebsten Philanthropen
(Menschen¬
freunde ) nennen ließen , sind folgende . Die Natur muß trotz des Widerspruches
der conventionnellen Unsitte die Regel , und Philanthropie
(Menschenliebe)
der Zweck aller Erziehung sein. Darum laß die Kraft des Kindes , das von Natur
gut ist, sich frei entwickeln und an Gegenständen der sinnlichen Anschauung (Na¬
turkunde , Technologie ) sich üben , bis eS reich genug an Vorstellungen ist, um die
Symbolik der Worte (classische Autoren , Religionslehren ) zu vergeben , und leite
seine Erziehung so, daß es zum körperlich und geistig gesunden , im (Gebrauche sei¬
ner Kräfte gewandten , womöglich in allen Zweigen des Wissens orientieren , nüch¬
ternen , für die Welt brauchbaren , lebensfrohen und wohlwollenden Menschen her¬
anreife . Uni der Menschheit aufdiesem Wege zu helfen , hakte Basedow ( s. d.)
die Errichtung einer Pflanz - und Muflerschule für Lehrer , welche nach s. Grund¬
sätzen Weltbürger erziehen sollten, entworfen , und sie u . d. T . Philanthropin
als eine Wei kstätte der Menschenfreundschaft angekündigt . Die von empfäng¬
lichen Zeitgenossen dazu gesammelte » Gelter reichten aber nur zur Stiftung einer
Erziehungsanstalt hin , die 1114 , unter dem Schuhe des Herzogs von Dessau,
Philanthropin
genannt wurde . Nach dem Vorbilde dieser Musteranstalt , welche
ihre Zöglinge körperlich stärkte, aber geistig zerstreute , und sich wegen Alangels an
Ausdauer ihres Lätisters und wegen des schnellen Wechsels ihrer Vorsteher 1193
schon auflöste , entstanden mehre Philankhropine ( s. Institut
) , von denen nur
die Salzmann ' fche Erziehungsanstalt zu Schnepfenthal das 19 . Jahrh , erlebt und
sich bis jetzt erhalten hat . Daß das Unternehmen der Philanthropen
nicht größere
Fortschritte machte , ist weniger dem heftigen Widersprüche der Humanisten , die
sich als Angeklagte behandelt sahen (s. Hu in an ) , als den Schwachen der phil¬
anthropischen Grundsätze und Methoden selbst, sowie dem Mißverhälkniß , in
welchem ihre pomphaften Ankündigungen mit ihren geringen Früchten standen,
zuzuschreiben. Denn wie sehr auch das Zeitalter Friedrichs ll . , von dem die
praktische, ja fast nur ökonomisch-merkantilische Richtung der Weltleute , und die
(u . d. N . der berlinischen oder Nieolai ' scben bekannte ) Verstantescultur und Auf¬
klärung ausging , sich in dem Dränge der Philanthropen nach Natürlichkeit , Nüch¬
ternheit und frohem Gebrauche des irdischen Lebens gefallen mochte, so wurden
doch die erfahrenen Pädagogen und ernsthaften Freunde der Wissenschaft bald dar¬
über einig , daß PhilanthropinismuS , welcher der Jugend Alles leicht und ange¬
nehm machen wollte , seichte Vielwisserei und zerstreuende Tändelei befördern und
bei einiger Eonseguenz zur Gemeinheit im Denken und Handeln führen könne.
Ausgezeichnete Gelehrte haben die Philanthropine
auch in der Thal nicht gezogen,
>m Studium
des classischen Alterthums und besonders im Sprachunterrichte sind
sie weit hinter den Schulen des alten Styls zurückgeblieben , und die Menge jetzt
lebender Beamten , Geschäftsleute , Lehrer , Hausvater und Mütter , die aus der
philanthropüustischen Familien - und Institutserziehung
hervorgingen , würde bei
schärferer Prüfung ihres geistigen und sittlichen Gehalts wol eher gegen als für
den PhilanthropinismuS
beweisen. Allein ungeachtet dieser Verirrungen , die der
PhilanthropinismuS durch die weit verbreiteten Schriften seiner Tonangeber ( z. B.
Basedow 'S „ Elementarwerk " , Eampe ' s „Fragmente über Aufklärung " und das
„Revisionswerk " , Trapp 'S „Pädagogik " , Salzmann ' s „Menschliches Elend und
Himmel aufErden " , und die Unzahl von Kinder - und Volksbüchern , in denen die
ernsten Wissenschaften wol nicht gemeinnützlich dargestellt wurden ) und durch seine,
als Hofmeister und Schullchrer allenthalben reformirenden Apostel in den 3 letzten
Iahrzehenden des 18 . Jahrh ., wo er in der Mode war und außer den Gelehrten¬
schulen ziemlich frei schalten durfte , veranlaßt und genährt hat , ist ihm doch auch
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manches Rühmliche nachzusagen . Hierher gehört der Sonnenstrahl der Erbarm
warf
nnnig und Hülfe , welchen er in die Nacht der Barbarei der Landschulen
(vgl . d. und Rochow ), die Einführung besserer Lehr - und Lesebücher in dem
Volksunterrichte , und vor Allem seine rastlose « orgfalt für das in hohem Grade
vernachlässigte leibliche Wohl der Jugend , ferner das Verdienst , durch Wieder¬
erweckung der Gymnastik ( welche GutsmuthS in Schnepfenihal und Viech in
Dessau betrieben ) der fugend das zweckmäßigste Mittel der Kraftübung verschafft,
die Kinderstuben , durch seine durchdringenden Srrafreden gegen tausend Miß¬
brauche der frühesten Erziehung , aus Marterkammern in heitere Wohnsitze der Ge¬
sundheit , Freude und Liebe verwandelt , die Kleidung der Kinder gelüftet und na¬
türlicher eingerichtet , den heimlichen Sünden der Jugend gewehrt , das weibliche
Geschlecht von der Ldchnürbrust , und die Köpfe der Kleinen und Großen von dem
Perücken - , Zopf - und Pudertand befreit zu haben . Ihm verdankt die jetzige
Generation eine Körperkraft , Abhärtung , Gewandtheit und Munterkeit , die in
den letzten Jahren manche » Jüngling und Mann aus der Sludir - und ArbeitSstube in die Reihen der Helden führte ; und tausend Vorurtheile , die das Leben
verfinsterten , die Geschäfte erschwerten und die Geselligkeit in steife Formen
einzwängten , sind durch ihn verschwunden . Daher wird die erkenntliche Nach¬
welt , wenn die übel» Folgen seiner Mißgriffe längst verschwunden sein werden,
doch immer noch emgestehen , daß er es gut mit der Menschheit gemeint und
lr.
ihr wichtige Dienste geleistet hat .
P h i l e m o n und D a u c i S, ein wegen seiner noch im hohen Alter treuen
Liebe im griech. Alterthume berühmt gewordenes Ehepaar . Die Mache ( Ovid ' S
„Meram ." , V 11l) erzählt von ihnen Folgendes . Als einst Jupiter und Mercur
in Menschengestalt Phrpgien durchwanderten , wollte Niemand die Fremdlinge be¬
herbergen ; bloß jene schon betagten Ehegatte » nahmen sie gastfreundlich auf , wu¬
schen ihnen die Füße , setzten ihnen ein ländliches Mahl vor und beherbergten sie.
Hieraufnahmen die reisenden Götter ihre Wirthe mit auf einen benachbarten Berg,
und als dieselben hinter sich blickten, sahen sie ihr Dorf überschwemmt , ihre Hütte
aber in einen prächtigen Tempel verwandelt . Auch erlaubte ihnen Jupiter , jede
Bitte zu thun ; allein die bescheidenen und zufriedenen Ekeleute baten bloß um die
Begünstigung , als Diener seines Tempels einst zu gleicher Zeit zu sterben. So
wurden sie auch endlich in einem hohen Alter , als sie einst vor des Tempels Thüre
saßen, Philemon in eine Eiche, seine Gattin Baucis in eine Linde verwandelt . Sie
bemerkten allmälig ihre Verwandlung und nahmen , so lange sie sich shen und spre¬
chen konnten , den zärtlichsten Abschied von einander . Lange standen sie noch
als heilig gehaltene Bäume vor jenem Tempel.
Danican ), geb . zu Dreur 1126 , vor der Revolution
(
Andre
Philidor
Pcnsionnair des Königs von Frankreich und des ital . Theaters zu Paris , war einer
der größten Schachspieler und zugleich als Componist berühmt . Als Eapellknabe
hatte er den Eapellmeister Eampra zum Lehrer , und ließ schon im l 1. I . seine erste
Motette vor dem Hofe aufführen . Seine Fortschritte in der Musik , und noch
.mehr seine Gescbicklichkeit im Schachspielen , bewogen ibn , 1145 eine Reise nach
Holland , England , auch durch einen Theil von Deutschland zu machen. In Berlin
spielte er 1150 3 Spiele Schach zugleich gegen 3 Meister mit verbundenen Au¬
gen und gewann sie in kurzer Zeit . Seit seiner Zurückkunft nach Frankreich (1154)
widmete er sich ganz der Musik ; anfangs mit wenig Glück . Nach und nach aber
erhielten s. Dperncompositionen größer » Beifall , und einige derselben, z. B . „Der
Hufschmied " , „ Der Soldat als Zauberer " , „ Tom Io »es " ic., wurden auch auf
deutschen Theatern mit Beifall gehört . Seine Opcrncompositioven nähern sich
den, Kirchenstpl , und seine fugirten Finale zeigen den tüchtigen Arbeiter . Seine
Arien arbeitete er in einer freien Manier , nicht nach dem gewöhnlichen ital . Leisten.
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Reichthum an Einfallen und eine angenehme Melodie zeichnen s. Compositioneu aus , dagegen man oft das Anzuspielende in s. Gemälden tadelt . P.
reiste jährlich nach London auf Kosten des dortigen Schachclubbs , dessen Mit¬
glied er 3l) I . lang war , und wählte es endlich zu s. Aufenthalt . Er starb
daselbst den 31 . Aug . 1795 . Bis an das Ende seines Lebens behielt er sein
außerordentliches Gedächtniß .
Noch 2 Monate vor seinem Tode spielte er
mir verbundenen Augen 2 Partien Schach zugleich und gewann sie beide.
Philipp,
König von Macetonien , Vater Alexanders d. Gr ., lebte in der
Mitte des 4. Jahrh . v. Ehr . Er war in seinen jüngern Jahren als Geisel nach
Theben gekommen und erhielt in dem Hause des berühmten EpaminondaS eine
vorzügliche Bildung . In einem Alter von 22 I . ( 381 v. Chr .) bestieg er den macedonischen Thron , den er in s. Grundfeste erschüttert und von zahlreichen Feinden
umgeben fand . Seinem Genie gelang es bald , denselben zu befestigen und zu einem
noch nie erlangten Ansehen zu erheben , indem er sich von einem Theile s. Feinde
durch einige Aufopferungen , von dem andern durch Gewalt der Waffen befreite.
Bald bekriegte er selbst ruhige Völkerschaften , und suchte, nachdem er in Thessalien
und Thrazien bedeutende Fortschritte gemacht hatte , allmälig seine Herrschaft über
->anz Griechenland auszubreiten . Hierzu gab es nie einen günstigern Zeitpunkt als
jetzt, wo die einzelnen griech. Staaten , anstatt sich gegen einen so furchtbaren Nach¬
bar zu vereinigen , unter einander uneins waren . P .' s List verstand es trefflich,
diese Uneinigkeit zu vermehren . Als er daher von den Thebanern gegen tiePhoeenser, welche den Schatz des delphischen Tempels geplündert hatten , zu Hülfe geru¬
fen wurde , säumte er nicht , diese schöne Gelegenheit zur Befriedigung s. Herrsch¬
sucht zu ergreifen . Die Unterjochung der Phocenser war bald vollendet ; aber das
treulose Betragen P .'S gegen seine Bundesgenossen öffnete den Griechen die Auge ».
Mehre Staaten vereinigten steh mit den Atheniensern , fest entschlossen, sich den
ehrgeizigen Absichten des maeedonischen Königs zu widersetzen ; andre hingegen er¬
niedrigten sich zur schimpflichsten Schmeichelei gegen den schlauen Eroberer . Noch
verzögerte eine gefährliche Wunde , die er bei der Rückkehr von seinem Auge gegen
die Scythen empfangen hatte , den Schlag , welcher die Freiheit Griechenlands ver¬
nichten sollte, bis endlich der große Sieg bei Chäronea (338 v. Chr .) das Schicksal
derselben entschied. P . versammelte die Abgesandten der griech. Staaten zu Korimh
und dictirte nach Willkür den Frieden , der ihnen die Freiheit raubte . Doch als er
eben im Begriffe war , steh zum Oberbefehlshaber gegen die Perser erwälssen
zu lassen , ward er in seinem 41 I . von Pausanias , einem jungen Macedonier , der von den Persern bestochen war , ermordet . Dieser Fürst , der Schö¬
pfer des maeedonischen Phalanx
s ( . d.) , verband Mit den größten Feldherrn¬
talenten die Unerschrockenheit des tapfersten Soldaten in seinem Heere . Aber
Ehrgeiz und Herrschsucht waren die Grundzüge seines Charakters , die ihn oft
zu den ungerechtesten Handlungen verleitete ».
Philipp
II ., König vonSpanien , Sohn Kaiser Karls V . und JsabellenS
von Portugal , der Kluge von spanischen Schriftstellern , der Dämon des Südens
v. s. Zeitaenossen genannt , war 1527 zu Dalladolid geb. Von Natur kalt , ernst
und uirückhaltend , dabei scharfsinnig und regsam , ward er in Spanien von eifrigen
Geistlichen sorgfältig , aber bigott erzogen. Sein Vater vermählte ihn im 16 . I.
mit Maria , T . des Königs von Portugal , und überließ ihm , als er nach Deutsch¬
land ging , die Verwaltung Spaniens , indem er ihm den Herzog v . Alba zum
Rathgeber beiordnete . 1547 berief ihn Karl zu sich. Auf dieser Reise zeigte sich
P . mit großer Würde , und machte auf die Personen , die ihm vorgestellt wurden,
einen günstigen Eindruck . Er traf den Kaiser zu Brüssel . Die niederländischen
Stände nahmen ihn mit außerordentlichen Freudensbezeigungen aus . Allein P.
zeigte eine Härte des Gemüths und eine ausschließliche Anhänglichkeit an s. spa-
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nisichcn Umgebungen , wodurch er bei s. niederländischen Ilnteiuhanen einen dauern¬
den Widerwillen erregte . Sein Vater wünschte , ihm 1550 auf den, Reichetage
zu Regensburg die kaiserl. Thronfolge zu verschaffen. Doch P .' S kaltes und siolzes Benehmen war den Deutschen so zuwider , daß schon s. Erscheine » als ein Hin¬
derniß betrachtet , und er nach Lpanien zurückgesandt wurde . Als Maria von Eng¬
land den Thron bestiegen hatte , suchte der slaatSkluge Karl sie zur Gemahlin für
seinen Sohn , welcher Witwer geworden war , zu erhalten , undP . , obgleich 11
Jahre junger als Maria , der es auch an allen persönlichen Reizen fehlte , willigte
sogleich ein ; doch traf das Parlament solche Maßregeln , daß P . an der Ausübung
der höchsten Gewalt in England keinen Antheil erhielt . Die Heirath wurde 1554
feierlich vollzogen. Um den Mangel einnehmender Vitken zu ersetzen, befliß sich
P . einer außerordentlichen Freigebigkeit gegen den englischen Adel . Marias Nei¬
gung für die Wiederherstellung der kachol. Religion entsprach völlig seiner eignen
Gemüthsart ; er hatte aber Einsicht genug , zu begreifen , daß seine Gemablin
durch ihre übereilte Gewaltsamkeit sich und ihre Religion gleich verhaßt machen
würde , daher empfahl er gemäßigtere und mildere Maßregeln , was ihm die Gunst
des Volks zuwandte . Allein dennoch weigerte sich das Parlament , dem Kaiser
gegen Frankreich Hülfe zu leisten und P . als Gemahl der Königin krönen zu las¬
sen. Da er in England also wenig Vergnügen fand , und ihm die zudringliche Zärt¬
lichkeit seiner Gemablin lästig war , begab er sich nach Flandern , von woher er nur
selten auf Marias sehnsuchtsvolle Briefe antwortete . 1555 entsagte Karl V. der
Regierung , und P . bestig den damals ersten Thron in Europa . Geübte Trup¬
pen , berühmte Feldherren , geschickte Staatsmänner , 30 M,ll . Dukaten jährl.
Einkünfte , reiche Colonien und gewerbfleißige Provinzen hatten Spaniens Macht
um das Doppelte erhöht . P . empfing in Gegenwart der Generalstaaten von sei¬
nem Vater aus das Feierlichste die Oberherrschaft der Niederlande . Wenige Wo¬
chen nachher übernahm er auch die Regierung von Spanien . Karl begab sich in
ein spanisches Kloster , wo er, wie man sagt, noch durch die Vernachlässigung sei¬
nes Sohnes bei der unregelmäßigen Auszahlung teS mäßigen Iahrgeldes , welches
er sich vorbehalten hatte , leiden mußte . P .'S erste Regcnteuhandlung war die
Abschließung eines Waffenstillstandes mit Frankreich 1556 . Indessen wurden die
Franzosen durch den Papst Paul I V. verleitet , diese» Waffenstillstand noch in dem¬
selben Jahre zu brechen . Da nun Paul erklärte , P . habe das Königreich Nea¬
pel , ein Lehn des heil . Stuhls , verwirkt , so sah sich dieser genöthigt , s. Feldherrn,
den Herzog v. Alba , gegen das Oberhaupt der Kirche zu senden, welcher den Papst
zu einem Waffenstillstände nöthigte . P . ging hierauf nach England und bewog
s. Gemahlin Maria durch die Drohung , nie wieder einen Fuß in ihr Königreich zu
setzen, daß sie den Krieg gegen Frankreich erklärte . Ein bedeutendes Corps engt.
Truppen stieß zu dem Heere unter dem Herzog Philiberk von Savoyen und dem
Grafen v. Egmont , welches St .-O,uentin in der Picardie belagerte . Die Fran¬
zosen, welche unter Montmorency herbeieilten , wurden ( 10 . Aug . 155 ' ) gänzlich
geschlagen. P . hatte während der Schlacht (Heldenmuth war ihm nicht eigen)
gebetet . Nach der Schlacht kam er zum Heere . Er zeigte diesmal eine ungewöhn¬
liche Freude , und äußerte sie durch das Gelübde , zu Ehren des heil. Laurentius (an
dessen Tage die Schlacht geliefert worden war ) eine Kirche , ein Kloster und einen
ist das jenem Siege errichtete Denkmal . Übrigens
Palast zu bauen . DasEscurial
wußte P . keinen großen Vortheil davon zu ziehen. Statt auf Paris loszugehen,
begnügte er sich mit der Wegnahme von St .-O. uentin . Ham und Chatelet . Ja,
aus abergläubischer Furchtsamkeit schloß er mit dem Papste einen Frieden , der für
Spanien demüthigender war als für den Besiegten . Auf der andern Seite erober¬
ten die Franzosen Calais . Der Schmerz darüber beschleunigte Marias Tod , 1558.
Sogleich bewarb sich P . um die Hand ihrer Nachfolgerin , Elisabeth , deren De-
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schützer er gewesen war , als ihr Leben durch die eifersüchtige
Bigotterie ihrer
Schwester gefährdet wurde . Sie war indessen mit P .' s Gemüthsart
ltnd der
'(. bneigung der eugl . Ieation gegen ikn zu gut bekannt , um auf
fenie Anträge , zu
hören . Endlich machte 1559 der Friede von Chateau - Cambiesis
dem langen
Kampfe der spanischen und franz . Monarchie unter solchen Bedingungen
ein Ende,
die im (Käuzen für Spanien vorkkeilhaft waren . Ein
Friedensarrikel betraf die
Vermählung Philipps mit der Prinzessin Elisabeth , Tochter Heinrichs II .
von
Frankreich , welche früher seinem Sohne Don Carlos bestimmt gewesen war
. Im
Laufe dieses Jahres kehrte P . nach Spanien zurück und ließ seine
natürliche Schwe¬
ster Margarecha , Herzogin von Parma , als -Ltatthaltcrin
in den Niederlanden.
Seine Ankunft feierte die spanische Inquisition mit einem Auto -da-Fe
, und sein
ehrerbietiges Betragen bei der Verbrennung s. Unterthanen wird von den
Gcschichkschreibern der Nanon sehr gepriesen . Bald daraus nahmen die Unruhen
in den
Niederlanden ihren Ansang . Die Fortschritte der Deformation in jenen
Landern
hatten schon Karl V . beunruhigt ; vergebens hatte er sie durch Strenge
beschränken
wollen und sich endlich veranlaßt gesehen , ein nachsichtigeres Erstem
anzunehmen.
Allein P . , ohne Auneigung gegen diesen Theil seiner Unterthanen
und ebenso
herrsch süchtig als abcrgläubig , war entschlossen, mit Gewalt
die Einheit des Glau¬
bens und des Gehorsams in Kirche und -Lchtaat gegen allen
Widerspruch lind jedes
Vorrecht der Provinzen zu behaupten . Daher stiftete er dort zur
Unterdrückung
der Ketzerei einen Gerichtshof der Inquisition nach dem Muster
des spanischen,
und hielt zur Unterdrückung des Widerstandes ein Heer
ausländischer Truppen.
Die oberste Gewalt war nur dem Namen nach in die Hände der
Herzogin von
Parma gelegt und wurde in der That von dem Cardinal Granvella ,
einem in po¬
litischer und religiöser Rücksicht gleich eigenwilligen Manne , ausgeübt .
Nachdem
P . die Beschwerden des hohern Adels über dessen Betragen lange
unbeachtet ge¬
lassen , fand er es endlich doch raihsam , ihn zurückzurufen . Seine
Nachfolger
VigliuS und Barlaimont waren indeß nicht gemäßigter , und P . schlug
es schlech¬
terdings ab , die Strenge der Inquisition zu mildern , indem er
behauptete : „Es
sei besser ohne Unterthanen , als Beherrscher von Ketzern zu sein" .
Der Wider¬
stand unter Leitung des Prinzen von Dramen und der Grasen v.
Egmont und
Horn ward aber so heftig , daß er doch auf einige Zeit nachgab .
Unterdessen machte
er niitKaiharina v. Medici und ihrem Sohne Karl IX . von
Frankreich einen Plan
zur völligen Ausrottung der Protestanten . Als dieser Entwurf
gereift war , begann
die Verfolgung mit einer so unerträglichen Strenge , daß sich (
1565 ) Personen al¬
ler Stände , Katholiken sowo ! als Protestanten , zur Aushebung
des Inquisitions¬
gerichts verbanden . Als der König aus ihre Bitten nicht achtete ,
entstanden Un¬
ruhen unter dem Volke , zu deren Unterdrückung militairische Gewalt
herbeigerufen
ward . Endlich ( 1561 ) erschien der blutdürstige Herzog v. Alba ( s.
d.) mit ei¬
nem großen Heere alter Truppen , um die Strafentwürfe
des spanischen Hofes
zu vollziehen . Nun ward ein Dlukrath errichtet , der die
Grasen Egmont und
Horn ( 1568 ) nebst einer Menge andrer Personen niedrigen
Standes zum Tode
Verurtheilte . Wilhelm
I. von Dramen
(s. d.) rettete sich durch die Flucht.
Noch mehr erbitterte ein neues Sreueisvsiem alle niederländische
Provinzen . P.
blieb bei allem Unglücke , das seine Poluik Verursachte , kalt und
unbiegsam , und
ein tragischer Dorfall in seiner eignen Familie vermehrte noch die
Düsterheit seines
Charakters . Don Carlos
(s. d.) , sein ältester Sohn aus der ersten Ebe,
machte sich des HochverrathS verdächtig und starb 1568 im
Gefängnisse . Zwei
Monate nachher starb auch die schwangere Königin , die schöne,
tugendhafte Eli¬
sabeth . Damals war die schöne Anna de Mendoza , die Gemahlin
seines deshalb
zum ei sten Minister ernannten Günstlings Ruy Gomez de Silva ,
seine Maitresse.
Zu gleicher Zeit hatten sich die Mauren in Granada empört , weil
man ihre Kinder
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mit Gewalt zu Christen machen wollte . Als 1570 dieser Aufruhr gestillt war,
vermählte sich P . zum vierten Male , und zwar mit der Erzherzogin Anna von
Östreich. Im folgenden Jahre erkämpfte seine Flotte , nebst den Bundesgenos¬
sen , unter Don Juan von Östreich , P .' S natürlichem Bruder , einen großen
Sieg über die Türken bei Lepanto . In den Niederlanden aber hatten die Grau¬
samkeiten Alba ' s einen solchen Widerstand aufgeregt , daß Alba Nichts mehr aus¬
richten konnte und deßhalb zurückberufen ward ( 1573 ). Sein Nachfolger Requesens starb 157k . Nun erhielt Ton Juan von Östreich die Regierung , mit tnr
Vollmacht , einige Bewilligungen , mit Ausschluß der Gewissensfreiheit , zuzuge¬
stehen. Allein die Angelegenheiten wurden immer verwickelter ; die Ltande ver¬
bündeten sich zu Utrecht ( 23 . Jan . 1579 ) gegen die spanische Herrschaft und be¬
schlossen, einen fremden Fürsten an ihre spitze zu stellen. Don Juan war bereits
1578 gestorben . Ihm folgte der Prinz Alessandro Farnese von Parma . Dieser
berühmte Feldherr war so glücklich , die belgischen Niederlande wieder unter spa¬
nische Hoheit zurückzubringen . Damals ward der Thron von Portugal durch den
Tod des Königs Sebastian erledigt , und P ., der von mütterlicher Seite Ansprüche
darauf machte , rüstete sich, sein Recht mit Gewalt zu verfolgen . Obgleich nun der
Herzog v. Alba sich P .' S Unwillen zugezogen hatte , so war doch das Vertrauen
des Königs zu seinen Fähigkeiten so groß , daß er ihm , ohne ihn zu begnadigen und
ohne ihn vor sich zu lassen , den Oberbefehl des gegen Portugal bestimmten Heeres
übertrug . Alba vertrieb hierauf den Don Antonio , der zum Könige ausgerufen
war , und P . kam im April 1581 selbst in dieses Reich , wo ihm die stände hul¬
digten . Er blieb hier über ein Jahr ohne großes Vergnügen über seine Erwer¬
bung , da er, von seinen neuen Unterthanen mit zahllosen Bitten bestürmt , densel¬
ben nicht genügen konnte und dennoch ihre Gunst zu gewinnen wünschte . Bald
darauf befreite ihn die Ermordung des Prinzen Wilhelm von Oranien 1581 von
einem geschworenen Feinde und gab zu unanständigen Freude,isbczeigungen am
spanischen Hofe Veranlassung ; allein Wilhelms Sohn , Moritz , war ein noch
furchtbarerer Gegner . Unterdessen hatten schon längst Beschwerden zwischen dem
spanischen und englischen Hofe obgewaltet . Jeder katte in den Besitzungen des
Ankern Unruhen angefacht , und Beide betrachteten sich als entschiedene Feinde . Als
endlich Elisabeth durch die den vereinten Staaten der Niederlande bevorstehende
Gefahr ihre Krone und die protestantische Religion bedroht sah , ging sie mit iknen
ein offenes Dündniß ein . Zugleich sandte sie Sir Francis Drake mit eine,- Flotte
aus , um die spanischen Besitzungen in Amerika anzugreifen . Dagegen rächte sich
P . nicht nur durch Anzettelung eines Aufruhrs in Irland , mit welchem Lande er
vom Papste belehnt war , sondern beschloß auch, England selbst zu erobern , oder we¬
nigstens Elisabeth zu entthronen und das Papstthum wiederherzustellen . Zu die¬
sem Zwecke rüstete er eine mächtige Flotte aus , um ein Heer erfahrener Truppen,
das sich mit einem Heere des Herzogs von Parma in den Niederlanden , 30,000
Mann stark , vereinigen sollte , überzuschiffen . Diese Armada , welche P . die
unüberwindliche nannte , lief am 29 . Mai 1588 aus dem Hafen von Lissabon aus.
Sie bestand aus 130 großen Kriegsschiffen , die mit 20 .000 Soldaten , 7000
Matrosen , einem Großinquisitor , 150 Dominicanern und 2630 Kanonen beseht
waren . Die Holländer schlössen jedoch mit 44 Schiffen das Heer des Herzogs
v . Parma zu Nieuport ein , während die unüberwindliche Flotte unter dem Befehl
des Herzogs v. Medina -Sidonia auf der Höhe von Dünkirchen in der Nacht vom
7. —>8. Äug . von den Engländern mit Brandern angegriffen und zerstreut , die
getrennten Abtheilungen aber darauf in 5 einzelnen Gefechten geschlagen wurden.
Schon wollte der Herzog nach Spanien zurückkehren , als ein schrecklicher Sturm
seine Flotte theils zerstreute , theils vernichtete ; ungefähr 60 Schiffe und 6000
Menschen kamen nach Spanien zurück. Als er vor P . erschien, dankte ihm die-
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ser , daß er an dem Vaterlande nicht verzweifelt sei. „ Des Herr » Wille geschehe"
,
setzte er kalt hinzu . ,.Zch halte meine Flotte gesandt , England zu
bekämpfen , aber
nicht die Elemente " . Für die spanische Monarchie war dieser Unfall ein Todes¬
stoß. Dasselbe System , bürgerliche Unruhen bei seinen Nachbarn
anzustiften,
verbunden mit dem Eifer für die karhol . Religion , veileüete P . , der berüchtigten
Ligue gegen Heinrich IV . in Frankreich beizustehcn. Er sandte dem Herzoge von
Mavenne , dem Anführer der Ligue, ein Truppeneorps zu Hülse , und befahl dem
Herzoge v. Parma , nach Paris zu marschiern , wo Mavenne von Heinrich IV . ein¬
geschlossen war . Vergebens stellte der Herzog von Parma dem Könige vor , daß
dadurch seine Angelegenheiten in den Niederlanden leiden würden . P . bestand
hartnäckig auf s. Willen , indem er, wie man behauptet , die Absicht hatte . s LieblingStochier Clara Eugenia (deren Mutter Elisabeth war ) auf Frankreichs Thron
zu erheben . Zwei Mal zog der Herzog von Parma nach Frankreich , in»
Hein¬
richs IV. Thronbesteigung zu hindern . Er starb an den Folgen der
Beschwerlich¬
keiten seiner Feldzüge . Selbst nach Heinrichs Übertritt zur karh . Kirche fuhr P.
in seinen Feindseligkeiten fort und wandle s. Einfluß in Rom dazu an , die
Lossprechung des Königs von Frankreich vorn Banne zu verzögern . Dieses Verfahren
hatte eine Kriegserklärung Heinrichs IV . zur Folge . Der Krieg ward mit wech¬
selndem (^ sticke geführt . Zu gleicher Zeit dauerte auch der mit England fort , und
außer mehren Verlusten in den amerikanischen Colomen erlitt Spanien einen har¬
ten Unfall durch die von Lord Howard und dem Grafen v. Essex
bewerkstelligte
Einnahme von Cadiz und durch Zerstörung der in diesem Hafen befind !. Schiffe.
Unterdessen hatte in den Niederlanden Prinz Moritz von Oranieii die Dbei Hand ge¬
wonnen und die Unabhängigkeit der 7 vereinigten Provinzen erklärt . P . ernannte
jetzt , 159g , den Cardinal und Erzherzog Albrecht zum Stattbalter
in Belgien,
mit der Absicht , ihm dieses Land als Bramschah der Znfantin Clara Eugenia
zu
übergeben und dadurch den langen bluiigen Zwist mit seinen Unterihancn beizule¬
gen . Denn wiederholte Unfälle und Kränklichkeit hatten P . S Muth gebeugt ,
und
er dachte ernsthaft daran , die Ruhe in seinem Königreiche wiederherzustellen .
Also
ward 1597 der Friede zu Vervins mit Frankreich geschlossen, durch welchen eine
Anzahl genommener Städte diesem Reiche zurückgegeben wurde . P . lebte nur
bis zum nächsten Jahre . Er litt an emer unmerklich um sich greifenden
Krank¬
heit , denn Gicht , Wassersucht und ein auszehrendes Fieber marierien ihn 2
Jahre
hindurch . Indessen behielt er bis zum letzten Augenblicke seine Besinnung und
Thätigkeit . Er ließ sich von Madrid nach dem Escurial bringen ; hier ward seine
Krankheit doppelt schmerzhaft . Geschwüre an der Brust und an den Knien , Folgen
früherer Ausschweifungen , marterten ihn Tag und Nacht . Aus ihrem giftigen Ei¬
ter entstanden Scharen von Läusen , die man durch nichts tilgen konnte . So lag
er
länger als 50 Tage auf dem Rücken , blieb aber unerschütterlich gelassen und siarkmüthig . Bis zum letzten Augenblicke verrichtete er mit größter Pünktlichkeit die
Gebräuche s. Kirche und ermähnte s. Sohn Philipp und s. Tochter Zsabella (Clara
Eugenia ) zum Eifer im kathol . Glauben . Er starb d. 13 . Scpr . 1598 . P . war
von mittler Größe und gut gewachsen ; seine Stirn war breit , seine Augen
blau,
der Blick ernst und kalt , und jede Miene unveränderlich . Sem Geist war
umfas¬
send , mit Leichtigkeit ging er in das Einzelne der Geschäfte ein. Nächst dem
Knchenglauben war die Rechtspflege der größte Hebel seiner Regierung . Durch stolze
Pracht , Freigebigkeit , rastlose angestrengte Thätigkeit und rechtliche Führung des
Regiments , so lange es nicht seinen Willen galt , machte er Eindruck auf die Ge¬
müther ; allein vor ihm floh die Freude , und das Element seines Daseins war
Schrecken . Und doch zitterte er , dessen durchdringender Blick alle Theile seines
gr oßen Reichs in Furcht setzte, vor seinem
Großinquisitor ! Sein grenzenloser
Ehrgeiz , Starrsinn
und finsterer Aberglaube machten seine Regierung zu einer
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Periode des Krie - S und Hasses , und erschöpften die ungeheuern Hilfsquellen seines
Reichs , ohne daß er eine scmer großen Absichten erreichte . Zu seinen Gewaltmit¬
teln gehörte auch Gift , das er ein si- guie -mU in >>->ce nannte . Sei » Geisicodespotismus bewirkte einen Stillstand und ein Erschlaffen aller geistigen Thätigkeit,
das bald zu einen » verderblichen Rückschreiten werden mußte . Und in der That
schreibt sich der Bei fall Spaniens von seiner Regierung her . Dgl . Watson ' s „ Uiiiten v » > tl >y i >i- >, « kl' bilPp II ." (Lond. 1777 , 2 Bde . , 4 .) lind Alex . DuinesK.
nil 's „ Iliiil . tla I' l,ili §>ne II . I>. ' I' b.cp ." (Paris 1822 ) .
König von Frankreich , geb. 1165 , bestieg den
Ik. August,
Philipp
Thron »ach seines Vaters Ludwig » VI I. Tode , 1180 , und ergriff , ungeachtet er
noch unter der Vormundschaft des Grasen v. Flandern stand , die Zügel der Regie¬
rung mit vieler Kraft . Zuerst verbannte er die Possenreißer und Komödianten von
seinem Hofe . Uni aber die Vertreibung der Juden aus dem Königreiche , die durch
ihre Industrie und ihre Kunstgriffe im Besitze großer Reichthümer waren , zu beschö¬
nigen , wurden sie verschiedener Gtäuelthaten beschuldigt ; man zog ihre Güter ein
und erklärte ihre Foderungen für nichtig . Nachher aber fand es der König für raihsam , sie zurückzurusin und ihrem Wucher Grenzen zu sitzen. Die Räubereien der
Großen unterdrückte P . durch zweckmäßige Verordnungen und Waffengewalt . Die
Uneinigkeiten zwischen der Königin Mutter und deni Grasen von Flandern (dessen
Nichte Isabelle der König heiratheke , und die Jugend Philipp Augusts ließen den
König von England , Heinrich II . , von einer Einmischung in die Angelegenheiten
Frankreichs viele Vortheile hoffen ; aber an P .' s Thätigkeit scheitel ten kiese Plane.
Nach dem Tode der Gräsin v. Flandern verbünd er die Grafschaft Vermandois mit
dem Reiche , trotz des Widerspruchs desGrasin . Als der Papst wegen terEinnahme
von Jerusalem durch Saladin 1187 einen Krenzzug anordnete , so »ahmen die Kö¬
nige von Frankreich und England das Kreuz . 'Allein ihr Streit brach aufs Neue
aus . Der päpstl . Legat bedrohte deßwegen den König von Frankreich mit dem Intei^ icte; doch P . gestand den» Papste das Reckt nicht zu, sich in die Händel zwischen
ihn ! und seinen Vasallen zu mischen. Er nöthigte hierauf den König von England
zu einem Vergleich , und verband sich nur Heinrichs II . Nachfolger , Richard I. , zu
einen , Zuge nach dem gelobten Lande. P . sei iffte sich 1190 mit seinen Truppen in
Genua ein und traf mit Richard in Sieilien zusammen . Aber schon hier gerbüben
Beide in neue Streitigkeiten , nach deren Best «gütig P . mir Belagerung Von Acre
schritt . (S . Kreuzrüge .) Als Eifersucht die beiden Kenize aufs Neue entzweit
hatte , kehrte P . 1191 nach Europa rurück, ließ jedoch zu Richards Unterstützung ein
Truppe,icorps in Palästina . Bald nach seiner Rückkehr vermählte ersieh zum zwei¬
ten Male , mit Ingelburga , der Schwister des Königs von Dänemark , gegen die er
aber seit der Brautnacl t einen solchen Widerwillen faßte , daß er sich von ,(hr trennte.
Unterdessen wai Richard auf seine! Ruckreise voin Herzoge Leopold von Ostreich gefanaen genommen worden . P . benutzte dieses Ereignis ; und trat mit Johann , Ri¬
chards Bruder , in ein Bündnis , welcher dafür , daß er in seinen Usui paticnsplanen
von leiten Frankreichs begünstigt wurde , sich dem Versuche P .' S, einen Theil der
Normandie zu erobern , nicht widersetzte. Dieses Unternehmeu war durchaus dein
feierlichen Eide zuwider , den sich beide Könige geschworen hatten , während der
Dauer des heiligen Kriegs einander nicht m beunruhigen . P . war eben mit Aus¬
führung feines Plans beschäftigt, als Richard , befreit aus der Gefangenschaft , mit
einem Heere in Frankreich erschien. DerKrieg wurde auf beiden Seiten nut großer
Erbitterung geführt und bis zu Richards Tode 1199 fortgesetzt. Während kesielben hatte sich tue Königin Ingelburga in ein Kloster begeben, P . aber unter dem
Verwände einer entfernten Verwandtschaft eine Scheidung von seinen Bischöfen
erlangt und sich mit Agnes , der Tochter des Herzogs von Meran , vermählt . Auf
des Königs von Dänemark Beschwerden erklärte Papst Cölesiin diese Ehe für »ichol
Evilveksations >Lexikon. Bd . VIII.

